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Regionale oder universale Sicherheit
Zur Entstehungsgeschichte des Artikels 51 der UN-Charta
i

Auf der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San
Francisco (25. 4. — 26. 6.1945) wurde mit Artikel 51 eine Bestimmung in die UN-Charta eingefügt, die ihrem ganzen
Charakter nach nicht in das Konzept der von den Großmächten angestrebten internationalen Nachkriegsorganisation
hineinpaßt. Dieses Konzept sah nämlich eine Sicherheitsorganisation auf universaler Grundlage vor, der sich bestehende
oder später entstehende regionale Sicherheitspakte oder -Zusammenschlüsse, jedenfalls im Rahmen einer Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit im Wege
von Zwangsmaßnahmen, völlig unterzuordnen hatten. Ausnahmen sollten nach dem ursprünglichen Willen der Großmächte nur solche Aktionen sein, die sich gegen Feindstaaten
des Zweiten Weltkrieges richteten. Aber auch diese sollten
zeitlich begrenzt sein bis zu dem Augenblick, von dem ab die
Weltsicherheitsorganisation der Vereinten Nationen selbst
in der Lage sein würde, den Weltfrieden auch gegenüber
eventuellen neuen Aggressionsakten der ehemaligen Feindstaaten zu schützen.
Wie die Entwicklung der internationalen Sicherheit seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges bewiesen hat, waren die schon
während der Beratungen in San Francisco gegen die Einfügung des Artikels 51 in die UN-Charta geäußerten Bedenken
nicht unbegründet. Ja, man kann heute sagen, daß die lange
Reihe der seitdem auf der Grundlage von Artikel 51 in allen
Teilen der Welt errichteten regionalen Sicherheitsorganisationen die Verantwortung für den Frieden und die internationale
Sicherheit in erheblichem Maße von der universalen Ebene
der Vereinten Nationen auf die regionale Ebene verlagert hat.
Artikel 51 der UN-Charta bedeutete eine Wiederbelebung des
Regionalismus.
Unter diesem Aspekt kommt der Entstehungsgeschichte dieses
Artikels im Rahmen der Beratungen über die UN-Charta eine
besondere Bedeutung zu. Welches waren die Gründe beziehungsweise die Hintergründe, die zur Konzeption des aus dem
Gesamtrahmen der UN-Charta herausfallenden Artikels 51
geführt haben?
II
Als man in den Jahren 1942/43 in Großbritannien und in den
USA zum ersten Mal ernsthaft die Errichtung einer neuen
internationalen Sicherheitsorganisation nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges ins Auge faßte, wurde die sich sogleich
stellende Frage, ob diese Nachkriegsorganisation auf regionaler oder auf universaler Grundlage errichtet werden solle,
zunächst durchaus unterschiedlich beantwortet. Man kann sogar sagen, daß sich die maßgebenden Staatsmänner Großbritanniens und der USA anfangs überwiegend zugunsten
einer Organisierung des Weltfriedens in der Nachkriegszeit
auf eher regionaler Basis ausgesprochen haben.
Auf britischer Seite war einer der entschiedensten Befürworter
eines derartigen regionalen Konzepts der britische Premierminister Churchill. Nach seinen Vorstellungen sollte zwar die
oberste Verantwortung für den Frieden und die internationale
Sicherheit bei den Großmächten liegen, die zu diesem Zwecke
einen >Obersten Weltrat< (Supreme World Council) bilden
sollten. Unterhalb dieses Weltrates sollten aber drei > Regionalräte < (Regional Councils) errichtet werden, einer für die Westliche Hemisphäre, einer für den Pazifischen Raum und einer
für Europa. Diese drei Regionalräte sollten nach Ansicht des
britischen Premierministers in ihren Regionen die eigentlichen
Friedenshüter sein und insoweit im Hinblick auf ein Tätigwerden des Obersten Weltrates einen absorbierenden Effekt
ausüben. Die Großmächte sollten jeweils in den Regionalräten
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vertreten sein, in deren Zuständigkeitsbereichen sie politische
Interessen wahrzunehmen hatten. Das äußere Schema der
Vorstellungen Churchills war dasjenige eines dreibeinigen
Stuhles: ein in letzter Konsequenz alleinverantwortlicher
Oberster Weltrat der Großmächte, der sich aber auf drei
Regionalräte stützte1. Vordergründig ging Churchills Nachkriegskonzept zurück auf die von ihm gewonnene Erfahrung,
daß im Falle eines internationalen Konflikts nur diejenigen
Staaten sich mit Nachdruck an seiner Beilegung beteiligen
würden, deren Sicherheitsinteressen direkt betroffen wären,
wohingegen Staaten, die bereits durch ihre geographische
Lage einer Konfliktregion entrückt waren, eher zu einer
Beschränkung ihres aktiven Beitrages neigten. Tatsächlich
wurden alle seine diesbezüglichen Überlegungen inspiriert
von seiner Vision einer europäischen Staatengemeinschaft
sowie von seinem Wunsche, die Nachkriegssicherheit der
Völker Europas im Rahmen einer europäischen Sicherheitskörperschaft (Council of Europe) zu organisieren.
Auf amerikanischer Seite wurde ein regionales Sicherheitskonzept für die Nachkriegszeit zunächst vor allem von Präsident Roosevelt und Staatssekretär Welles vertreten. Ihr Nachkriegskonzept ähnelte dabei demjenigen Churchills insofern,
als auch in ihren Vorstellungen die letzte Verantwortung für
den Frieden bei den in einem Rat zusammengeschlossenen
Großmächten liegen sollte, andererseits aber regionale Räte
zur Erhaltung des Friedens im regionalen Bereich beitragen
sollten. Während aber Churchills Konzept das Schwergewicht
der friedenstragenden Funktionen eindeutig den Regionalräten zuwies, betonten Roosevelt und Welles demgegenüber
die Rolle eines Organs, welches an der Spitze der neuen
internationalen Organisation stehen sollte und welchem
alle Mitglieder der Kriegsallianz der >United Nations< angehören sollten. Erschien es Roosevelt zu Beginn der amerikanischen Nachkriegsplanung nämlich schon zweifelhaft, ob
er vom amerikanischen Senat die Zustimmung zum Beitritt
der USA zu der anvisierten Weltsicherheitsorganisation überhaupt erhalten würde, so konnte er fast mit Gewißheit davon
ausgehen, daß der Senat einer amerikanischen Mitgliedschaft
innerhalb der Regionalräte des Churchillschen Konzepts auf
keinen Fall zustimmen würde. Denn dann mußten alle jene
kaum verstummten Ressentiments der zwanziger und dreißiger Jahre wieder laut werden, daß die USA risikoreiche
politische Bindungen in anderen Erdteilen ohne Nutzen für
das eigene Land eingingen. Für Roosevelt und Welles konnte
es daher keinem Zweifel unterliegen, daß eine Zustimmung
des Senats zu einer Mitgliedschaft der USA in der geplanten
internationalen Nachkriegsorganisation das Bestehen eines
Organs voraussetzte, in welchem unter besonderer Berücksichtigung der vorrangigen Verantwortung der Großmächte
für den Weltfrieden alle Nationen vertreten sein sollten.
Unterhalb dieser Körperschaft sollten darüberhinaus aus
geographisch benachbarten Nationen zusammengesetzte regionale Räte die Möglichkeit haben, ihrerseits einen Beitrag zur
Friedenserhaltung im regionalen Bereich zu leisten 2 .
Konsequentester Verfechter der Idee einer starken internationalen Sicherheitsorganisation ohne jeden regionalen
Unterbau war dagegen von Anfang an der amerikanische
Außenminister Hull und ihm folgend die mit der amerikanischen Nachkriegsplanung befaßten Experten des State
Department. Zwar verkannte auch Hull durchaus nicht den
Wert regionaler Zusammenschlüsse bei der Aufrechterhaltung
des Friedens im regionalen Bereich. Seiner Ansicht nach
mußten aber gleichwohl ihre Nachteile überwiegen, da sie viel
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eher als eine universale Körperschaft von skrupellosen Staaten
mit großer wirtschaftlicher oder militärischer Macht mißbraucht oder durch politische Rivalitäten im regionalen Bereich lahmgelegt werden konnten. Neben diesen und anderen
Befürchtungen hegte Hull auch die Überzeugung, daß das
amerikanische Volk und der amerikanische Senat eine Mitgliedschaft der USA sowohl in sämtlichen Regionalräten als
auch in der Gesamtkörperschaft nicht gutheißen würden, stattdessen aber eher einer Übernahme politischer und militärischer Verantwortung der USA im Rahmen einer weltweiten
internationalen Organisation zustimmen würden3.
Die Einwände Außenminister Hulls gegen die Errichtung der
geplanten internationalen Sicherheitsorganisation auf regionaler Grundlage verfehlten schließlich ihren Eindruck auf
Präsident Roosevelt nicht. Im Spätsommer 1943 gab er seine
ursprüngliche Position in dieser Frage auf und unterstützte
von nun an den Plan einer Weltsicherheitsorganisation ohne
regionalen Unterbau 4 . Auch Churchill beharrte, jedenfalls nach
außen, nicht länger auf seinem regionalen Nachkriegskonzept,
nachdem der amerikanische Kongreß in der >Fulbright<Resolution vom 21. 9. 1943 und in der >Connally<-Resolution
vom 5. 11. 1943 frühzeitig seine Entschlossenheit zur Beteiligung der USA an einer weltweiten internationalen Organisation zur Erhaltung des Friedens und der internationalen
Sicherheit in der Nachkriegszeit bekundet hatte.
III
Als die vier Großmächte China, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA in Dumbarton Oaks (21. 8. — 9.10.1944)
zusammenkamen, um einen gemeinsamen Entwurf für die
geplante internationale Sicherheitsorganisation zu erarbeiten,
zeigte sich sogleich, daß sie die Rolle regionaler Zusammenschlüsse im Rahmen der Gesamtorganisation durchaus einDie Internationale Arbeitsorganisation (ILO) begeht in diesem Jahr
ihren fünfzigsten Geburtstag. Aus diesem Anlaß stattete Papst P a u l VI.
dem Sitz der ILO in Genf am 10. Juni einen Besuch ab. Das Bild
zeigt neben dem Papst den langjährigen Generaldirektor der ILO
A. M o r s e .
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heitlich beurteilten. Insgesamt bestand die Tendenz, die
Bedeutung derartiger Zusammenschlüsse herunterzuspielen.
Man betrachtete sie lediglich als Instanzen, die unter bestimmten Umständen zur Entlastung des Sicherheitsrates der Weltorganisation beitragen könnten. Dementsprechend hieß es
anschließend in den Großmächtevorschlägen von Dumbarton
Oaks, daß die Satzung der geplanten internationalen Organisation regionale Zusammenschlüsse, die sich mit der Friedenserhaltung auf regionaler Ebene befaßten, nicht ausschließe,
sondern der Sicherheitsrat die Beilegung von regionalen
Streitfällen durch derartige Gebietskörperschaften fördern
sollte. Des weiteren sollte sich der Sicherheitsrat derartiger
Zusammenschlüsse bei der Durchführung von Sanktionen
unter seiner Aufsicht bedienen. Regionalorganisationen sollten
Sanktionen zur Wiederherstellung des Friedens im regionalen
Bereich aber niemals ohne vorherige Billigung durch den
Sicherheitsrat ergreifen können, wie auch ganz allgemein der
Sicherheitsrat über die Tätigkeit regionaler Körperschaften
im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Friedens
und der internationalen Sicherheit jederzeit unterrichtet werden sollte 5 .
Daneben enthielten die Großmächtevorschläge von Dumbarton
Oaks eine Ausnahmeregelung zugunsten von Sanktionen, welche die Großmächte auf der Grundlage von regionalen Zusammenschlüssen oder bilateralen Abkommen gegen die
Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges zu ergreifen in dsr
Lage sein sollten*. Dieser Vorbehalt der Großmächte sollte
auf der Konferenz von San Francisco noch besondere Bedeutung erlangen.
IV
Erlebte der Regionalismus im Rahmen der geplanten internationalen Organisation auf der Konferenz von Dumbarton
Oaks seinen absoluten Tiefpunkt, so sollte die nun einsetzende Gegenentwicklung dies sehr bald ändern.
Ihren Ausgang nahm diese Entwicklung dabei in Lateinamerika. Bereits die unmittelbar an die Großmächteverhandlungen von Dumbarton Oaks anschließenden Informationsgespräche der USA mit einer Reihe lateinamerikanischer Staaten
ließen erhebliche Vorbehalte der letzteren gegenüber den in
Dumbarton Oaks getroffenen Regelungen erkennen. Noch
stärker zum Ausdruck kam eine weitverbreitete Unzufriedenheit der Staaten Lateinamerikas jedoch auf der Ende
Februar 1945 nach Mexico City einberufenen außerordentlichen interamerikanischen Konferenz, die neben einer Stärkung des Regionalsystems der Westlichen Hemisphäre auch
dem Verhältnis dieses Systems zum kollektiven Sicherheitssystem der geplanten Weltorganisation breiten Raum einräumte7. Weit über die von den USA zur Verbesserung des
interamerikanischen Systems vorgelegten Vorschläge hinausgehend, erklärten die amerikanischen Staaten in der zentralen
Resolution dieser Konferenz, dem sog. Act of Chapultepec,
daß jeder Angriff gegen einen Staat der Westlichen Hemisphäre als aggressiver Akt auch gegenüber den übrigen Staatten angesehen werden sollte, und empfahlen den Abschluß
eines interamerikanischen Sicherheitspaktes, der das Verfahren festlegen sollte, wie derartige Aggressionen durch
kollektive Maßnahmen einschließlich der Anwendung von
Waffengewalt abgewehrt werden könnten. Dabei gelang es
den USA nur mit erheblicher Mühe, in diese Resolution einen
Zusatz einzufügen, wonach das darin angestrebte regionale
Sicherheitssystem mit den Zielen und Grundsätzen der geplanten Weltsicherheitsorganisation im Einklang zu stehen
hatte 8 .
Obwohl auf diese Weise der Bestand des interamerikanischen
Systems im Rahmen der angestrebten Weltorganisation zunächst genügend gesichert erschien, kam es auf der Konferenz
von San Francisco nichtsdestoweniger zu erneuten Debatten
über das Verhältnis regionaler Sicherheitssysteme zum universalen Sicherheitssystem der Weltorganisation.
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Diese Diskussionen, die schließlich zur Einfügung des Artikels
51 in die UN-Charta führen sollten, hatten ihren Ausgangspunkt zunächst jedoch in der bereits erwähnten Ausnahmeregelung bezüglich der Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges.
Die Großmächtevorschläge von Dumbarton Oaks sahen in
diesem Zusammenhang vor, daß Maßnahmen der für den
Frieden verantwortlichen Mächte gegenüber Feindstaaten des
Zweiten Weltkrieges durch die Satzung der geplanten internationalen Organisation nicht ausgeschlossen sein sollten.
Gleich zu Beginn der diesbezüglichen Erörterungen unter den
Großmächten in San Francisco hatten nämlich Frankreich und
die Sowjetunion auf das Bestehen einer Reihe gegen Deutschland gerichteter Verteidigungspakte" hingewiesen und daran
die Forderung geknüpft, daß alle in Erfüllung dieser Pakte
notwendig werdenden Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, nicht wie Sanktionen regionaler
Zusammenschlüsse einer Ermächtigung durch den Sicherheitsrat bedürfen sollten 10 . Nach einigen Diskussionen, bei denen
es vor allem darum ging, den Ubergangscharakter derartiger
gegen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges gerichteter Regelungen sichtbar zu machen, einigten sich die Großmächte
schließlich auf einen gemeinsamen Änderungsvorschlag", der
unter geringen sprachlichen Abweichungen später als Artikel
53 in die UN-Charta eingefügt wurde. Danach durften ohne
Ermächtigung durch den Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen
auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler
Einrichtungen nicht ergriffen werden, mit Ausnahme solcher
Zwangsmaßnahmen, die unter Artikel 107 der UN-Charta
oder auf Grund besonderer regionaler Abmachungen gegenüber Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges ergriffen würden.
Diese Ausnahme sollte jedoch nur so lange gelten, bis die
Weltsicherheitsorganisation selbst auf Ersuchen der verantwortlichen Mächte die Abwehr eventueller Aggressionen durch
die Feindstaaten zu übernehmen in der Lage sein würde.
Dieser Änderungsvorschlag der Großmächte, durch den grundsätzlich alle Maßnahmen gegen die Feindstaaten des Zweiten
Weltkrieges, also auch solche, die sich aus der Erfüllung
regionaler Vereinbarungen ergeben konnten, einer Ermächtigung durch den Sicherheitsrat jedenfalls für eine Ubergangszeit entzogen sein sollten, hatte zweierlei zur Folge. Einmal
löste diese Ausnahmeregelung unter der Mehrheit der um
die Selbständigkeit des interamerikanischen Systems besorgten lateinamerikanischen Staaten, die in San Francisco den
größten Stimmenblock repräsentierten, eine zunehmende Unruhe aus. Zum anderen aber wurden nun plötzlich auch einige
Mitglieder und Berater der amerikanischen Delegation auf der
Konferenz von San Francisco (insbesondere Vandenberg,
Dulles, Rockefeller) der politischen Konsequenzen des Änderungsvorschlags der Großmächte für das interamerikanische
System und seiner im Act of Chapultepec niedergelegten
Ziele und Grundsätze gewahr. Denn obwohl der Änderungsvorschlag der Großmächte zumindest sinngemäß nicht über
das hinausging, was bereits in den Großmächtevorschlägen
von Dumbarton Oaks über das Verhältnis der geplanten
internationalen Sicherheitsorganisation zu den Feindstaaten
des Zweiten Weltkrieges festgelegt war, sondern nur eine
Konkretisierung dessen bedeutete, klagte Senator Vandenberg
(USA) bereits einen Tag nach Vorlegung des gemeinsamen
Änderungsvorschlags darüber, daß auf diese Weise Europa
für regionale Verteidigungsabkommen praktisch Handlungsfreiheit habe, während die Westliche Hemisphäre im Rahmen
der verschiedenen interamerikanischen Abkommen, die teilweise bis ins letzte Jahrhundert zurückreichten und wenige
Wochen zuvor durch den Act of Chapultepec ergänzt worden
waren, eine ähnliche Handlungsfreiheit nicht besäße, mit der
Folge, daß man im Falle von Konflikten in Amerika nicht
selbst handeln könne, sondern sich völlig auf den Sicherheitsrat verlassen müsse. Dort könne jedes ständige Mitglied
aber alle zu ergreifenden Maßnahmen durch sein Veto
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blockieren, so daß man in Wirklichkeit der Gnade Chinas,
Großbritanniens und der Sowjetunion ausgeliefert sei, was
wiederum zeige, wie wenig von der Idee der Monroe-Doktrin
tatsächlich übrig geblieben sei12.
V
Nachdem Vandenberg durch Nelson Rockefeller, Abteilungsleiter für lateinamerikanische Fragen im amerikanischen State
Department und Berater der amerikanischen Delegation auf
diesem Gebiet, von den ganz ähnlichen Sorgen und Befürchtungen unter der Mehrzahl der lateinamerikanischen Staaten
erfahren hatte, stand sein Entschluß sogleich fest, eine Ausnahmeregelung auch für das Sicherheitssystem der Westlichen
Hemisphäre durchzusetzen. Nach Absprache mit Rockefeiler
sowie nach einer anschließenden Konsultation der Konferenzvertreter Kubas und Kolumbiens schlug Vandenberg in einem
Brief vom 5. 5. 1945 an den amerikanischen Delegationsleiter,
Außenminister Stettinius, zu diesem Zwecke vor, den Änderungsvorschlag der Großmächte am Schluß um einen dahingehenden Zusatz zu erweitern, die Ausnahmeregelung für eine
Ergreifung von Zwangsmaßnahmen ohne die Notwendigkeit
ihrer Ermächtigung durch den Sicherheitsrat auch auf solche
Zwangsmaßnahmen zu erstrecken, die unter Anwendung des
Act of Chapultepec im Bereich der Westlichen Hemisphäre
ergriffen würden13. Dieser Vorschlag Vandenbergs, der zunächst innerhalb der amerikanischen Delegation diskutiert
wurde, hatte bereits hier die Wirkung, daß sich Pro und Kontra die Waage hielten.
Die Befürworter einer solchen Ausnahmeregelung für die
Westliche Hemisphäre unter Führung Vandenbergs u n d
John Foster Dulles argumentierten, daß es ein unhaltbarer
Zustand sei, wenn im Falle eines Konflikts in der Westlichen
Hemisphäre mangels entsprechender Ermächtigung durch den
Papst P a u l VI. erhält als Gastgeschenk bei seinem Besuch in der ILO
in Genf, wo er zu den Delegierten der 121 Mitgliedsländer aus Anlaß
des 50. Jahrestages des Bestehens der Organisation sprach, aus der
Hand von David M o r s e einen Kelch aus dem 16. Jahrhundert.
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Sicherheitsrat der Weltsicherheitsorganisation ein über die
Mittel der friedlichen Streitbeilegung hinausgehendes Eingreifen der unter dem Act of Chapultepec zusammengeschlossenen amerikanischen Staaten nicht gestattet sei, geeignete
Maßnahmen des Sicherheitsrates selbst aber am Veto einer
Großmacht scheiterten. John Foster Dulles war es, der in
diesem Zusammenhang unter anderem auch den für die
weitere Entwicklung bedeutsamen Hinweis beisteuerte, daß
keine Bestimmung der Großmächtevorschläge von Dumbarton
Oaks einem Staat sein Recht auf Selbstverteidigung vorenthalte und daß innerhalb der Westlichen Hemisphäre eine
solche Selbstverteidigung im Zusammenwirken aller amerikanischen Staaten im Act of Chapultepec und in der MonroeDoktrin ihren besonderen Ausdruck finde. Zusätzlich warnte
Vandenberg die Gegner einer Ausnahmeregelung für die
Westliche Hemisphäre, daß im Falle ihrer Ablehnung der
Senat der USA bei der Ratifizierung des Vertragswerks von
San Francisco mit Sicherheit auf Einführung eines entsprechenden Zusatzes zum Schutze der Monroe-Doktrin bestehen
und er, Vandenberg, einen derartigen Antrag unterstützen
werde.
Demgegenüber konnten die Gegner der von Vandenberg und
Dulles angestrebten Ausnahmeregelung, vor allem die noch
unter Außenminister Hull mit der amerikanischen Nachkriegsplanung befaßt gewesenen Experten des State Department, darauf verweisen, daß sich die amerikanische Nachkriegsplanung bereits frühzeitig aus wohlerwogenen Gründen
zugunsten einer internationalen Nachkriegsorganisation auf
universaler Grundlage ausgesprochen hatte und eine Ausnahmeregelung für die Westliche Hemisphäre juristisch weiteren Ausnahmeregelungen für weitere regionale Vereinbarungen und Blockbildungen Tür und Tor öffnen müsse. Die
unausbleibliche Folge werde sein, daß das auf universaler
Grundlage beruhende kollektive Sicherheitssystem der angestrebten Weltsicherheitsorganisation zunehmend ausgehöhlt
würde und die Welt von neuem in einzelne, von den verschiedenen Großmächten beherrschte Einfluß- und Eingriffssphären zerfiele 14 .
yj
Fragt man an dieser Stelle einmal, warum es in dieser Frage
zu so tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der
amerikanischen Delegation kam, so wird man dieses in San
Francisco offenbar gewordene Dilemma in erster Linie dem
amerikanischen Außenminister Stettinius und seinem State
Department anzulasten haben. Denn obwohl das State Department bereits vor Beginn der außerordentlichen interamerikanischen Konferenz von Mexico City Ende Februar 1945 darüber unterrichtet war, daß die lateinamerikanischen Staaten
sich zum Ziel gesetzt hatten, auf ihr, also noch vor der Konferenz von San Francisco, das bisher nur in Umrissen bestehende interamerikanische Sicherheitssystem auf die konkrete
Grundlage eines interamerikanischen Sicherheitspaktes zu
stellen, und obwohl das State Departement erkannt haben
muß, daß damit ernsthafte Probleme der Kompatibilität beider
Systeme auftauchen würden, versäumten die USA in Mexico
City nicht nur, den ihnen ganz ohne Zweifel politisch ungelegen kommenden, da zu weit gehenden, lateinamerikanischen
Zielsetzungen ein eigenes einheitliches, durchdachtes Konzept
entgegenzusetzen, sondern sie unterließen es auch, bereits auf
der Konferenz von Mexico City oder in den darauf folgenden Wochen bis zur Konferenz von San Francisco das Kompatibilitätsproblem einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen und sich auf eine eindeutige Haltung in dieser Frage
festzulegen. Stattdessen beschloß man in Unterschätzung der
politischen Brisanz dieses Problems, weitere Erörterungen
mit den lateinamerikanischen Staaten bis nach der Konferenz
von San Francisco aufzuschieben. Das hatte zur Folge, daß die
USA in San Francisco auf die Diskussion regionaler Probleme
unvorbereitet waren und widerstreitende Auffassungen innerhalb der amerikanischen Delegation sich gegenüberstanden15.
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Was nun die Ansicht derer betraf, die eine Ausnahmeregelung
für das interamerikanische System unter Hinweis auf die
Gefahren weiterer Ausnahmeregelungen für den Bestand der
Weltsicherheitsorganisation ablehnten, so stand diese Auffassung zwar völlig im Einklang mit der Grundkonzeption der
amerikanischen Nachkriegsplanung, wonach regionale Zusammenschlüsse ihre Tätigkeit im regionalen Bereich grundsätzlich derjenigen der Weltorganisation unterzuordnen hatten.
Die Verfechter dieser Ansicht übersahen jedoch, daß die USA
mit ihrer Unterschrift unter den Act of Chapultepec ihre
bisherige Politik gegenüber Lateinamerika auf eine völlig
neue Grundlage gestellt hatten, indem sie zum ersten Mal ihre
Bereitschaft zur Aushandelung eines interamerikanischen
Sicherheitspaktes erklärten. Denn wenn auch der Act of
Chapultepec seine Unterordnung unter die Großmächtevorschläge von Dumbarton Oaks formell zuließ, so hatte die
amerikanische Haltung auf der Konferenz von Mexico City
bei der Mehrzahl der lateinamerikanischen Staaten zumindest doch sehr große Hoffnungen und Erwartungen dahingehend geweckt, daß die USA auf der bevorstehenden Konferenz von San Francisco die Sicherheitsinteressen der Westlichen Hemisphäre in besonderem Maße vertreten würden.
Dabei liefen diese Hoffnungen und Erwartungen keineswegs
darauf hinaus, dem Sicherheitsrat der Weltsicherheitsorganisation innerhalb der Westlichen Hemisphäre seine oberste
Verantwortung für den Frieden und die internationale Sicherheit streitig zu machen. Vielmehr wünschte die Mehrzahl der
lateinamerikanischen Staaten in erster Linie eine etwas stärkere Unabhängigkeit und intensivere Einschaltung des interamerikanischen Systems durch den Sicherheitsrat bei der
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen
Sicherheit auf dem amerikanischen Kontinent, als dies in
den Großmächtevorschlägen von Dumbarton Oaks zum Ausdruck kam 18 .
Die Ehre, noch rechtzeitig in San Francisco diese an den Act
of Chapultepec geknüpften Hoffnungen der Mehrzahl der
lateinamerikanischen Staaten erkannt und der weiteren amerikanischen Verhandlungsführung zugrunde gelegt zu haben,
kam insoweit mit Recht Senator Vandenberg und seinem
Berater John Foster Dulles zu. Die Schwäche ihres Vorschlags, entsprechend einer Ausnahmeregelung für eventuelle
regionale Vereinbarungen gegenüber Feindstaaten des Zweiten
Weltkrieges auch eine solche zugunsten des internationalen
Systems generell zu schaffen, lag jedoch einmal darin, daß es
sich hierbei um zwei völlig verschiedene Sachverhalte handelte, deren Gleichbehandlung durch nichts zu rechtfertigen
war, zum anderen aber in der auch von Vandenberg nicht
ausgeschlossenen Gefahr, daß durch daran sich anknüpfende
weitere Ausnahmeregelungen der Bestand der Weltorganisation gefährdet werden konnte 17 . Denn einmal konnte nicht
übersehen werden, daß die von Frankreich und der Sowjetunion während des Krieges mit einigen europäischen Staaten
geschlossenen Abkommen Beistandsabkommen gegenüber
Deutschland, einem Feindstaat des Zweiten Weltkrieges,
waren und daß, nachdem die Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges jedenfalls für eine Ubergangszeit dem Verantwortungsbereich der Weltsicherheitsorganisation entzogen sein
und stattdessen der Großmächteaufsicht unterstehen sollten,
dasselbe auch für jedes Handeln in Erfüllung der Verpflichtungen aus den genannten Abkommen gelten mußte. Demgegenüber handelte es sich beim interamerikanischen System
nicht um einen speziell gegen die Feindstaaten des Zweiten
Weltkrieges gerichteten regionalen Zusammenschluß der Staaten der Westlichen Hemisphäre, sondern um ein historisch
gewachsenes Gebilde zur Förderung der Zusammenarbeit der
Staatendes amerikanischen Kontinents einschließlich der Möglichkeit, entstehende Streitfälle mit den jeweils erforderlichen
Mitteln beizulegen. Zum anderen war die Gefahr weiterer
Ausnahmeregelungen für den Bestand der Weltorganisation
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durchaus vorhanden, als in San Francisco die arabischen
Staaten ebenfalls als einheitlicher Block auftraten und ihre
Interessen denen der Staaten Lateinamerikas durchaus parallel liefen. Wenn Vandenberg und Dulles gleichwohl ihren
Vorschlag zunächst als den einzig möglichen Ausweg verteidigten, so geschah das neben den bereits erwähnten Gründen vor allem deshalb, um das geheiligte Prinzip der MonroeDoktrin jedenfalls für eine Übergangszeit gegenüber den auf
die Dauer unvermeidlich werdenden Einschränkungen von
außen zu schützen. Im Gegensatz zu der unter Außenminister
Hull in erster Linie unter universalen Aspekten betriebenen
amerikanischen Nachkriegsplanung, innerhalb der das Schicksal der Monroe-Doktrin im Rahmen der geplanten internationalen Organisation niemals ernsthaft ausdiskutiert worden war, hegten Vandenberg und Dulles als — wie Vandenbergs Senatsrede vom 10. 1. 1945 beweist — der sowjetischen
Außenpolitik sehr kritisch gegenüberstehende Politiker auf
der Konferenz von San Francisco in weitaus größerem Maße
als insbesondere die Experten des State Department Befürchtungen hinsichtlich der Möglichkeit sowjetischer Einflußnahmen im Bereich der Westlichen Hemisphäre. Diese Gefahr
zunächst einmal zu bannen, konnte nach ihrer Ansicht nur
der sehr weit gehende Vorschlag einer pauschalen Ausnahmeregelung für das interamerikanische System sein ,s .
Angesichts der zunächst unüberbrückbar erscheinenden Meinungsverschiedenheit innerhalb der amerikanischen Delegation beschloß man, die letzte Entscheidung in dieser Frage
Präsident Truman zu überlassen. Man kam dabei überein, zur
Veranschaulichung der Situation dem Präsidenten in einer
schriftlichen Aufzeichnung die widerstreitenden Gesichtspunkte darzulegen.
VIII
Die nun folgenden Bemühungen um eine Erstellung dieses
Papiers wurden durch einen weiteren, inzwischen veröffentlichten französischen Ergänzungsvorschlag beeinflußt, wonach
im Falle einer Aggression jeder Staat das Recht zur Selbstverteidigung besitzen und dieses Recht auch auf regionale
Abmachungen wie solche des Act of Chapultepec anwendbar
sein sollte, daß jedoch die im Rahmen dieses Selbstverteidigungsrechts ergriffenen Maßnahmen umgehend dem Sicherheitsrat gemeldet werden müßten und im übrigen seine Verantwortung im Hinblick auf die namens der Weltsicherheitsorganisation zu ergreifenden Maßnahmen unberührt ließen1».
Damit war das bereits vorher von Dulles innerhalb der
amerikanischen Delegation akzentuierte Recht auf Selbstverteidigung nun beherrschend in den Vordergrund gerückt.
Aufbauend auf dem französischen Vorschlag und unter geschickter Akzentverlagerung auf den Act of Chapultepec
— eher ein Beispiel erlaubter kollektiver Selbstverteidigung
als eine Ausnahme von der in den Großmächtevorschlägen
von Dumbarton Oaks postulierten grundsätzlichen Unterordnung regionaler Zusammenschlüsse unter die Weltsicherheitsorganisation — gelang es nun der amerikanischen Delegation sehr schnell, sich auf einen eigenen Vorschlag zu
einigen: Sollte es dem Sicherheitsrat nicht gelingen, eine
Aggression eines Staates gegen einen anderen Staat zu verhindern, so sollte der angegriffene Staat das Recht besitzen,
alle notwendigen Maßnahmen zu seiner Selbstverteidigung
zu ergreifen. Dieses Recht auf Selbstverteidigung sollte sich
auch auf Abmachungen wie den Act of Chapultepec beziehen,
unter welchem alle Mitgliedstaaten den Angriff auf einen von
ihnen als einen Angriff gegen alle ansahen. Die Ergreifung
von Maßnahmen im Rahmen der Selbstverteidigung sollte dem
Sicherheitsrat umgehend mitgeteilt werden und dessen Autorität und Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit im Rahmen der
UN-Charta unberührt lassen 20 . Dieser Vorschlag, der eindeutig
klarstellte, daß regionale Zusammenschlüsse nur in Selbstverteidigung und erst dann handeln durften, wenn der SicherVereinte Nationen 3/69

Umwelthygiene
Das, was vermutlich zwei Kartons des durch menschliche
Fahrlässigkeit in den Rhein gelangten Insektenvertilgungsmittels Thlodan den Fischen im Rhein antaten, gibt einen exemplarischen Vorgeschmack davon, was in einer technischen
Zivilisation auch den Menschen zustoßen kann. Thiodan entzog, wahrscheinlich in Verbindung mit anderen chemischen
Stoffen, die täglich in das Rheinwasser gelangen, dem Wasser
den für das Leben der Fische unentbehrlichen Sauerstoff.
Dieses vierzigmillionenfache Fischsterben erregte die Menschen immerhin einige Tage. Daß der Kohlendioxydgehalt der
Luft in den letzten 100 Jahren um 10 Prozent gestiegen Ist,
im Jahre 2000 schon um 25 Prozent gestiegen sein wird,
erregt kaum jemanden. Auch nicht, daß das Insektenvertilgungsmittel DDT, wegen seiner radikalen Wirkung bei der
Insektenvertilgung gefeiert, wie kürzlich festgestellt wurde,
für die Menschen ähnliche katastrophale Folgen haben kann
wie das Thlodan für die Rheinfische. Trotzdem wird DDT von
der Chemischen Industrie in größeren Mengen produziert, exportiert und angewandt. Die durch die Verschmutzung der Luft
und durch den Lärm verursachten gesundheitlichen Schäden
sind zu schleichend, als daß sie groß beachtet würden.
Kürzlich machte man sich in der schwedischen Öffentlichkeit
Gedanken darüber, daß die in Betonbehältern im Bottnischen
Meerbusen versenkten 7000 Tonnen Arsen, die als Nebenprodukt der Bergbau- und Hüttenindustrie angefallen waren, ins
Meerwasser gelangen könnten, weil diese Menge mehr als
ausreichend für die Vergiftung der ganzen Menschheit sein
würde. Aus Amerika wurde zur selben Zeit bekannt, daß das
Unschädlichmachen von 27 000 Tonnen Nervengas und anderer chemischer Kampfstoffe, die wegen der Erfindung von
noch wirksameren chemischen Mitteln veraltet sind, ein unlösbares Problem darstellt, da diese Mittel nicht einmal ohne
größtes Risiko bis zur Küste transportiert werden können.
Beobachtet man die Reaktion der Menschen auf solche Meldungen, so stellt man mit Erschrecken fest, daß nur u n m i t t e l b a r e Gefahr sie dazu bewegen kann, Abhilfe zu fordern,
die erreichte punktuelle Beseitigung einer Gefahr sie aber
schnell wieder In alte Selbstzufriedenheit zurückfallen läßt.
Es scheint, daß nur noch zwei Faktoren, nämlich unmittelbare
Gefahr oder kurzfristige Gewinnaussichten, geeignet sind,
ausreichende Reaktionen auszulösen. Annähernd 500 Millionen
Hektar kulturfähigen Bodens sind durch Erosion verloren
gegangen. Zwei Drittel des Waldbestandes der Erde sind
vernichtet worden, um den immer größer werdenden Rohstoffbedarf der Industrien zur unentwegten Produktion von Konsumgütern zu decken. Auch die durch die moderne Medizin
ausgelöste Bevölkerungsexplosion bedroht zwar die Existenz
der Menschheit, aber noch nicht spürbar genug, um eine der
anrollenden Gefahr entsprechende Reaktion auszulösen.
Es ist die in der technischen Zivilisation blühende Ignoranz
des auf Spezialgebiete begrenzten Wissens, das die gesamte
Menschheit in größte Gefahr bringt. Denn seit der Entstehung
der Wissenschaft wissen wir, daß die Störung oder gar Zerstörung des Gleichgewichts der Natur gefährliche Kettenreaktionen auslöst. Aber mit der Erforschung und Entwicklung von
Techniken, diese Kettenreaktion zu unterbrechen oder doch
zumindest auf ein Minimum zu beschränken, ist kaum begonnen worden, weil solche Erkenntnisse sich nicht In kurzfristig
zu erzielende Gewinne ummünzen lassen. Der technisch zivilisierte Mensch wird immer mehr zu einem konsumierenden
Objekt, dessen Denken auf das direkt kommerziell Auswertbare ausgerichtet ist.
Es ist höchste Zeit, die Einseitigkeit der technischen Entwicklung radikal zu unterbrechen und eine Umwelthygiene im
weitesten Sinne des Begriffs zu entwickeln.Wenn die künftige
Menschheit nicht wie die Rheinfische ersticken will, dann muß
sich die Uberzeugung durchsetzen, daß Atomregen, bewußt
produzierte chemische Kampfstoffe, Erosion von Boden, Abnahme des Waldbestandes, Verseuchung der Luft und des
Wassers nicht zwangsläufige Folgen einer technischen Zivilisation sondern menschlicher Engstirnigkeit, Gewinnsucht und
Machtinteressen sind.
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heitsrat den Ausbruch von Feindseligkeiten nicht verhindern
konnte, wurde im folgenden auch vom amerikanischen Präsidenten Truman gebilligt.
Wie nicht anders zu erwarten war, stieß der amerikanische
Vorschlag bei den übrigen Großmächten, insbesondere bei der
Sowjetunion und Großbritannien, auf Ablehnung. Die amerikanische Delegation wies darauf hin, daß sie die von Frankreich und der Sowjetunion gewünschten Ausnahmeregelungen
für ihre gegen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges gerichteten Beistandspakte unterstützt habe, weil es gerade diesen
beiden Staaten nicht zugemutet werden könne, auf die diesen
Pakten innewohnenden Sicherheitsgarantien zu verzichten,
solange sich die Weltsicherheitsorganisation selbst nicht als
wirksamer Friedensgarant in der Praxis erwiesen habe. Aus
dem gleichen Grunde aber könne auch den Staaten der
Westlichen Hemisphäre nicht auferlegt werden, die im interamerikanischen System liegende Sicherheitsgarantie von vornherein zugunsten der Weltsicherheitsorganisation aufzugeben;
beide Ausnahmeregelungen würden sich nach Auffassung der
amerikanischen Delegation im Prinzip decken, der amerikanische Vorschlag erweitere dieses Prinzip lediglich auf das
Sicherheitssystem der Westlichen Hemisphäre.
Dieser Argumentation hielt der britische Außenminister Eden
mit Recht entgegen, daß sich beide Vorschläge nach Ziel und
Zweck durchaus unterschieden. So sei die für Maßnahmen
gegen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges geltende Ausnahmeregelung zeitlich limitiert, was für den amerikanischen
Vorschlag nicht zutreffe. Grundsätzlich müsse man fragen, ob
man eine Weltorganisation wolle unter beschränkter zeitlicher
Ausklammerung einiger bestehender Verträge und Abkommen oder ob man ein Konzept von Regionalorganisationen
anstrebe, an deren Spitze eine in ihren Machtmitteln beschränkte Weltorganisation stehe. Gerade durch die zeitliche
Limitierung der Ausnahmeregelung gegenüber den Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges habe man das Konzept einer
internationalen Organisation auf universaler Grundlage bewahren wollen. Der amerikanische Vorschlag könne demgegenüber aber die Wirkung haben, daß weitere Staatengruppen im Zeichen des Rechts auf Selbstverteidigung sich
zu Regionalorganisationen zusammenschlössen und dadurch
das gesamte Konzept einer einheitlichen Weltorganisation
unterminiert würde21.
Diese Opposition veranlaßte die amerikanische Delegation,
in einem Zweiergespräch mit den Briten die beiderseitigen
Positionen noch einmal abzuklären. Anläßlich dieses Zweiertreffens erklärte der amerikanische Außenminister Stettinius
seinem britischen Kollegen Eden, daß die USA keineswegs die
Absicht hätten, die Wirksamkeit der angestrebten internationalen Organisation zu beeinträchtigen. Die USA stünden aber
vor der schwierigen Aufgabe, einmal das Vertragswerk von
San Francisco durch den amerikanischen Senat zu schleusen,
was eine zufriedenstellende Verknüpfung des interamerikanischen Systems mit demjenigen der Weltorganisation voraussetze, zum anderen aber auch die Zustimmung der lateinamerikanischen Staaten zur ins Auge gefaßten Lösung zu
gewinnen.
Dieser amerikanische Hinweis veranlaßte die Vertreter Großbritanniens, von ihrer vorher so eindeutigen Position abzurücken. Nachdem man eine Reihe von gemeinsamen Entwürfen verworfen hatte, einigte man sich schließlich auf
einen Vorschlagsentwurf, wonach nichts im Rahmen der UNCharta das individuelle oder kollektive Recht auf Selbstverteidigung gegenüber einem bewaffneten Angriff einschränken dürfe, wenn der Sicherheitsrat es versäume, die
zur Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen
Sicherheit erforderlichen Schritte zu unternehmen, daß aber
die in Ausübung dieses Rechts ergriffenen Maßnahmen dem
Sicherheitsrat umgehend mitzuteilen seien und diese in keiner
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Weise die Verantwortung des Sicherheitsrats im Rahmen
der UN-Charta berührten22.
Im Rahmen der weiteren Beratungen dieses gemeinsamen
amerikanisch-britischen Vorschlagsentwurfs ergaben sich
Schwierigkeiten vor allen Dingen aus der Tatsache, daß die
lateinamerikanischen Staaten in diesem Textentwurf eine
ausdrückliche Bezugnahme auf den Act of Chapultepec verlangten, um so eventuellen späteren Feststellungen einer
Inkompatibilität des interamerikanischen Systems mit dem
kollektiven Sicherheitssystem der Weltorganisation von vornherein jegliche Grundlage zu entziehen 23 . Demgegenüber
stellten sich die Sowjetunion und insbesondere Großbritannien
auf den Standpunkt, daß jede Bezugnahme auf bestimmte
Regionalorganisationen im Textentwurf geeignet sei, zu weiteren Gruppenbildungen anzuregen. Schließlich gelang es den
vereinten Bemühungen Außenminister Stettinius und der
Senatoren Vandenberg und Connally, die lateinamerikanischen
Staaten zur Annahme eines neutralen Textes zu bewegen,
nachdem Stettinius unter Billigung Präsident Trumans den
Lateinamerikanern den Abschluß des im Act of Chapultepec
bereits empfohlenen interamerikanischen Sicherheitspaktes
in unmittelbarer Zukunft fest zugesagt und Senator Vandenberg im Hinblick auf die Ratifizierungsdebatten im amerikanischen Senat für eine Interpretation zu sorgen versprochen
hatte, wonach das in San Francisco erörterte Prinzip der
kollektiven Selbstverteidigung in erster Linie sich auf Maßnahmen auf Grund des Act of Chapultepec bezöge24.
Der von den USA nun den anderen Großmächten zur Billigung
vorgelegte Textentwurf, an dem festzuhalten die USA durch
eine am 15. 5. 1945 von Außenminister Stettinius abgegebene
öffentliche Erklärung bereits vorher kundgegeben hatten,
wurde nach Zustimmung durch die übrigen Großmächte unter
einigen kleinen sprachlichen Änderungen als Artikel 51 in die
UN-Charta eingefügt. Er hat folgenden Wortlaut:
Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs
das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven
Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in
Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts
trifft, sind dem
Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise
dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht,
jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung
oder Widerherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.
IX
Es ist einleitend festgestellt und anschließend anhand der
Entwicklung des Konzepts für die Weltsicherheitsorganisation
der Vereinten Nationen aufgezeigt worden, daß Artikel 51 als
Fremdkörper im Rahmen der UN-Charta angesehen werden
muß, der, wie sich auch alsbald in der Praxis erweisen sollte,
das Gesicht der Weltsicherheitsorganisation entscheidend veränderte. Die vorstehende Darstellung der Ereignisse auf der
Konferenz von San Francisco anhand ihres historischen Ablaufs beantwortet die Frage nach den Gründen für eine Einfügung des Artikels 51 in die UN-Charta jedoch nicht vollständig. Denn seine systemwidrige Einfügung war nicht nur
das Ergebnis des politischen Drucks, den die um die Erhaltung des Sicherheitssystems der Westlichen Hemisphäre besorgten Staaten Lateinamerikas auf die Großmächte, insbesondere auf die USA, ausübten. Einem solchen Druck hätten
die Großmächte ebenso wie in anderen wichtigen Konferenzfragen widerstehen können. Die Einfügung des Artikels 51
muß vielmehr auch gesehen werden vor dem Hintergrund
des zum Zeitpunkt der Konferenz von San Francisco bereits
sich abzeichnenden Auseinanderstrebens der politischen Interessen der Großmächte.
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Hatte das Ergebnis der Konferenz von Jalta (4. 2. - 11. 2. 1945)
die Hoffnungen der amerikanischen und britischen Regierung
auf eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion in allen Fragen der Nachkriegszeit noch genährt, so zeigte sich nur zu
bald, daß der gerade vom amerikanischen Präsidenten Roosevelt gepriesene >Geist von Jalta< das Ende der Konferenz
nicht überlebt hatte - wenn es ihn überhaupt gegeben hatte.
Denn je näher das Ende des Krieges in Europa rückte, umso
unübersehbarer begannen die politischen Vorstellungen der
USA und Großbritanniens einerseits und der Sowjetunion
andererseits hinsichtlich der Lösungen der europäischen Probleme nicht zuletzt auf Grund einer unterschiedlichen Interpretation der leider nur allzu flexibel gefaßten Dokumente
von Jalta voneinander abzuweichen.
Daß die aus der Durchführung der Beschlüsse von Jalta sich
ergebenden Schwierigkeiten zwischen den westlichen Großmächten und der Sowjetunion nicht ohne Auswirkungen auf
die bevorstehende Konferenz von San Francisco bleiben
würden, zeigte sich bereits im März 1945, als die Sowjetunion
in einem Aide-memoire vom 9. 3.1945 die Einladung und Zulassung von Vertretern der in Warschau eingesetzten Provisorischen Polnischen Regierung (Lubliner Komitee) zur Konferenz von San Francisco verlangte 25 , ein Ansinnen, welches
in einem sowjetischen Memorandum vom 22. 3. 1945 wiederholt wurde 26 . Die Bildung einer polnischen Regierung unter
Einschluß von Vertretern der polnischen Exilregierung in
London war zu diesem Zeitpunkt der gravierendste Streitpunkt zwischen den USA und Großbritannien auf der einen
Seite und der Sowjetunion andererseits.
Ein weiterer Vorstoß der Sowjetunion im Zusammenhang
mit einem anderen in Jalta zur Sprache gekommenen Problem
ließ nicht lange auf sich warten. Denn obgleich man in Jalta
nach längeren Diskussionen schließlich übereingekommen
war, die Entscheidung über die Frage einer Gründungsmitgliedschaft der beiden Sowjetrepubliken Ukraine und Weißrußland der bevorstehenden Konferenz aller >United Nations<
zu überlassen, wobei Großbritannien und die USA sich zu

einer Unterstützung der sowjetischen Forderung bereiterklärt
hatten, kündigte die Sowjetunion Mitte März 1945 überraschend an, daß Vertreter der beiden Sowjetrepubliken nach
San Francisco kommen würden, um an der Konferenz von
Anbeginn teilzunehmen 27 , ein abredewidriger Versuch einer
Selbsteinladung, der von der amerikanischen Regierung zurückgewiesen wurde 28 .
Alle Schwierigkeiten mit der Sowjetunion ließen insbesondere in vorher so optimistischen amerikanischen Regierungskreisen zum ersten Mal ernsthaft die Frage entstehen, ob
nicht die Sowjetunion ihr vorher bekundetes Interesse an der
Errichtung einer internationalen Sicherheitsorganisation bereits verloren hatte und alle Beschlüsse, die auf der Gründungskonferenz von San Francisco gefaßt würden, später
genauso einseitig auslegen bzw. mißachten würde, wie sie
dies bereits mit den Abmachungen von Jalta praktizierte.
Es erhob sich angesichts der zunehmenden Uneinigkeit zwischen den Großmächten die Frage, ob die zukünftige Weltorganisation und damit der Frieden in der angestrebten
Nachkriegsweltordnung nicht von vornherein auf Sand gebaut
wurde, wie Churchill dies dem amerikanischen Präsidenten
Roosevelt kurz vor dessen Tod in einer Botschaft zum Ausdruck brachte 29 . Obgleich Roosevelt in der letzten Botschaft
seines Lebens ungeachtet der auch von ihm als ernst angesehenen Spannungen mit der Sowjetunion dem britischen
Premierminister zu einem Herabspielen der bestehenden
Probleme und im übrigen zur Festigkeit riet 30 , setzten mit
dem Amtsantritt Präsident Trumans als Nachfolger Roosevelts innerhalb der amerikanischen Regierung unüberhörbar
bereits die Diskussionen über eine Neuorientierung der amerikanischen Politik gegenüber der Sowjetunion ein. Bereits
auf der Konferenz von San Francisco war die immer noch
bestehende Waffenbrüderschaft weitgehend von politischen
und ideologischen Interessengegensätzen überlagert.
X
Dies war die politische Situation, welcher die USA auf der
Konferenz von San Francisco Rechnung zu tragen hatten

Das 50jährige Bestehen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wurde
auch in der Bundesrepublik
Deutschland herausgestellt.
Die Bundesrepublik ist
Vollmitglied dieser Sonderorganisation der Vereinten
Nationen. Am 28. April 1969
gab die Bundespost eine
Jubiläumsmarke im Werte
von 30 Pfennig in mehreren
Farben mit dem Text >50
Jahre Internationale Arbeitsorganisation und einen
Ersttagsbrief heraus. Die
Ausgabe erfolgte in einer
Gedenkstunde in Bad Godesberg mit Ansprachen
führender Persönlichkeiten
über die Bedeutung des Jubiläums und der Organisation. Das Bild zeigt v.l.n.r.:
Herrn Friedrich Georg S e l b ,
Direktor des Zweigamtes
Bonn der ILO, Bundesminister Hans K a t z e r , dessen
Ministerium die deutschen
Regierungsinteressen bei
der ILO vertritt, und Staatssekretär Gerd L e m m e r ,
vom
Bundespostministerium, beim Überreichen der
ersten Bogen der ILOMarke.
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und jedenfalls teilweise auch Rechnung trugen. Dabei bildete
ein wichtiges Element der amerikanischen Verhandlungsführung in San Francisco die nicht zu übersehende Tatsache, daß
man weit eher als vorher geneigt war, dem lateinamerikanischen Standpunkt Gehör zu schenken. Zwar hatten die USA
insbesondere nach Erarbeitung der Großmächtevorschläge
von Dumbarton Oaks die Regierungen Lateinamerikas in allen
Fragen der geplanten Weltsicherheitsorganisation stets auf
dem laufenden gehalten, gerade den Wunsch der Lateinamerikaner nach größerer Unabhängigkeit ihres regionalen Sicherheitssystems im Rahmen der Weltsicherheitsorganisation
unter Hinweis auf deren universalen Charakter aber stets
zurückgewiesen. Das hatte ebenso wie andere Streitpunkte
in Zusammenhang mit dem geplanten internationalen Sicherheitssystem zu einer erheblichen Verstimmung bei den lateinamerikanischen Regierungen geführt mit der Folge, daß man
auf der Konferenz von San Francisco heftiger denn je verschiedene Punkte der Großmächtevorschläge von Dumbarton
Oaks attackierte und u. a. anknüpfend an die oben erwähnten
Verteidigungspakte gegenüber den Feindstaaten des Zweiten
Weltkrieges eine umfassende Ausnahmeregelung für die
Westliche Hemisphäre forderte.

amerikas unter die Charta der Vereinten Nationen sicherstellen. Weder störte in dieser Situation dabei, daß die Formulierung des Artikels 51 eine Durchbrechung des universalen
Charakters der Weltsicherheitsorganisation darstellte, noch
zogen sie ernsthaft in Rechnung, daß Artikel 51 einmal die
Errichtung einer ganzen Reihe regionaler Sicherheitssysteme
zur Folge haben könnte. Die Einführung des Artikels 51 durch
die USA stellte vielmehr einen typischen wie legitimen Fall
einer außenpolitischen Interessenvertretung eines Staates
in einer bestimmten Situation dar, ein Beispiel, das im übrigen auch die Sowjetunion insbesondere in der Frage der
Zulassung der beiden Sowjetrepubliken Ukraine und Weißrußland praktizierte. Die Debatten um die Errichtung des
universalen Sicherheitssystems der Vereinten Nationen auf
der Konferenz von San Francisco, insbesondere in diesem
Zusammenhang wieder die Diskussion um Artikel 51 der
UN-Charta, bewies insoweit lediglich einmal mehr, daß die
Politik der Staaten von Interessen bestimmt wird und daß
auch die in der Euphorie einer siegreichen Waffenbrüderschaft geborene Großmächteübereinstimmung dort ihre Grenzen findet, wo nationale Interessen berührt werden.

Angesichts der inzwischen zutage getretenen politischen Spannungen mit der Sowjetunion, die die amerikanischen Hoffnungen auch auf eine künftige Großmächteübereinstimmung
in allen den Weltfrieden der Nachkriegszeit betreffenden
Fragen zumindest gedämpft hatte, mußte den USA zwangsläufig daran gelegen sein, den Ursachen der politischen Unruhe und Uneinigkeit innerhalb der eigenen Hemisphäre ihre
Aufmerksamkeit zu schenken und die Einheit der Westlichen
Hemisphäre wiederherzustellen. Diese Tendenz, die auf der
Konferenz von San Francisco zum ersten Male sichtbaren
Ausdruck fand, wurde dabei keineswegs von Anfang an von
allen amerikanischen Delegationsmitgliedern in San Francisco verfolgt, wie gerade die heftigen Diskussionen innerhalb
der amerikanischen Delegation über die von den Lateinamerikanern verlangte Ausnahmeregelung für das Sicherheitssystem der Westlichen Hemisphäre beweisen. Gerade die
Experten des State Department, die von Anbeginn an mit der
amerikanischen Nachkriegsplanung befaßt gewesen waren,
standen der lateinamerikanischen Forderung schon deshalb
ablehnend gegenüber, weil sie darin mit Recht eine Gefährdung des universalen Charakters der Weltsicherheitsorganisation erblickten. Obwohl ihre Argumente gegen eine Ausnahmeregelung für die Westliche Hemisphäre im Hinblick
auf die Gefahren für das universale Sicherheitssystem der
>Vereinten Nationen< einleuchtend und im Einklang mit der
bisher vertretenen Konzeption waren, war sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im eigentlichen Sinne politisch, d. h. sie entsprach nicht mehr der in San Francisco bestehenden Interessenlage der USA. Denn angesichts der bestehenden Spannungen mit
der Sowjetunion - das hatten im Gegensatz zu den Experten
des State Department Senator Vandenberg und John Foster
Dulles klar erkannt - konnte es nicht mehr ohne weiteres im
nationalen Interesse der USA liegen, zugunsten einer zumindest in Frage gestellten Großmächteübereinstimmung die
politischen Anliegen Lateinamerikas weiterhin zu vernachlässigen und damit auch die zukünftige Zusammenarbeit in
der Westlichen Hemisphäre zu gefährden. Indem die USA in
San Francisco den Wünschen Lateinamerikas nach einer
Ausnahmeregelung für die Westliche Hemisphäre ebenso wie
nach einer Zulassung Argentiniens zur Konferenz nachgaben,
ja, bei der Formulierung des Artikels sogar eine führende
Rolle spielten, wollten sie einmal für den Fall der Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit der Großmächte im Rahmen
der Weltsicherheitsorganisation die Einheit der Westlichen
Hemisphäre als eines eventuellen Garanten des Friedens
und der internationalen Sicherheit vor ihrer eigenen Haustür
retten, zugleich aber die Unterschrift der Regierungen Latein-
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Anmerkungen:

Die Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine in der UNO
DR. WALTER S C H W E N K

Die Sowjetrepubliken Weißrußland und Ukraine, Teile also
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR),
sind gesonderte Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen.
Das muß man als außergewöhnlich empfinden. Es ist nicht
weniger außergewöhnlich, als wenn neben den USA noch die
beiden Bundesstaaten Texas und Kalifornien oder, wäre die
Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Vereinten Nationen,
zusätzlich noch die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern
Mitglied wären. Heute würde ein Antrag der Ukraine um
Aufnahme in die Vereinten Nationen ebenso als Sensation
empfunden werden wie ein Antrag von Texas. Dagegen war
es 1945 mehr als bloße Phantasie, Texas und andere Bundesstaaten der USA zusammen mit den 16 Sowjetrepubliken als
Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen zu sehen. Es dürfte
allgemeinem Interesse begegnen, die Hintergründe kennenzulernen, die zu der Mitgliedschaft Weißrußlands und der
Ukraine führten.
1. Die Mehrfachmitgliedschaft in den Verhandlungen
von Dumbarton Oaks 1944
Von russischer Seite wurde zunächst bei den Besprechungen
in Dumbarton Oaks vom Herbst 1944, auf einer der Vorkonferenzen zur Gründung der Weltorganisation, die Forderung erhoben, daß sämtliche 16 Teilrepubliken der UdSSR
Mitglieder der Vereinten Nationen werden sollten. Dieser
Vorschlag stieß bei den Engländern und Amerikanern gleichermaßen auf Ablehnung. Die Amerikaner entgegneten, sie
würden in diesem Fall auf der Mitgliedschaft ihrer 48 Bundesstaaten bestehen. Die Russen gaben sich jedoch noch nicht
geschlagen. Die Mitgliedschaft der Sowjetrepubliken blieb
eine der offenen Fragen, über die es in einer Schlußbemerkung der Vorschläge von Dumbarton Oaks nur heißt: »Abgesehen von der in Kapitel VI erwähnten Frage des Verfahrens bei der Abstimmung im Sicherheitsrat sind noch einige
andere Fragen Gegenstand weiterer Beratung.«
Läßt man in diesem Zusammenhang das in Dumbarton Oaks
noch nicht entschiedene Abstimmungsverfahren des zukünftigen Sicherheitsrats einmal außer Betracht, so ging man
bezüglich des Abstimmungsrechts in den verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen offenbar von der Gleichheit
aller Mitglieder aus. Abschnitt C Nr. 1 der Vorschläge von
Dumbarton Oaks bestimmt, daß in der Generalversammlung
jedes Mitglied über eine Stimme verfügen solle. Das natürliche Bestreben der UdSSR war, sich in den Vereinten Nationen einen möglichst großen Einfluß zu sichern. Aus diesem
Grunde bestand die UdSSR zunächst darauf, daß den Großmächten als ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat stets
ein Vetorecht zustehe und sie sich nicht, wie es Artikel 27
Abs. 3 der Charta jetzt vorsieht, bei Beschlüssen nach Kapitel VI und Artikel 52 Abs. 3 der Charta der Stimme zu enthalten brauchten, wenn sie beteiligte Partei an einem Streitfall seien 1 . Durch die Mitgliedschaft der Sowjetrepubliken
konnte die Sowjetunion in der Generalversammlung zusätzlichen Einfluß erreichen und faktisch ein mehrfaches Stimmrecht ausüben; denn daß es ihr gelingen würde, ihre Teilrepubliken mit ihrer eigenen Stimme in Einklang zu bringen,
daran bestand offenbar kein Zweifel.
Auch die beiden anderen Großmächte sprachen von mehrfachem Stimmrecht. Sie haben nie an eine echte unabhängige
Mitgliedschaft von Teilstaaten mit der Folge gedacht, daß
diese in den Vereinten Nationen eine andere Haltung einnehmen könnten als sie selbst, sondern sie haben sich deren
Stimmen von vornherein zugerechnet. So verfügt heute denn
auch die UdSSR in der Generalversammlung durch die zusätzVereinte Nationen 3/69

lichen Stimmen Weißrußlands und der Ukraine über drei
Stimmen.
2. Die Entscheidung über die sowjetische
Mehrfachmitgliedschaft fällt in Jalta
Die Vorschläge von Dumbarton Oaks über die Gründung
einer Weltorganisation und über die dort offen gebliebenen
Fragen wurden auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945
auf höchster Ebene von den drei Regierungschefs Roosevelt,
Churchill und Stalin behandelt. Diese Konferenz diente zunächst der Regelung der Nachkriegsprobleme in Europa, da
sich nun das Ende des Krieges abzeichnete. Daneben bildete
die Schaffung der Vereinten Nationen als einer ständigen
Organisation zur Friedenssicherung eines der wichtigsten
Konferenzthemen.
Die beiden westlichen Alliierten USA und Großbritannien
rechneten damit, daß die Russen in Jalta ihre Forderung
nach der Mitgliedschaft der 16 Sowjetrepubliken in den Vereinten Nationen erneut vorbringen würden. Vor seiner Abreise nach Jalta erklärte Roosevelt in Washington gegenüber
einer Gruppe von Senatoren, daß er für diesen Fall auf der
Mitgliedschaft sämtlicher 48 Bundesstaaten der USA bestehen werde 2 . Roosevelt war sich nämlich bewußt, daß ein
Zugeständnis an die Russen in der amerikanischen Öffentlichkeit große Beunruhigung hervorrufen würde.
Die englische Haltung war ebenfalls ablehnend. Da in der
angestrebten neuen Organisation jedoch auch die Mitgliedschaft des noch von Großbritannien abhängigen Indien,
übrigens einem ehemaligen Mitglied des Völkerbundes, vorgesehen war, wollten es die Engländer vermeiden, zu sehr
gegen die Vorschläge der Russen zu opponieren. Diese rechneten Großbritannien ohnedies die Stimmen der Dominien
zu, so daß es über 6 Stimmen verfügen würde. Aus taktischen
Gründen vereinbarten die Briten bei einer Vorbesprechung in
Malta mit den Amerikanern, daß in erster Linie die USA dem
sowjetischen Begehren entgegentreten sollten 3 .
Es war aber dann doch Roosevelt, der - entgegen den Bedenken aus seiner Delegation - den Ausschlag dafür gab, daß in
Jalta und damit auch auf der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Franzisko den russischen Forderungen nachgegeben wurde.
Der sowjetische Außenminister Molotow brachte in Jalta die
Frage der Mitgliedschaft der Sowjetrepubliken auf der
4. Plenarsitzung am 7. Februar 1945 zur Sprache 4 . Er verwies
einleitend auf eine Änderung der sowjetischen Verfassung
vom 1. Februar 1944, die es den Sowjetrepubliken ermögliche,
auswärtige Beziehungen aufzunehmen. Molotow forderte jedoch nicht mehr die Mitgliedschaft sämtlicher 16 Sowjetrepubliken, sondern beschränkte sich auf drei, mindestens
aber zwei, und zwar Weißrußland, die Ukraine und Litauen.
Möglicherweise hatten die Russen erkannt, daß sie im Hinblick
auf ablehnende Reaktionen, insbesondere in den USA, den
Bogen nicht überspannen durften, wenn sie nicht ihre Forderung nach einer mehrfachen Mitgliedschaft von vornherein indiskutabel machen wollten. Die Auswahl der genannten drei
Republiken motivierte Molotow damit, daß sie eine führende
Rolle in der Sowjetunion auch in außenpolitischer Hinsicht
einnähmen. Sie hätten sodann die Hauptlast des Krieges getragen und verdienten daher entsprechende Berücksichtigung.
Dann zog er Vergleiche mit den britischen Dominien. Da deren
Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen vorgesehen sei, sei
die russische Forderung nach zusätzlichen Stimmen berechtigt.
Molotow brachte geschickterweise seine Forderung unmittelbar im Anschluß an seine Erklärung vor, daß die UdSSR dem
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Vorschlag der USA zum Abstimmungsverfahren im Sicherheitsrat zustimme 5 . Für die Zustimmung stellte sie zwar nicht
die Bedingung, daß der UdSSR ein mehrfaches Stimmrecht
eingeräumt werden müsse. Angesichts ihrer bis dahin stets
ablehnenden Haltung gegenüber dem Vorschlag der USA kam
die Zustimmung der Russen jedoch so überraschend, daß sie
die Nachgiebigkeit der Westmächte bei der Frage des mehrfachen Stimmrechts beeinflußt hat. Das Einlenken der UdSSR
beim Abstimmungsverfahren des Sicherheitsrats wurde von
den Westmächten als großes Zugeständnis gewertet und als
entscheidender Schritt auf dem Wege zur neuen Weltfriedensorganisation. Sie wollten nicht Gefahr laufen, die Aufgeschlossenheit der Russen für die Zusammenarbeit in dieser
Organisation durch eine von vornherein ablehnende Haltung
gegenüber deren Verlangen nach zusätzlichen Stimmen zu
vermindern.
Die erste Reaktion Roosevelts war, daß er noch während der
Ausführungen Molotows seinem Außenminister Stettinius
einen Zettel mit den Worten zuschob: »This is not so good.«
Bei seiner anschließenden Erklärung widersprach er jedoch
dem russischen Vorschlag nicht, sondern beschränkte sich
darauf, auf die Unterschiede in der Struktur der USA, der
UdSSR und des British Empire hinzuweisen. Er verwies auch
auf kleine Staaten wie Honduras oder Liberia, bei denen es
fraglich erscheinen könne, ob ihnen das gleiche Stimmrecht
wie größeren Staaten eingeräumt werden solle.
Während Roosevelt sich noch nicht festlegte, erklärte Churchill*, vorbehaltlich einer gegenteiligen Entscheidung des
Kabinetts, das er erst befragen müsse, sein Einverständnis
mit dem russischen Vorschlag. Er telegraphierte nach London
an Attlee, seinen Vertreter im Kriegskabinett, daß man der
Generalversammlung sehr viel zumute, wenn Großbritannien
mit den Dominien und Indien über 6 Stimmen, die UdSSR
dagegen nur über eine verfügten. Die Russen hätten wichtige
Zugeständnisse gemacht, so daß man zu einer freundlichen
Geste bereit sein solle. Außerdem würde es die britische
Position stärken, wenn man nicht allein ein mehrfaches
Stimmrecht habe. Es handele sich um ein > gentleman's agreem e n t wie bei der britischen Zustimmung zur Curzon Linie
als der zukünftigen Westgrenze der UdSSR 7 .
Die Angelegenheit des mehrfachen Stimmrechts auf der JaltaKonferenz wurde den teilnehmenden Außenministern zur
weiteren Beratung überwiesen. Diese traten am 8. 2. 1945
zusammen. Molotow und Eden stimmten überein, der vorgesehenen Gründungskonferenz der Vereinten Nationen die
Entscheidung darüber zu überlassen, Weißrußland und die
Ukraine - von Litauen war keine Rede mehr - als Gründungsmitglieder einzuladen und der Gründungskonferenz
eine solche Einladung zu empfehlen. Stettinius äußerte ebenfalls Zustimmung, behielt sich jedoch die Entscheidung von
Roosevelt vor. Ein Redaktionskomitee wurde mit der Formulierung einer Empfehlung für die Plenarsitzung der JaltaKonferenz beauftragt.
Was dann folgt, ist ein höchst dramatisches Zwischenspiel,
das von einem der Hauptbeteiligten, Stettinius, wie folgt
dargestellt wird 8 : Während er mit Roosevelt die Frage der
Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine erörtert habe,
sei Roosevelt von Stalin aufgesucht worden. Er, Stettinius,
habe über die Sitzung der drei Außenminister berichtet, sei
aber von Roosevelt unterbrochen worden. Dieser habe einfach erklärt, die Außenminister hätten über die ihnen zugewiesenen Punkte Ubereinstimmung erzielt. Die Frage Stalins,
ob dies auch für die Mitgliedschaft Weißrußlands und der
Ukraine gelte, habe Roosevelt bejaht.
Stettinius vermutet, daß Roosevelt nach der vorangegangenen
Sitzung der Außenminister den Engländern seine Zustimzu dem russischen Bestreben mitgeteilt habe, ohne vorher
mit der eigenen amerikanischen Delegation nochmals Fühlung aufzunehmen. Jedenfalls enthält der von den Engländern
verfaßte Bericht über die Sitzung der Außenminister entgegen
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dem von Stettinius erklärten Vorbehalt die amerikanische
Zustimmung. Als der amerikanische Delegierte Hiss, der dem
Redaktionskomitee angehörte, hiergegen bei Eden Protest erhob, habe dieser erwidert: »Sie wissen nicht, was sich ereignet hat.«
Der von den Engländern vorbereitete Bericht wurde in der
folgenden Plenarsitzung angenommen. Damit waren praktisch die Würfel gefallen und die Mitgliedschaft Weißrußlands
und der Ukraine beschlossen.
Roosevelt war sicherlich nicht sehr wohl bei seiner Zustimmung, und auf Drängen der amerikanischen Delegation, insbesondere Byrnes, der die zusätzliche Mitgliedschaft für die
amerikanischen Besitzungen Hawai, Puerto Rico und Alaska
anstrebte, richtete er am 10. 2. 1945 ein Schreiben an Stalin,
in dem er ausführte, daß es Schwierigkeiten bereiten würde,
das Einverständnis des amerikanischen Kongresses und der
amerikanischen Öffentlichkeit für die getroffenen Vereinbarungen zu erlangen. Das werde leichter sein, wenn auch den
USA zusätzliche Stimmen in der Generalversammlung eingeräumt würden. Churchill erhielt ein ähnliches Schreiben.
Beide erklärten sich mit Roosevelts Vorschlägen einverstanden.
Es ist aufschlußreich, daß diese Vereinbarungen zunächst
nicht veröffentlicht wurden. In dem der Presse zum Schluß
der Konferenz am 12. 2. 1945 übergebenen gemeinsamen
Kommunique fehlt jeder Hinweis hierauf. Dagegen ist im
geheimen Protokoll der Außenminister vom 11. 2. 1945 festgelegt, daß Großbritannien und die USA auf der vorgesehenen Gründungskonferenz der Vereinten Nationen den Vorschlag auf Zulassung zweier Sowjetrepubliken, nämlich der
Ukraine und Weißrußland, als Gründungsmitglieder unterstützen würden9. Roosevelt gab strikte Anweisung zur Geheimhaltung. Durch Indiskretion kamen die Vereinbarungen
jedoch Ende März 1945 an die Öffentlichkeit. In den USA
riefen sie selbst wie auch ihre Geheimhaltung heftige Kritik
hervor. Roosevelt beeilte sich, die Geheimvereinbarungen zu
bestätigen. Er erklärte zugleich, daß die USA für sich kein
zusätzliches Stimmrecht fordern würden, wie sie es sich in
Jalta vorbehalten hätten, da er sich bewußt war, daß hierfür
in seinem Lande wenig Sympathie bestand 10 .
3. Formale Zustimmung zur
Mehrfachmitgliedschaft
in San Franzisko
Noch vor Beginn der Konferenz von San Franzisko gab es die
erste Unstimmigkeit zwischen den Westmächten und den
Russen über die in Jalta getroffenen Vereinbarungen über
das mehrfache Stimmrecht. Gromyko stellte sich gegenüber
Stettinius auf den Standpunkt, daß Weißrußland und die
Ukraine zur Konferenz eingeladen werden müßten, ohne daß
es hierzu eines vorherigen Beschlusses der Gründungskonferenz bedürfe. Schließlich gaben sich die Russen jedoch, wie
in Jalta vereinbart, damit zufrieden, daß zuvor uie Konferenz
über die Einladung entscheiden müsse.
Roosevelts Nachfolger Truman hielt sich, wie auch die Engländer, an die Vereinbarungen von Jalta und gab der amerikanischen Delegation für die Konferenz von San Franzisko
die Weisung, die Teilnahme der beiden Sowjetrepubliken zu
unterstützen11. Die kleineren Staaten sahen sich einer geschlossenen Front der drei Großmächte gegenüber, und so ist
es wohl zu erklären, daß sie keinen Widerstand entgegensetzten. Jedenfalls gab es in dieser Frage auf der Konferenz
von San Franzisko keine Auseinandersetzungen.
Auf der Sitzung der Delegationschefs am 27. 4. 1945 beantragte Molotow, Weißrußland und die Ukraine zur Konferenz einzuladen und übergab hierzu zwei Memoranden der
beiden Republiken, in denen diese um ihre Teilnahme nachsuchten. Er wies dabei auf die Vereinbarungen der drei
Großmächte hin und unterstrich die Souveränität der beiden
Republiken und ihre Leistungen im Kriege. Stettinius und
Eden unterstützten den Vorschlag. Als nächster Redner beVereinte Nationen 3/69

tonte Soong für China, daß sein Land zwar an diesen Vereinbarungen nicht beteiligt gewesen sei, diese jedoch aus gewichtigen Gründen Unterstützung verdienten. Die Vertreter des
Iran, Frankreichs, Brasiliens, der Tschechoslowakei und Australiens schlossen sich dem mit kurzen Bemerkungen an.
Molotows Antrag wurde einstimmig angenommen 12 . Auch das
Executive Commitee sprach sich in der Sitzung vom 30. 4.1945
unter Teilnahme von Australien, Brasilien, Kanada, Chile,
China, Tschechoslowakei, Frankreich, Iran, Mexiko, der Niederlande, UdSSR, Großbritannien, USA und Jugoslawien einstimmig für die Einladung Weißrußlands und der Ukraine
aus 13 . Das Plenum der Konferenz folgte diesem Antrag 14 .
Die Delegierten Weißrußlands und der Ukraine, die sich vorsorglich schon am Konferenzort aufhielten, konnten erwartungsgemäß ihre Plätze einnehmen.
4. Roosevelt als Schlüsselfigur
Die Entwicklung von Dumbarton Oaks bis San Franzisko
zeigt, daß die Entscheidung über die Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine durch die Haltung Roosevelts in
Jalta bestimmt worden ist. Sein Zugeständnis stellte die
Weichen für die Zukunft. Sicherlich lehnte Roosevelt ebenso
wie die amerikanische Öffentlichkeit die russischen Vorschläge
im Grunde ab. Er war sich darüber im klaren, daß Weißrußland und die Ukraine keine voll souveränen Staaten waren
und ihre Mitgliedschaft zu einer Verdreifachung des russischen Stimmrechts führen würde. Offenbar entsprach sein
Vorbehalt, für die USA ebenfalls zusätzliche Stimmen zu
fordern, nicht seiner Überzeugung, so daß er, wenn auch
widerwillig, schon in Jalta bereit gewesen sein muß, die russischen Forderungen auch ohne Erfüllung seiner Bedingung zu
unterstützen, wie es schließlich auch geschah. Byrnes, der
Roosevelt dazu drängte, sich für die USA ebenfalls die Forderung zusätzlicher Stimmen vorzubehalten, verfolgte hiermit offenbar nur das Ziel, den russischen Vorschlag zu vereiteln. Durch die Intensivierung der Forderung nach mehrfachem Stimmrecht hoffte er, das Mißtrauen und den Widerstand der kleineren Staaten gegen die sie diskriminierende
geplante Regelung zu erhöhen mit der Folge, daß nicht nur
die vorgetäuschte Forderung der USA, sondern auch das
ernst gemeinte Bestreben der UdSSR abgelehnt würde15. Daß
sich Roosevelt diese Beweggründe zu eigen gemacht hat, ist
wenig wahrscheinlich. Andernfalls hätte er nicht bereits vor
der Konferenz von San Franzisko erklären dürfen, daß die
USA von ihrem in Jalta erklärten Vorbehalt keinen Gebrauch
machen und ein mehrfaches Stimmrecht nicht fordern würden.
Den Schlüssel für Roosevelts Verhalten dürfte sein energisches Bestreben nach möglichst rascher Verwirklichung einer
ständigen Friedensorganisation gewesen sein, und zwar noch
bevor der Krieg in Europa sein Ende gefunden hatte, um die
Einigkeit der Großmächte im Kriege nutzen zu können. Die
Zeit drängte. Die Russen hatten zwar auf der Konferenz von
Teheran 1943 grundsätzlich einer ständigen internationalen
Organisation zur Friedenssicherung zugestimmt. Es war jedoch bekannt, daß sie hierfür keine besondere Vorliebe hegten. Die in Dumbarton Oaks 1944 unter anderem offen gebliebene Frage des Stimmrechts im Sicherheitsrat mit vollem
Vetorecht konnte bei einer für die Russen unbefriedigenden
Lösung deren Mitgliedschaft in der Organisation überhaupt
in Frage stellen. Die Schaffung der Vereinten Nationen war
noch während der Konferenz von Jalta, wie Byrnes es treffend ausdrückt, »in the balance«16.
Roosevelts Drängen hat sich als berechtigt erwiesen. Die
Großen Drei haben später nie mehr ein so hohes Maß an
Übereinstimmung erzielt wie am Ende der Konferenz von Jalta.
Das russische Einlenken in der Vetofrage konnte als Zeichen
wachsender Bereitschaft der Russen für die Mitarbeit in den
Vereinten Nationen gewertet werden. Roosevelt sah die
gegenüber Dumbarton Oaks abgeschwächte Forderung der
Sowjets nach zusätzlichen Stimmen in der Generalversammlung in diesem größeren Zusammenhang und glaubte, sie
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durch sein Zugeständnis in ihrer Bereitschaft für die neue
Organisation zu stärken oder, wie Truman es ausdrückte, sie
»bei guter Laune zu halten«17. Es war wesentlich klüger, so
entschied Roosevelt, ihnen nachzugeben und ihre Teilnahme
an der Konferenz der Vereinten Nationen zu sichern, als sie
möglicherweise ganz davon fernzuhalten.
Rückschlüsse auf Roosevelts Motive ergeben sich auch aus
seinem Gespräch mit Stettinius im Anschluß an die Plenarsitzung von Jalta, in der Molotow seine Forderungen erhoben hatte 18 . Es sei unerheblich, so meinte Roosevelt, wenn die
UdSSR in der Generalversammlung mit ihren wahrscheinlich
50 Sitzen zwei zusätzliche Stimmen habe. Die tatsächliche
Macht der Organisation liege im Sicherheitsrat und dort hätte
die Sowjetunion nur eine Stimme. Abgesehen davon, daß er
auch in dem machtmäßigen Gewicht der UdSSR eine Rechtfertigung für ihr zusätzliches Stimmrecht sah, verwies er auf
die den Engländern durch Indien zufallende Stimme. Er ging
dabei bewußt vom damaligen Status Indiens als einem von
Großbritannien abhängigen Gebiete aus, da Churchill ihm
mitgeteilt hatte, er werde Indiens Unabhängigkeitsbestrebungen nicht unterstützen.
Roosevelt war offenbar auch von Stalins Sorgen über Unabhängigkeitsbestrebungen Weißrußlands und der Ukraine beeindruckt. Jedenfalls bemerkte Roosevelt gegenüber Stettinius, Stalin habe ihm erklärt, daß seine Stellung in der
Ukraine schwierig und unsicher sei19. Diese interessante
Äußerung mag, wenn sie zutrifft, auch den Schlüssel für die
oben erwähnte Änderung der sowjetischen Verfassung vom
1. 2. 1944 bilden: Durch die formale Einräumung größerer
Rechte sollte dem Unabhängigkeitsstreben insbesondere der
Ukraine genüge getan werden. Sie würde weiter bedeuten,
daß das Verlangen nach Mitgliedschaft für die Ukraine und
Prinz Sadruddin A g a K h a n (links), Hoher Kommissar für das Flüehtlingshilfswerk der UNO, überreicht Generalsekretär U T h a n t die einmillionste Schallplatte >World Star Festival«. Der Erlös aus dem Verkauf der Platten, die 16 weltberühmte Schlagerstars gestaltet haben,
fließt dem Flüchtlingsfonds der UNO zu. (Vgl. Bilder in VN Heft 2/1969
S. 50 und 53.)
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Weißrußland nicht ausschließlich auf machtpolitischen Bestrebungen der UdSSR beruhte, sondern auch der Rücksichtnahme auf innenpolitische Faktoren entsprach. Andererseits
muß man davon ausgehen, daß Stalin sicherlich eine selbständige Mitgliedschaft der Sowjetrepubliken derart, daß sie
sich in Widerspruch zur Union setzen und interne russische
Probleme vor die Vereinten Nationen bringen würden, vermeiden wollte 20 . Er war sich mit Roosevelt und Churchill
darüber einig, daß es um zusätzliche Stimmen ging. Stalin
und auch Churchill wollten sich dieses Stimmrecht sichern,
um in der Generalversammlung größeren Einfluß ausüben zu
können, während Roosevelt dem keine Bedeutung beimaß.
Churchills Rechnung ging durch die Unabhängigkeitsbestrebungen im British Empire nicht auf, Stalins Rechnung dagegen wohl: Die UdSSR kann die Stimmen Weißrußlands
und der Ukraine regelmäßig für sich verbuchen.
5. Die Bedeutung der Mitgliedschaft
der Sowjetrepubliken in den UN
Für das Verständnis der Tragweite der Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine in den Vereinten Nationen sind
einige Hinweise auf S t a a t s - und völkerrechtliche Aspekte von
Nutzen.
Die UdSSR ist ein Bundesstaat, der sich aus Sowjetrepubliken
zusammensetzt. Durch die bereits erwähnte Verfassungsänderung vom 1. 2. 1944 wurden die Befugnisse der Gliedstaaten erweitert. Der neu eingefügte Artikel 18 a gab ihnen
das Recht, in unmittelbaren Verkehr mit auswärtigen Staaten
einzutreten, mit ihnen Verträge zu schließen und diplomatische und konsularische Vertreter auszutauschen. Abgesehen
davon, daß der Union die Gesamtvertretung aller Sowjetrepubliken und insoweit auch der Abschluß von Verträgen
mit anderen Staaten obliegt, blieben ihre erweiterten Befugnisse auch dadurch eingeschränkt, daß die Union nach Artikel
14 Buchst, a die Grundsätze festlegen konnte, nach denen die
einzelnen Sowjetrepubliken auswärtige Beziehungen aufnehmen durften. Das läuft im Ergebnis auf die Regelung hinaus,
wie sie teilweise auch in anderen Bundesstaaten besteht. So
können nach Artikel 32 Abs. 3 unseres Grundgesetzes die
Länder mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten unter gewissen Voraussetzungen Verträge abschließen. Auch die Gliedstaaten der USA können mit Zustimmimg des Kongresses internationale Verträge eingehen. Die
Zuständigkeit der Sowjetrepubliken auf außenpolitischem
Gebiet erstreckt sich nur auf die Gebiete, die sich die Union
nicht vorbehalten hat. Diese Gebiete sind aber nach Artikel 14 der Unionsverfassung die bei weitem wichtigsten, so
z.B. Entscheidungen über Krieg und Frieden, über den Gebietsstand der Union und ihrer Republiken oder über den
Außenhandel. Zu diesen wichtigen, der Union vorbehaltenen
Fragen gehört ihrer Natur nach auch die Mitgliedschaft in
den Vereinten Nationen, was im übrigen bei der Verfassungsänderung im Jahre 1944 noch nicht ausdrücklich erwähnt
werden konnte, da die Weltorganisation erst 1945 gegründet
wurde. Infolgedessen wird die Union nicht nur faktisch, wie es
die Praxis gezeigt hat, sondern auch verfassungsrechtlich die
Haltung Weißrußlands und der Ukraine in den Vereinten
Nationen bestimmen können. Völkerrechtlich sind sie nach der
Charta der Vereinten Nationen bei der Abstimmung frei,
staatsrechtlich dagegen a n die durch die Verfassung der
UdSSR gesetzten Schranken gebunden 21 .
Die völkerrechtliche Praxis bestätigt, daß es sich bei Weißrußland und der Ukraine nicht um voll souveräne Staaten
handelt. Die auswärtigen Beziehungen werden durch die
Union wahrgenommen. Ihre Gliedstaaten treten dabei nicht
in Erscheinung. Sie werden nicht als voll souveräne Staaten
anerkannt. Auch mit ihrer Mitgliedschaft in den Vereinten
Nationen ist keine indirekte Anerkennung verbunden. Als
Gliedstaaten der UdSSR sind Weißrußland und die Ukraine
Mitglieder der Vereinten Nationen geworden. Ihre Mitglied80

schaft ist nicht anders zu beurteilen als diejenige Indiens und
der Philippinen vor der Erlangung der Unabhängigkeit. Da
die Gliedstaaten Weißrußland und Ukraine allerdings in bestimmtem Umfange völkerrechtliche Verträge eingehen können, sind sie insoweit, das heißt partiell, völkerrechtsfähig.
Mit der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen kann daher
auch nur insoweit eine Anerkennung ihrer Völkerrechtsfähigkeit verbunden sein. Ihre Mitgliedschaft hat keine >Aufwertung< zur Folge. Weißrußland und die Ukraine behalten den
Status, der ihnen durch die Unionsverfassung auf bestimmten
Gebieten eingeräumt worden ist. Sie können danach trotz der
Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen nicht voll souveräne Staaten sein und nicht als solche anerkannt werden 22 .
Die Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine in den Vereinten Nationen bildet den Sonderfall partieller Völkerrechtssubjektivität innerhalb einer Gemeinschaft voll völkerrechtsfähiger Staaten. Im Gegensatz zum Völkerbund, der ausdrücklich die Mitgliedschaft auch abhängiger Gebiete vorsah,
enthält die Satzung der Vereinten Nationen keine solche Regelung. Die beiden Sowjetrepubliken Weißrußland und Ukraine
sind daher in den Vereinten Nationen ein Fremdkörper.
Von diesen grundsätzlichen Bedenken abgesehen, sollte man
die Bedeutung ihrer Mitgliedschaft jedoch auch nicht überbewerten. Die Russen haben zwar in der Generalversammlung
faktisch drei Stimmen. Bei der großen Zahl der Mitglieder
kommt dem jedoch nicht viel Gewicht zu. Roosevelt hat allerdings die Tragweite seines Zugeständnisses unterschätzt, wenn
er den Stimmen in der Generalversammlung keine Bedeutimg
beimaß und allein den Sicherheitsrat als das entscheidende
Gremium ansah; doch konnte er nicht voraussehen, daß sich
der Einfluß der Generalversammlung wegen der durch den
Mißbrauch des Vetorechts bedingten weitgehenden Funktionsunfähigkeit des Sicherheitsrates vergrößern mußte.
Zu berücksichtigen sind schließlich die Auswirkungen, die
die Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine in den Vereinten Nationen außerhalb dieser Organisation herbeiführte.
Durch diesen Präzedenzfall ist ihnen der Einbruch in Bereiche
gelungen, die im allgemeinen nur voll völkerrechtsfähigen
Staaten offen stehen. So waren sie auf der Reparationskonferenz 1945 in Paris vertreten, wo unter den 21 Mitgliedern
ihren Stimmen bei bestimmten Mehrheitsverhältnissen schon
einige Bedeutung zukam 23 . Sie sind auch Mitglieder einiger
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen geworden und
es gibt Beispiele für ihre Mitgliedschaft in internationalen
multilateralen Übereinkommen24. Im zweiseitigen völkerrechtlichen Verkehr treten sie dagegen, wie bereits erwähnt, nicht
in Erscheinung.
Will man die Ursachen für eine so seltsame Erscheinung, wie
es die Mitgliedschaft Weißrußlands und der Ukraine in den
Vereinten Nationen ist, auf einen einfachen Nenner bringen,
so bleibt als Wurzel letztlich das Bestreben der Großmächte,
sich bei der Beteiligung an internationalen Organisationen
der Mehrheit kleinerer Staaten möglichst wenig unterordnen
zu müssen. In einer so plumpen Erscheinungsform wie der
sowjetischen Tripelmitgliedschaft ließ sich dieses Großmachtdenken jedoch wohl nur in der besonderen weltpolitischen
Situation von Jalta verwirklichen, wobei Roosevelt die entscheidende Rolle zufiel. Obwohl selbst Großmachtvertreter,
hat er bei seinem Zugeständnis indessen weniger nationale
Interessen als die der internationalen Völkergemeinschaft zu
verfolgen geglaubt Wenn die Mitgliedschaft Weißrußlands
und der Ukraine wirklich mit dafür entscheidend war, die
Teilnahme der UdSSR an den Vereinten Nationen sicherzustellen, dann dürfte das Zugeständnis zu einem solchen
Kuriosum gleichwohl seine Rechtfertigung gefunden haben.
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Wehraumfragen in der UNO 1967-1969'
i

Je näher die Menschheit in den vergangenen Jahren dem Ziel
der jahrhundertealten Sehnsucht gekommen ist, den Mond
zu betreten, umso selbstkritischer hat sie sich auch die Frage
gestellt, ob dieses Vorhaben des Einsatzes derart astronomischer Mittel wert ist. Hätten die rund 100 Milliarden Mark,
die allein die Vereinigten Staaten bisher in die Weltraumforschung investiert haben, davon rund 60 Milliarden für den
Mondflug, nicht an anderer Stelle nutzbringender verwendet,
hätte nicht das, was der Mensch auf dem Mond vollbringen
will, durch unbemannte Stationen erfüllt werden können,
wirtschaftlicher und zugleich mit weniger Risiken behaftet?
Ist es vertretbar, daß 300 000 Bedienstete der NASA dafür
arbeiten, drei Menschen zum Mond zu bringen? Können es
sich Gesellschaften leisten - das gilt gleichermaßen für die
Vereinigten Staaten wie für die Sowjetunion - solch erhebliche Mittel für die Weltraumfahrt auszugeben, während es
großen Teilen ihrer Bevölkerung am Notwendigsten fehlt?
Mit schnellen Antworten wird man diese Zweifel nicht übertönen können. Und vielleicht sind diejenigen, denen solche
Opfer nicht abverlangt werden, nicht die besten Schiedsrichter. Das, was wir aber tun sollten, ist, den Verantwortlichen
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, daß all ihr Denken
und Tun darauf gerichtet sein muß, der Menschheit zum
Nutzen und nicht zum Fluch zu dienen, Brücken zu bauen
und nicht abzubrechen, den Wohlstand ihrer Völker zu heben
und ihnen nicht für Prestigeprojekte Opfer abzuverlangen.
Die Vereinigten Staaten wie die Sowjetunion sollten sich
gelegentlich eines treffenden Ausspruchs des jungen Churchill
erinnern: »Ich für mein Teil sehe wenig Ruhmreiches an
einem Imperium, das die Weltmeere beherrscht, aber nicht in
der Lage ist, mit der Abwässerbeseitigung fertig zu werden.«1
Das Jahr 1967 war für die bemannte Raumfahrt der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ein schwarzes Jahr. Am
Tage der Unterzeichnung des Weltraumvertrages - am 27.
Januar 1967 - verbrannten drei amerikanische Astronauten
bei der Vorbereitung des ersten bemannten Fluges einer
Apollo-Raumkapsel. Im April des gleichen Jahres verunglückte der sowjetische Kosmonaut Komarow, als sich bei
der Rückkehr zur Erde der Bremsfallschirm seines Raumfahrzeugs Sojus 1 nicht vollständig öffnete.
Für die Vereinigten Staaten, die nach diesem Unglück ihre
Apollo-Raumkapsel völlig umkonstruierten, ging wertvolle
Zeit verloren. Erst der perfekte Flug von Apollo 7 mit 163
Erdumkreisungen im Oktober 1968, die zehnmalige Mondumrundung von Apollo 8 im Dezember 1968 und schließlich
die Erprobung des Mondlandefahrzeugs mit Apollo 9 in einer
Erd- und mit Apollo 10 in einer Mondumlaufbahn im März
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bzw. Mai 1969 gaben den Vereinigten Staaten die Hoffnung
zurück, das von Präsident Kennedy 1961 als nationale Aufgabe gestellte Ziel zu erreichen, vor dem Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen. Für die
Amerikaner bedeutete der Flug ihrer Apollo 8 zugleich die
erste bemannte Erprobung ihrer speziell für den Mondflug
gebauten Saturn 5-Rakete, der z. Z. größten und schubstärksten Rakete der Welt 2 .
Die Tatsache, daß die Sowjetunion bisher keine bemannte
Umfliegung des Mondes durchgeführt hat, sollte nicht zu der
Ansicht verleiten, sie habe das Rennen zum Mond aufgegeben. Bis Ende 1968 hat sie immerhin 17 unbemannte Sonden
in Richtung Mond geschossen, gegenüber 29 der Amerikaner.
Das Kopplungs- und Umsteigemanöver mit Sojus 4 und 5 im
Januar 1969 könnte ein Indiz dafür sein, daß die Sowjets an
der Verwirklichung einer Raumstation arbeiten, deren Besatzungen beliebig ausgetauscht, deren Vorräte beliebig ergänzt werden können und von der aus der bemannte indirekte
Mondschuß erfolgen könnte.
Bisher hatte man angenommen, daß auf längere Sicht Nachrichten- und Fernsehsatelliten das in wirtschaftlicher Hinsicht
interessanteste Gebiet der Raumfahrt sein würden. Eine von
amerikanischen Wissenschaftlern auf dem 18. Astronautischen
Kongreß in Belgrad 19673 vorgetragene Analyse zeigte erstmals sehr deutlich den großen wirtschaftlichen Wert bemannter Raumstationen, die für die verschiedensten Aufgaben wie
Fischfang, Navigationshilfe, Land- und Forstwirtschaft u. a. m.
eingesetzt werden.
Etwa 1977 dürften bemannte Raumstationen mit lOköpfiger
Besatzung um die Erde kreisen, einige Jahre später werden
24köpfige Besatzungen möglich sein 4 . Gewiß werden wie
bisher schon aus unbemannten Satelliten auch aus bemannten
Raumstationen Spezialkameras mit hohem Auflösungsvermögen militärische Einrichtungen zu erspähen suchen. Es ist
aber zu erwarten, daß sich die künftigen Weltraumvorhaben
mittels bemannter Raumstationen mehr in Richtung auf eine
wirtschaftliche Nutzung des Weltraums bewegen werden. Und
vielleicht wird es in 10 Jahren kein abwegiger Gedanke mehr
sein, einen Teil der Besatzung solcher Raumstationen aus
Wissenschaftlern der Staaten zu rekrutieren, die außer den
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion Mitglieder des
Weltraumausschusses der Vereinten Nationen sind. Ihre Anwesenheit auf bemannten Raumstationen könnte dem wachsenden Interesse der Nicht-Weltraumnationen am Nutzen der
Weltraumfahrt sichtbaren Ausdruck verleihen und militärische Vorhaben auf ein Minimum reduzieren. Es sollte in
diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, daß der
Weltraumausschuß der Vereinten Nationen gerade in den
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letzten Jahren sich verstärkt darum bemüht hat, die NichtWeltraumnationen mehr als bisher am Nutzen der Weltraumfahrt zu beteiligen.
Die Resolution der Vereinten Nationen vom 19. Dezember
1966, mit der der Weltraumvertrag von der Generalversammlung gebilligt wurde 5 , enthielt 2 Aufträge für die weiteren
Arbeiten des Weltraumausschusses:
1. die Arbeiten an den Übereinkommen über die Hilfeleistung
für Astronauten und Raumfahrzeuge sowie über die Haftung für Schäden, die durch Weltraumobjekte verursacht
werden, fortzusetzen und
2. mit dem Studium der Begriffsbestimmungen des >Weltraums< sowie der >Nutzung des Weltraums und der Himmelskörper zu beginnen.

Establishment
»Unverständlich sind uns die Jungen«
Wird von den Alten beständig gesungen;
Meinerseits möcht ich's damit halten:
»Unverständlich sind mir die Alten«.
Dieses am Ruder bleiben wollen
In allen Stücken und allen Rollen,
Dieses sich unentbehrlich Vermeinen
Samt ihrer >Augen stillem Weinen<,
Als wäre der Welt ein Weh getan —
Ach ich kann es nicht verstahn.
Ob unsre Jungen in ihrem Erdreisten,
Wirklich was Besseres schaffen und leisten,
Ob dem Parnasse sie näher gekommen
Oder bloß einen Maulwurfshügel erklommen,
Ob sie, mit andern Neusittenverfechtern,
Die Menschheit bessern oder verschlechtern,
Ob sie Frieden sä'n oder Sturm entfachen,
Ob sie Himmel oder Hölle machen —:
Eins läßt sie stehn auf siegreichem Grunde:
Sie haben den Tag, sie haben die Stunde;
Der Mohr kann gehn, neu Spiel hebt an,
Sie beherrschen die Szene, sie sind dran.
THEODOR FONTANE (1819—1898)

Insbesondere der zweite Auftrag zielt in eine Richtung, die
der Beachtung bedarf. In dem hinter uns liegenden Jahrzehnt
glich die Behandlung der Weltraumfrage zumeist einem Dialog der mit weitem Abstand führenden Weltraumnationen,
der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die übrigen
Mitglieder des Weltraumausschusses waren mehr oder minder
auf Statistenrollen beschränkt. Die wichtigeren Fragen wurden über ihren Kopf hinweg durch Vereinbarungen der beiden
Großen geregelt, ohne daß ihnen daraus ein unmittelbarer
Nutzen entstanden wäre. Das könnte sich in Zukunft ändern,
wenn dem Auftrag der Generalversammlung folgend die
Möglichkeiten ernsthaft untersucht werden, aus der Weltraumfahrt praktischen Nutzen zu ziehen und diesen - wie
es Artikel 1 des Weltraumvertrages vorschreibt - »zum Vor82

teil und im Interesse aller Länder ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungsstandes«
einzusetzen. Nachdem die beiden Großen den sich deckenden
Bereich ihrer beiderseitigen Interessen in militärischer Hinsicht im Weltraumvertrag festgelegt haben, dürfte es an der
Zeit sein, auch den mehr programmatischen Teil des Weltraumvertrages mit Leben zu erfüllen'.
II
Der militärische Inhalt des Weltraumvertrages läßt sich vereinfacht mit drei Grundsätzen wiedergeben:
1. Verbot der Stationierung von militärischen Einrichtungen
jeder Art auf Himmelskörpern;
2. Verbot der Stationierung von Kern- und anderen Massenvernichtungswaffen in Umlaufbahnen;
3. Verpflichtung, im Weltraum nur friedenserhaltende und
der internationalen Sicherheit dienende Tätigkeiten vorzunehmen.
Der die Himmelskörper betreffende Grundsatz, der an entsprechende Vorschriften des Antarktis-Vertrages aus dem
Jahre 1959 anknüpft und seinen Niederschlag wahrscheinlich
auch einmal in einem Vertrag über die friedliche Nutzung
des Meeresbodens finden wird, ist in den vergangenen Jahren
nicht Gegenstand ernsthafter militärischer Überlegungen
in der öffentlichktei gewesen.
Dagegen wurde schon bald nach der Unterzeichnung des
Weltraumvertrages durch sowjetische Raketenversuche mit
besonders flachen Umlaufbahnen offenbar, daß die Sowjetunion einen Satelliten entwickelte, der Wasserstoffbomben
auf eine Teilumlaufbahn bringen und an einem beliebigen
Punkt der Erde abladen kann. Die Vorwarnzeit für ein solches Geschoß beträgt wahrscheinlich nicht mehr als 3 Minuten, eine Abwehr ist also praktisch nicht möglich'. Der Weltraumvertrag verbietet die Herstellung einer solchen Waffe
grundsätzlich nicht. Er untersagt nur ihre Stationierung in
geschlossenen Umlaufbahnen, nicht aber in Teilumlaufbahnen.
Im Lichte dieser militärischen Entwicklungen sind die seit
Jahren laufenden aber nie so recht vorangekommenen Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu sehen, ihre beiderseitige Raketenrüstung zu begrenzen, ferner aber auch die Diskussion über das Für und Wider
von Raketenabwehrsystemen. Es sollte zu denken geben, daß
keine dieser Entwicklungen durch den Weltraumvertrag verhindert oder auch nur verlangsamt werden konnte. Der
militärische Teil des Weltraumvertrages enthält keine Vorschriften, die die beiden Supermächte, die Vereinigten Staaten
und die Sowjetunion, in ihrer künftigen militärischen Betätigung im Weltraum beschränken. Entweder verbieten die
übernommenen Verpflichtungen Handlungen wie die Verbringung von Streitkräften auf Himmelskörper oder von
Kernwaffen in Umlaufbahnen, die keine der beiden Supermächte in einem voraussehbaren Zeitpunkt vorgenommen
hätte, oder die übernommenen Verpflichtungen sind so vage,
daß man sich ihnen notfalls ohne Schwierigkeit entziehen
kann 8 . Beispielsweise behauptet die Sowjetunion, die amerikanischen >sky spies< (Himmelsspione) bedrohten den Weltfrieden. Von amerikanischer Seite wird dagegen darauf hingewiesen, daß diese Überwachungssatelliten eine einseitige,
den Weltfrieden bedrohende Verschiebung des militärischen
Gleichgewichts aufdecken und entsprechende Gegenmaßnahmen ermöglichen sollten".
III
Am 19. Dezember 1967 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rettung und
die Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von
in den Weltraum gestarteten Gegenständem (Astronautenvertrag) gebilligt 10 . Das Übereinkommen präzisiert die Artikel 5
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und 8 des Weltraumvertrages, in denen die wesentlichen
Grundsätze programmatisch bereits enthalten sind.
Nach dem Übereinkommen bestehen für die Vertragstaaten
folgende Verpflichtungen:
> Meldung von Unfällen, Notlagen oder Notlandungen einer
Raumfahrzeugbesatzung an die Startbehörde und den Generalsekretär der Vereinten Nationen (Art. 1);
> Hilfeleistung bei Unfällen, Notlagen oder Notlandungen
unter Leitung des betroffenen Vertragstaates, ggf. unter
Mitwirkung der Startbehörde (Art. 2, 3);
> Rückführung von Raumfahrzeugbesatzungen (Art. 4);
> Geltung der vorgenannten Verpflichtungen auch für Weltraumobjekte und deren Bestandteile (Art. 5).
Die Tatsache, daß in 4 Artikeln von den Raumfahrzeugbesatzungen und nur in einem Artikel von den Raumfahrzeugen die Rede ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß
in den jahrelangen Verhandlungen der politische Sprengstoff
in diesem einen Artikel gelegen hat.
Erfreulicherweise ist nie der Grundsatz umstritten gewesen,
daß Weltraumfahrern in Notfällen jede nur mögliche Hilfe
zu leisten sei. Von Anbeginn der Gespräche vor über fünf
Jahren war es stets übereinstimmende Ansicht, daß, welche
Mission auch immer ein Raumfahrzeug haben würde, darunter jedenfalls nicht seine Besatzung sollte leiden müssen.
Eine Zeit lang hatte die Sowjetunion dagegen gefordert, daß
Raumfahrzeuge, an deren Bord Geräte zur Sammlung von
Nachrichten aus dem Gebiet eines anderen Staates festgestellt
werden, dem Registerstaat nicht zurückzugeben seien11.
Das nach anfänglichem Zögern erfolgte Eingehen der Sowjetunion auf eine uneingeschränkte Rückgabeverpflichtung notgelandeter Raumfahrzeuge kann zweierlei Gründe haben:
Interesse an der Rückgabe auch der eigenen Überwachungssatelliten oder der stillschweigende Vorbehalt, an einem
nach eigener Auffassung der friedlichen Nutzung des Weltraums widersprechenden Objekt notfalls ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Der russische Verfasser einer
kürzlich erschienenen eingehenden Untersuchung über Fragen
des Weltraumrechts vertritt ausdrücklich die Ansicht, daß
>Himmelsspione< nicht zurückzugeben seien, da sie dem Gedanken der friedlichen Nutzung des Weltraums widersprächen12. Zumindest dürften weder die Vereinigten Staaten
noch die Sowjetunion, sollte ein solcher Fall je eintreten,
Hemmungen haben, notgelandete Raumfahrzeuge oder aber
Teile von ihnen - zu denken wäre hier an versehentlich ausgestoßene Filmrollen - vor deren Rückgabe genauestens zu
untersuchen. Eine solche Praxis würde weder dem Weltraumvertrag noch der getroffenen Zusatzvereinbarung widersprechen.
Angesichts der nie in Zweifel gezogenen Selbstverständlichkeit, in Not geratenen Astronauten zu helfen, und der geringen materiellen Bedeutung der die Raumfahrzeuge betreffenden Verpflichtungen fällt es schwer, dem getroffenen
Ubereinkommen mehr als nur feststellende Wirkung zuzumessen. Die entscheidende Bedeutung des Übereinkommens
liegt mehr im politischen Bereich, genauer gesagt in der Tatsache, daß die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sich
entschlossen haben, auf diesem sekundären Gebiet der Weltraumfahrt weiterhin zusammenzuarbeiten 13 . Diese Haltung
zeigt, daß es in Weltraumfragen einen Bereich der Interessenübereinstimmung zwischen den Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion gibt. Ihn auszufüllen und auszuweiten dürfte
eine der vordringlichsten Aufgaben des Weltraumausschusses
der Vereinten Nationen sein.
Der sog. Astronautenvertrag wurde am 22. April 1968 in den
Hauptstädten der 3 Depositarmächte, in Washington, London
und Moskau, von insgesamt 43 Ländern unterzeichnet. Wie
schon beim Weltraumvertrag hat sich auch bei diesem Übereinkommen hinsichtlich des Teilnehmerkreises die sowjetische
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Am 21. Juli 1969 werden aller Voraussicht nach die ersten Menschen
mit Apollo 11 den Mond betreten. Das Schaubild hält die bisherige
Entwicklung der wesentlichen Unternehmungen fest, die der Erforschung des Mondes galten. Ohne Zweifel sind es grandiose
Leistungen. Und dennoch müssen energisch die Fehlleistungen auf
unserer Erde betont werden. Auch hier können Hunderte von
Milliarden Mark sinnvoll Verwendung finden.

Forderung durchgesetzt, die auch Ostberlin die Zeichnung in
Moskau ermöglichte. Die Bundesrepublik hat das Übereinkommen am 20. August 1968 gezeichnet 14 .
IV
Zu den Themen, die seit Jahren ständiger Tagesordnungspunkt des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen sind,
gehört die Ausarbeitung eines
Schadenhaftungsabkommens.
Die vor allem im Verkehrswesen seit jeher zu beobachtende
Praxis, der Aufnahme einer gefahrgeneigten Betätigung die
Klärung der mit möglichen Schäden in Zusammenhang
stehenden Rechtsfragen folgen zu lassen, hat auch vor der
Weltraumfahrt nicht Halt gemacht. Zwar sind bisher nur
wenige Fälle bekannt geworden, in denen in den Weltraum
verbrachte Gegenstände zur Erde zurückgekehrt sind und
dort Schaden angerichtet haben. Eine Intensivierung der Betätigung im Weltraum oder die Verwendung der Kernenergie
für Zwecke der Weltraumfahrt könnte aber zu Schäden führen, die klare Haftungsvorschriften wünschenswert erscheinen
lassen. Wer allerdings glaubte, mit einer Festlegung der
Staatshaftung in Artikel 7 des Weltraumvertrages sei die
wesentliche Frage, wer entstandene Schäden zu ersetzen hat,
gelöst, hat den Einfallsreichtum der Weltraumjuristen unterschätzt. Die Diskussionen im juristischen Unterausschuß des
Weltraumausschusses haben zwar ergeben, daß einer Haftung
ohne Verschulden allgemein der Vorzug gegeben wird. Umstritten sind aber vor allem Zahl und Umfang der Ausnahmen von diesem Grundsatz, die Regelung einer Schadensmitverursachung sowie einer Schadensteilung bei Zusammenstößen im Weltraum, die Festsetzung der Schadenshöhe und
die solidarische Haftung der Staaten bei Weltraumunternehmen internationaler Organisationen.
83

Die Generalversarnmlung der Vereinten Nationen wünscht,
daß unter diese Arbeiten nunmehr ein Schlußstrich gezogen
wird. Sie hat deshalb den Weltraumausschuß aufgefordert,
ihrer nächsten Tagung einen Abkommensentwurf vorzulegen 15 .
V
Am 19. Dezember 1966 hatte die Generalversammlung der
Vereinten Nationen beschlossen, im September 1967 in Wien
eine Konferenz (Wiener Weltraumkonferenz) abzuhalten, die
dem Studium aller mit der Nutzung des Weltraums in Zusammenhang stehender Fragen dienen und insbesondere den
praktischen Nutzen und die Möglichkeiten für Nicht-Weltraumnationen, an der internationalen Zusammenarbeit teilzunehmen, feststellen sollte. Hinter dieser Zielsetzung wurde
das Bemühen deutlich, die Nicht-Weltraumnationen mehr als
bisher an der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit
teilhaben zu lassen und dadurch den Eindruck zu vermeiden,
als sei die Behandlung der Weltraumfrage in den Vereinten
Nationen eine ausschließlich amerikanisch-russische Angelegenheit.
Eine heftige Diskussion über den Teilnehmerkreis der zu dieser Konferenz einzuladenden Staaten zeigte, daß auch in
diesem vorwiegend wissenschaftlich-technischen Bereich politische Fragen mitspielen. Schließlich setzte sich die Ansicht
durch, nur Mitglieder der Vereinten Nationen und ihrer
Sonderorganisationen sowie von der Generalversammlung
besonders eingeladene Staaten, nicht aber alle Staaten, wie
von der Sowjetunion gefordert, an der Konferenz teilnehmen
zu lassen. Diese Regelung nach der sogenannten Wiener
Formel bedeutete, daß die Bundesrepublik Deutschland an
der Konferenz teilnehmen konnte, wohingegen der andere
Teil Deutschlands ausgeschlossen blieb 16 .
Auf der Konferenz, die vom 14. bis 27. August 1968 in Wien
stattfand, waren 74 Staaten, darunter die Bundesrepublik
und Vertreter von 9 internationalen Organisationen vertreten.
Die Konferenz zeigte eindrucksvoll die Vielzahl der Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit im Welti aum.
Mehr als 200 Einzelvorträge wurden zu folgenden Sachbereichen gehalten:
> Fernmeldewesen,
> Meteorologie,
> Navigation,
> sonstige Weltraumtechniken von praktischem Nutzen,
> Biologie und Medizin,
> Anwendung von Weltraumtechniken außerhalb des Weltraums,
> Erziehung und Ausbildung,
> wirtschaftliche, rechtliche und soziale Probleme,
> internationale Zusammenarbeit und Möglichkeiten der
Teilnahme an Weltraumforschung und -technik.
Mit besonderem Interesse wurde auf der Konferenz die Ankündigung der Sowjetunion aufgenommen, unter dem Namen
>Intersputnik< eine östliche Konkurrenz der im Westen bestehenden Internationalen Fernmelde-Satelliten-Gesellschaft
(Intelsat) aufzubauen. Die antiamerikanische Zielsetzung dieses Projekts trat in der besonders betonten Gleichberechtigung aller Partnerstaaten hervor. Bei Intelsat liegt eine
Mehrheit von 55 v. H. des Gründungskapitals bei den Vereinigten Staaten. Eine Einbringung dieser Mehrheitsbeteiligung in eine internationale Körperschaft war das Hauptgesprächsthema einer mehrwöchigen Konferenz der IntelsatMitglieder im März d. J . Es wird erwartet, daß auf der
nächsten Konferenz, die im November stattfinden soll, die
Vereinigten Staaten mehr als bisher die reformerischen
Bestrebungen der über 60 Intelsat-Mitgliedstaaten berücksichtigen werden. Andernfalls würde sich der Trend zum Aufbau
regionaler Systeme und zum Bilateralismus nur noch verstärken".
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VI
Die Weltraumkonferenz in Wien hat ganz allgemein gezeigt,
daß die Realisierbarkeit zahlreicher Projekte nicht allein von
wissenschaftlich-technischen Gesichtspunkten, sondern viel
mehr von politischen Zweckmäßigkeiten und dem Vorhandensein der finanziellen Mittel bestimmt wird. Vor allem die
Vorträge europäischer Vertreter machten deutlich, mit welchen Schwierigkeiten solcher Art Europa zu kämpfen hat,
wenn es sich bemüht, sich neben den beiden großen Weltraumnationen, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion,
zu qualifizieren 18 . Dabei hat es gerade in den vergangenen
Jahren in Europa nicht an Initiativen gefehlt, eine gemeinsame europäische Weltraumpolitik zu erarbeiten.
Nach zwei vorbereitenden und vor allem der Bestandsaufnahme dienenden Konferenzen der für die Weltraumaktivität zuständigen Minister im Dezember 1966 und Juli 1967
fand im November 1968 in Bonn die dritte Europäische Weltraumkonferenz statt. Sie hatte die Aufgabe, über die von
einem Ausschuß vorbereiteten Vorschläge für ein koordiniertes, umfassendes europäisches Weltraumforschungsprogramm zu entscheiden. Die Ergebnisse der Konferenz, in der
erhebliche Interessenunterschiede der europäischen Staaten
zutage traten, haben auch gemäßigte Optimisten nicht befriedigt. Von besonderer Wichtigkeit dürfte aber der Beschluß
sein, Entwicklung, Start, Erprobung und Betrieb eines geostationären Satelliten für die Übertragung von Fernsehprogrammen direkt an einzelne Empfänger voranzutreiben 1 *.
Sicherlich haben bei diesem Beschluß auch die zu erwartenden Gewinnchancen Pate gestanden. Im Interesse der Beschlußfassenden sei aber unterstellt, daß den Ausschlag für
dieses Programm eine andere Überlegung gegeben hat 20 .
Wenn europäische Lebensart und geistige Potenz über den
europäischen Bereich hinausstrahlen sollen, dann sollte dazu
kein Preis zu hoch sein. Einsicht in die Probleme anderer
Völker hat noch immer zu besserem internationalen Verständnis beigetragen. Allerdings müssen sich die europäischen
Staaten darüber im klaren sein, daß sie sich mit einem solchen Programm leicht zwischen zwei Stühle setzen können.
Die Sowjetunion ist entsprechenden amerikanischen Planungen stets mit großen Vorbehalten begegnet, die bis zum
Vorwurf der Verunreinigung des Weltraums< mittels Kriegspropaganda, Rassenhaß und Völkerfeindschaft gingen 21 . Auch
die amerikanischen Behörden scheinen zu zögern, für solche
europäischen Programme Trägerraketen zur Verfügung zu
stellen, offenbar weil sie fürchten, ihre Monopolstellung, die
sie mittels Intelsat in diesem Bereich haben, könne gefährdet
werden. Gerade diese Haltung sollten die europäischen Staaten
aber zum Anlaß nehmen, auf die Entwicklung eigener Trägerraketen unter gar keinen Umständen zu verzichten. Andernfalls könnte Europa in die Lage kommen, daß seine Stimme
bei der Bildung der Weltmeinung nicht mehr oder nur noch
gefiltert zu hören ist, daß es seine natürliche Funktion als
selbsttragende Brücke zwischen Ost und West verliert und
in einem zukunftsträchtigen Bereich in wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Abhängigkeit verharrt. Die
Entscheidung über eine eigene europäische Trägerkapazität
zum Zwecke der Ausstrahlung europäischer Nachrichten- und
Fernsehprogramme ist daher eine Frage, die an finanziellen
Erwägungen nicht scheitern darf.
VII
Die Verhandlungen im Weltraumausschuß der Vereinten
Nationen werden zukünftig mehr einem Gespräch am runden
Tisch als einem Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion gleichen. Dafür wird die Palette der Fragen
sorgen, die schon heute auf seinem Arbeitsprogramm stehen.
Sie reichen von der Prüfung des Begriffs >Weltraum< unter
rechtlichen und technischen Gesichtspunkten bis zu einem
umfassenden Informationsaustausch über durchgeführte WeltVereinte Nationen 3/69

Rehm, Die politisch-militärische Bedeutung des Weltraumvertrages
raumvorhaben, von Vorschlägen für die Erziehung und Aus- 8 vom
Januar 1967, In: Europa-Archiv, 8/1967, S. 287 ff.
bildung in Angelegenheiten, die den Weltraum betreffen, bis 9 Rehm,27. Schafft
der Himmelsspion Vertrauen?, Sonntagsblatt vom
17.
Oktober
1965.
zur Prüfung nationaler Weltraumeinrichtungen auf ihre 10 UN-Doc. A/RES/2345
(XXII) vom 16. Dezember 1967. - Deutsche UberFörderungswürdigkeit durch die Vereinten Nationen. Hier
setzung siehe S . . . . dieser Ausgabe.
ist ein weites Feld der Mitarbeit auch für solche Staaten, die 11 Vgl. Art. 7 eines von der Sowjetunion 1962 vorgelegten Vertragsentwurfs; deutscher Wortlaut bei Rehm, Rüstungskontrolle im Weltbisher noch nicht mit spektakulären Weltraumvorhaben aufraum, Bonn 1965, S. 117.
warten konnten 22 .
12 Zukov, Weltraumrecht, Berlin 1968, S. 153; vgl. auch die Besprechung
Anmerkungen:
* Nachstehender Aufsatz schließt an den Beitrag des Verfassers an:
Die Behandlung der Weltraumfrage in den Vereinten Nationen 19571966, In: VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 1 ff., siehe ferner VN 16. Jg. (1968)
Heft 3, S. 88 f.
1 Sommer, Die Sucht nach dem Mond, in: Die Zeit vom 30. Mai 1969.
2 Einen hervorragenden Uberblick über alle Bereiche der Weltraumfahrt gibt das kürzlich erschienene Buch: Büdeler, Aufbruch in den
Weltraum, München 1969.
3 Johansen, Sind Raumstationen rentabel?, in: Die Zeit vom 13. Oktober 1967.
4 Koelle, Entwicklungstendenzen in der Raumfahrt, in: Heft 3 der
Schriftenreihe des Bundesministers für wissenschaftliche Forschung,
1968.
5 UN-Doc. A/RES/2222 (XXI) vom 19. Dezember 1966 nebst Anhang. Deutsche Ubersetzung siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 29 f.
6 Der von der Bundesrepublik am 27. Januar 1967 in Washington,
London und Moskau unterzeichnete Weltraumvertrag liegt zur Zeit
mit dem nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes notwendigen
Zustimmungsgesetz dem Bundesrat vor (vgl. Drucksache 286/69 vom
30. Mal 1969).
7 Im einzelnen nahm hierzu der damalige Verteidigungsminister
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17 Preisinger, Europäische Raumfahrtkooperation, In: Europa-Archiv,
3/1969, S. 101 ff.
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Indien und China - zwei Entwicklungswege
VII
Indien war 1960 in seiner sozio-ökonomischen Entwicklung
an einem Punkte angelangt, der in mancher Hinsicht analoge
Aspekte zum chinesischen Dilemma vor dem Großen Sprung
bot. Der 2. Fünf-Jahres-Plan Delhis hatte zwar erkleckliche
Fortschritte gebracht, war aber hinter den meisten und wichtigsten Planzielen merklich zurückgeblieben, und es war
klargeworden, daß das derzeitige Wachstumstempo, vor
allem gemessen an der gleichzeitigen Bevölkerungsexpansion, nie ausreichen würde, um in menschlich faßbaren Zeiträumen das Land aus der drückenden Unterentwicklung
herauszuholen. Aber mehr noch, die Plan-Maschinerie als
solche bedurfte einer radikalen Überholung: Die Stahlproduktion hatte 40 vH des Planziels nicht erreicht, die Zementproduktion 30 vH nicht, statt 10 Mill, neuer Arbeitsplätze
waren nur 6,5 Mill, geschaffen worden, dagegen hatten sich
die Preise im Durchschnitt um 30-45 vH erhöht, und besonders
die Konsumgüterpreise stiegen weiter um jährlich 6 Prozent.
Auf dem Industriesektor machte der staatliche Sektor zwar
eindrucksvolle Fortschritte, aber mehr und mehr wurden ihm
langfristige Infrastrukturaufgaben mit geringer Rentabilität
zugeschoben, während der Privatsektor die profitbringenden
Aufgaben zugeschanzt bekam.
Noch kritischer war die Lage auf dem Agrarsektor. Die Versuche, das Los der Kleinbauern und Pächter zu erleichtern,
waren bislang fruchtlos geblieben. Die Bodenpacht erreichte
im Durchschnitt noch immer 40^45 Prozent. Die Versuche,
die großen Landbesitze aufzuspalten, waren am Widerstand
der Grundbesitzer gescheitert, die einfach die Eigentumstitel
unter alle Mitglieder ihrer Familie verteilten und damit legal
innerhalb d e r gesetzten Höchstgrenzen für Einzelgüter
blieben. Dort wo die Grundrechte der Zamindaris enteignet
wurden, geschah dies gegen Kompensation, die von den Kleinbauern aufzubringen war, was im Grunde nur wenig änderte;
auf den Dörfern wurden die Zamindaris aus Grundherren
nur Geldverleiher und Schuldenkreditore, was für die Kleinbauern auf beinahe dasselbe herauskam. Die ruralen KreditVereinte Nationen 3/69

(Schluß)
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Kooperativen versagten hier in ihrer Aufgabe, Abhilfe zu
schaffen. Ohne politische Kontrolle, gerieten sie sofort in die
Hände der auf den Dörfern führenden Notabein, nämlich
wieder der Zamindare und Großbauern, die dafür sorgten,
daß die >richtigen Leute< Kredite bekamen und die unrichtigem nicht. Noch am Ende des 2. Planes waren 24 vH aller
Bauern, nämlich nahezu 50 Millionen, völlig landlos, und selbst
in Gegenden, wo eine verantwortungsbewußte Lokalverwaltung mit Nachdruck die Landreform zu betreiben versuchte,
hinderten solche außerwirtschaftlichen Hindernisse wie Kastenvorurteile und der Appell an das Pflichtbewußtsein der
niederen Schichten, ihre >gottgegebene Armut< nicht zu
verleugnen, die Landarbeiterschaft an der effektiven Übernahme von Neuböden14.
Die Zentrale in Delhi und der fortschrittliche Flügel der
Kongreßpartei waren dieser kritischen Entwicklung durchaus
nicht verschlossen. Auf dem Parteikongreß von Nagpur 1959
kam es zu einem massiven Vorstoß des linken Flügels des
Kongresses, der energisch eine Reformulierung der Wirtschaftspolitik und besonders der Agrarpolitik bei Maximierung des Wachstums in der Produktion und hierzu Rückkehr
zu einer relativ scharf sozialistischen Politik verlangte. Das
Produkt dieser Debatten, die sog. Nagpur-Resolutionen, versprachen denn auch die Verbreitung des Kooperativsystems
als Basis für die Landwirtschaft, die Durchsetzung der
Größenbegrenzung für Güter, die Übertragung von hierdurch
freiwerdenden Landreserven an die Pachayats, die für kollektive Bestellung und ökologische Infrastrukturarbeiten zu
sorgen hatten. In der Industrie sollte der Staatssektor dem
Privatsektor strenge Kontrollen auferlegen und dafür sorgen, daß genügend Investitionsmittel auch aus privaten
Fonds nicht nur in besonders rentable, sondern vor allem
volkswirtschaftlich notwendige Investitionsobjekte flössen.
Als Fernziel wurde die Nationalisierung der Banken und die
Beschränkung der Privatwirtschaft auf einige ReservatSektoren angestrebt.
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Wenn die Nagpur-Resolutionen in der Folge toter Buchstabe
blieben, so hatte dies folgende Gründe: 1. In der Zentralregierung war der in seine Altersjahre eintretende Nehru viel
mehr ein Mann der Ideen als der Realisierungen. Nehru ließ
es klar an Energie bei der Durchsetzung der Nagpur-Beschlüsse fehlen, er wandte sich anderen Fragen zu. 2. Der
mächtige rechte Flügel des Kongresses lief im Verein mit der
Privatwirtschaft Sturm gegen die unbequemen Resolutionen,
und da auf dem flachen Land die Kongreß-Organisation
praktisch in Personalunion mit der Honoratiorenschicht lebte,
war von der Partei her keinerlei Impetus zur Verwirklichung
zu erwarten. 3. Nehru und seine Regierung hatten sich resignierend zu der Auffassung durchgerungen, daß, wenn es
nicht zu ganz umfassenden Strukturveränderungen kommen
sollte, Indien seinen Ausbruch aus der Unterentwicklung nur
mit Hilfe massiver Dosen von Auslandshilfe bewerkstelligen
könne, und daß zum Erhalt dieser Hilfe Konzessionen zu
machen wären. Die maßgebenden fremden Geberregierungen
aber wünschten nachdrücklich eine größere Rücksichtnahme
auf die indische Privatwirtschaft, die in zahlreichen Fällen
eng mit ausländischen Großfirmen verflochten waren, die
Enthaltung von allen die Struktur infragestellenden Reformexperimenten und allgemein ein für die freie Unternehmerinitiative günstigeres Klima.
VIII
Einen Moment sah es auch so aus, als werde dieses Rezept
der indischen Entwicklung kräftig auf die Beine helfen. Der
3. Fünf-Jahres-Plan begann mit wesentlich höheren Wachstumsraten und versprach, nicht nur die Planziele zu erfüllen,
sondern darüber hinaus in Indien ein dynamisches Expansionsklima zu schaffen, das für den 4. Plan eine weitere
kraftvolle Expansion, und dann zum größten Teil aus eigener
Kraft, erhoffen ließ. Daß es nicht hierzu kam, liegt an folgenden, zum Teil sehr komplex miteinander verwobenen Faktoren: Privatwirtschaft und politische Rechte gaben sich mit
der sozial-strukturellen Reformpause nicht zufrieden, sondern begannen eine großangelegte Gegenoffensive gegen
Staatsplanung und Staatssektor, vor allem in der Industrie.
Zu diesem Zweck wurden auch außenpolitische Argumente
herangezogen, u. a. die Verweisung auf das vermeintlich gescheiterte Experiment des kommunistischen Chinas. Dies schuf
eine Atmosphäre, in der Planungspolitik und Antiplan-Aktion
einander Patt boten, zugleich aber auch die psychologischen
Voraussetzungen für den Ausbruch des indo-chinesischen
Konflikts vom Herbst 1962. Die schon totgesagten Chinesen
trieben die indische Armee im Handumdrehen zu Paaren.
Dennoch war das militärische Desaster eine Bagatelle im
Vergleich zu den verheerenden politischen und psychologischen Auswirkungen des Konflikts. Man argwöhnte daher
auch, daß die Chinesen sich bewußt zu Komplizen eines Teils
der indischen Parteien gemacht hätten, um auf diese Weise
jeder Reform und neuen AufSchwungsbemühungen des ihnen
unliebsamen Rivalen einen Riegel vorzuschieben.
Denn das war praktisch das Fazit des unglücklichen Himalaya-Konflikts. Getragen von einer Welle von Antikommunismus und Chinesenangst, die sie heraufzuführen beigetragen
hatte, deren sie aber nicht mehr Herr wurde, mußte die Zentralregierung die Verteidigungsausgaben von etwa 4 Prozent
des Sozialprodukts graduell auf 16 Prozent steigern. Damit
waren dem Staatssektor vorerst die Möglichkeiten genommen,
sein Investitionsprogramm weiter auszubauen. Innere Reformen wurden jetzt, besonders auf dem Agrarsektor, von der
Rechten erfolgreich als >kommunistisch< diffamiert und tabuiert. Indien mußte mehr als vorher an die Gebefreudigkeit
ausländischer Leihhelfer appellieren, die ihrerseits Delhi ihre
Bedingungen vorzulegen begannen. Der 3. Fünf-Jahres-Plan
endete mit einem Mißerfolg; die anfangs recht hohen Wachstumsraten - in der Industrie 8,5 vH 1962 und 8vH 1963 sanken auf 4,6 vH 1965 und 2,7 vH 1966 ab 15 .
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Die sich jetzt auftuende Krise war aber nicht nur ein Produkt falsch gelenkter Investitionsmittel und blockierter Produktionsreformen. Es tat sich nämlich jetzt der ganze immense Problemschlund auf, an dem Indien seit seiner Unabhängigkeit entlanggewandert war, ohne je wirklich durch und
durch ernsthaft den Versuch gemacht zu haben, diese Kluft
zu überbrücken. Die Konfrontierung mit der bitteren Realität
begann, wenn man so will, im Moment der Himalaya-Krise,
als die Regierung an die besitzenden Schichten Indiens appellierte, die von ihnen gehorteten Kapitalien, insbesondere
Gold, für die nationale Verteidigung bereitzustellen. Das
Gegenteil trat ein. Indiens Oberschichten begannen panisch,
ihre Werte in Sicherheit zu bringen. 1967 schätzte man in
Delhi, daß etwa 2 Mrd. Dollar indischer Privatguthaben im
Ausland angelegt und dem indischen Aufbau entzogen worden seien, daß weitere 12-15 Mrd. Dollar im Lande selbst in
Form von Edelmetallen in den Sparstrümpfen blieben und
daß rund 6 Mrd. Dollar in Landspekulationen gesteckt
wurden, nicht aber in Investitionsvorhaben, weil die indische
Großbürgerschicht noch immer instinktiv Gold und Land für
die sichersten, krisenfestesten Fluchtwerte hält16.
Mit der fortschreitenden Rehabilitierung der Privatwirtschaft
und ihrer Unternehmerinitiative hätte das Land einen neuen
Aufschwung durchmachen müssen. Das Gegenteil trat ein.
Das Profitmotiv wirkte nicht ankurbelnd, sondern dämpfend
in einer Gesellschaft, in der rund 60 vH der Bevölkerung
über weniger als 20 Prozent des Realeinkommens verfügen
und durch enorm niedrige Löhne und außerwirtschaftliche
Beschränkungen wie das Kastensystem davon abgehalten
wurden, je ihre Erwerbsmöglichkeiten fühlbar auszudehnen.
Mehr noch, die immer größer werdende Spannweite des Einkommensfächers wirkte dämpfend auf den Opfergeist und die
Arbeitsbereitschaft der breiten arbeitenden Schichten, die
sich um ihren gerechten Anteil am Sozialprodukt betrogen
fühlten. Indien hat in der Tat eine geringere Progression der
Einkommenssteuer als England, und die Erbschaftssteuer
erreicht selbst für die höchste Vermögensgruppe nur 40 Prozent. Anderseits nehmen die lokalen Geldverleiher auf dem
Land noch immer bis zu 72 Prozent Zinsen pro Jahr. Unter
diesen Umständen war es nicht verwunderlich, daß in weiten
Teilen des Landes die Bauernschaft die Mitarbeit an Ameliorierungsarbeiten ablehnte, daß die Pachayat-Projekte einschliefen, ja, daß ganze Dörfer mit Bestechungsgeldern die
Anlage von Bewässerungssystemen auf ihrem Boden wegzukaufen suchten, weil eine solche Anlage neue Steuerauflagen
bedeutet hätte, während ihre Früchte nur den Landlords und
Zamindaris zugute gekommen wären17.
Auch die Auslandshilfe erwies sich als zweischneidiges
Schwert. Zunächst erlaubte sie, die unbedingt notwendigen
Strukturreformen auf die lange Bank zu schieben und jenen
Anstrengungen auszuweichen, die zwar schmerzhaft gewesen
wären, jedoch die Gewähr der Mobilisierung aller Kräfte
geboten hätte. So wurde z. B. der Aufbau einer einheimischen
Kunstdüngerproduktion ausländischen Konzessionsnehmern
in Zusammenarbeit mit heimischen Privatunternehmen übertragen. Die Düngerfabriken blieben aber ungebaut, weil die
Investoren sich ausrechneten, daß die Profitmarge für sie zu
klein sei, und sie deshalb ihre Gelder zurückzogen. Noch
krasser ist das Beispiel der amerikanischen Getreidelieferungen unter dem PL-480-Programm, das zwar kurze Zeit klar
ersichtlich einen wertvollen humanitären Zweck erfüllte, dann
aber zu einem Produktionsdämpfer wurde, weil marginale
Bauernanwesen Getreide nicht zu kompetitiven Preisen produzieren konnten und sich deswegen von der Produktion
zurückzogen. Das Ausbleiben einer progressiven Bodensteuer,
die nicht als Dämpfer, sondern als Stimulans auf die Agrarproduktion einwirken würde, tut das ihrige, um die latenten
Produktionskräfte festzuhalten. Eine solche Bodensteuer
aber, so wurde mehrfach in politischen Gesprächen eruiert,
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wurde von den maßgeblichen ausländischen Kapitalgebern
als nicht freundlich angesehen.
Die Krise wurde zum Debakel, als 1965 die Monsunregen nur
einen Bruchteil der zu einer guten Ernte benötigten Menge
erreichten. Es kam in weiten Teilen des Landes zu Mangelerscheinungen, die im nächsten Jahr, als der Monsun noch
spärlicher Regen sandte, zur Hungerkatastrophe wurden, so
etwa in Bihar und Teilen von Bengalen, aber auch in Orissa,
Uttar Pradesh und Teilen von Rajasthan, Madras und Kerala.
Für Millionen von Landbewohnern sank auf Monate die Tagesration auf weniger als 1200, ja vielfach unter 1000 Kalorien ab. Die Zahl der Hungertoten ist bis heute nicht festgestellt, aber man schätzte im Herbst 1967 in Patna, daß im
Gangestal Millionen Menschen akute Opfer der Hungersnot
waren. Nun tat sich die Perspektive auf die wirklichen Unterentwicklungssymptome des Landes auf: Der Monsun hatte,
historisch betrachtet, in den letzten Dekaden immer mehr
abgenommen, weil der atmosphärische Wasserkreislauf durch
langanhaltenden Raubbau an der ökologischen Substanz gestört worden war. Man hatte jahrzehntelang die Wälder abgeholzt, so daß Indien, einst eines der waldreichsten Länder der
Erde, heute nur mehr etwa eine Walddecke von 20 vH seiner
Gesamtfläche besitzt, während es mindestens 33 Prozent besitzen sollte, um eine gesunde Ökologie zu haben. Hand in
Hand damit gehen die Lateritbildung, Versteppung, Erosion
vor sich, die allein in Rajasthan jedes Jahr 700 qkm Kulturland in Wüste verwandeln. Mangelnde Bodenpflege, niedriges
technologisches Niveau, Eigentumsverhältnisse und Indolenz
der verelendeten Bauernmassen bewirken aber, daß nur etwa
25-30 vH der verfügbaren Kulturflächen wirklich bebaut
werden, während der Rest mangels natürlicher Bewachsung
und Wasserkonservation langsam verfällt. Schädlinge und
Fäulnis fressen pro Jahr etwa die doppelte Menge der Getreideeinfuhren auf, rund 20 Mill, to, aber der indische Bauer
weiß in seiner Mehrheit noch nicht, wie er dieser Plagen
Herr werden kann. Es fehlen auf den indischen Dörfern drin-

gend gebildete Fachleute, es fehlt völlig, was man in Westafrika encadrement und animation rurale nennt, d.h. ein
Kaderapparat, der die Bauern organisiert, belehrt und anleitet. Dennoch gibt es in Indien 70 000 arbeitslose Ingenieure
und eine noch viel höhere Zahl beschäftigungslose Techniker.
Aber niemand führt sie auf die Dörfer zurück, im Gegenteil,
wer Bildung erwirbt, verläßt das Dorf, um in den Städten
höhere Einkommen und ein leichteres Leben zu suchen, Folge
der fortschrittsfeindlichen Einkommensstaffelung, die jeden
Anreiz nimmt, als Gebildeter aufs Dorf zu gehen, Folge auch
einer mangelnden politischen und administrativen Strukturierung, Folge des Desinteresses der Großbauern an der Hebung des Bildungs- und Produktionsniveaus der Kleinbauern
und Landarbeiter, die sonst nicht mehr die spottbilligen Arbeitskräfte bleiben, die sie sind, also genau dasselbe Kulakenproblem, das Rußland beim Beginn der Kollektivierung begegnete.
All diese Probleme sind den indischen Fachleuten längst bekannt, aber mangels einer energischen politischen Initiative
kam es im 3. Plan z. B. zur Aufforstung von nur 480 000 ha,
und lokale Irrigationsarbeiten auf der Panchayat-Ebene
unterblieben fast ganz. Hier gehört auch das enorme Energieproblem, das Indien zwingt, jährlich rund 100 Mill, cbm
Feuerholz und etwa 80 Mill, to Kuhdünger in Dungbriketts
zu verbrennen, obwohl die Waldabholzung zur Brennholzgewinnung weiter die ökologisch vitale Walddecke auffrißt
und der Entzug von Dung aus der Düngerökonomie für die
Unterproduktion jener 15-20 Mill, to Getreide verantwortlich
ist, die Indien braucht, um seine 500 Mill. Menschen ausreichend zu ernähren. Aber obwohl das Problem in Delhi
klar erkannt ist, hat die Erdölprospektion so gut wie keine
Fortschritte gemacht, die Kohleproduktion ist für den Hausverbrauch unerschwinglich teuer, und zur Anlegung von
Klein- und >Volksbergwerken< auf dem Dorfniveau ist es
bisher nicht gekommen, woran nicht ausschließlich der Man-

Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 19. Mai 1969
Vertragspartner des Internationalenübereinkommens
über die Beseitigung jeder
Form von Kassendiskriminierung. Die Konvention ist
am 4. Januar 1969 in Kraft
getreten. Sie geht auf eine
Entschließung der Generalversammlung vom 21. Dezember 1965 zurück. — Auf
dem Bild übergibt der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den
Vereinten Nationen, Botschafter Dr. Alexander Bök e l (links), dem Direktor
für Allgemeine Rechtsangelegenheiten der UNO, Mr.
F. Blaine S l o a n , die Ratifikationsurkunde am Hauptsitz der Weltorganisation in
New York. (Siehe Entstehung. Bedeutung und Text
der Konvention in VN Heft
1/1968.)
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gel an Mineralreserven schuld ist. Der logische Ausweg, die
Anpflanzung von ausgedehnten Feuerholzplantagen rund um
jedes Dorf, wurde nur zögernd begangen und blieb im Ansatz
stecken.
So sank Indiens Getreideproduktion von 81 Mill, to 1960/61
auf 72 Mill, to 1964/65 und 76 Mill, to 1965/66 ab; damit trat in
weiten Teilen des Landes ein Ernährungschaos ein. Das Rationierungssystem wurde nie ernstlich durchgedrückt, es kam
zu Spekulationshortungen und ausgedehnten Schwarzmärkten. Die Zentrale verlor den Überblick, und anstatt zwischen
den Unionsstaaten einen Spitzenausgleich der Reserven zu
erzwingen, kam es zur Parzellierung der Versorgung mit der
Errichtung von Binnenhandelsgrenzen an den Provinzgrenzen, wo bewaffnete Polizei darüber wachte, daß kein Uberschußgetreide aus Erzeugerprovinzen in die Deflzitstaaten
exportiert wurde. Vielmehr benutzten die Provinzialregierungen die Reserven in ihrer Hand zu politischen Tauschgeschäften. Zwischen 1964 und 1968 stiegen die Nahrungsmittelpreise um rund 90 vH, die Rohstoffpreise für die Industrie um 73 vH, während auf All-India-Basis der pro-KopfVerbrauch von Getreide zwischen 1965 und 1967 um 15,5 vH,
der von Speiseölen um 37,5 vH und von Baumwolle um 8,8 vH
zurückging18. Die Krise griff im großen Umfang auf die Industrie über, wo die Wachstumsrate auf 2,8 vH 1966/67 und
2,1 vH 1967/68 sank 19 . Das pro-Kopf-Realeinkommen bei konstanten Preisen wuchs 1966 nur um 1,5 vH und 1967 um
0,8 vH20, und selbst diese Zahlen werden in weiten Kreisen als
optimistisch angezweifelt.
Die Bedeutung der indischen Rezession wurde im Ausland
voll verstanden, und das zur Unterstützung der indischen
Entwicklung 1961 gebildete Indienkonsortium ließ Entwicklungshilfe im Rhythmus von rund einer Milliarde Dollar pro
Jahr in Form von Krediten oder sogar von verlorenen Zuschüssen, diese vor allem auf dem Nahrungssektor, anlaufen.
Die politischen Motive wurden dabei nicht mehr verhehlt:
Es ging darum, Indien als Entwicklungsmodell vor dem
Zusammenbruch zu bewahren, um nicht der kommunistischen
Alternative freies Feld zu lassen. Schon kam es in Indien
selbst zu alarmierenden, weil spontanen Bauernaufständen
wie die Naxalbari-Zwischenfälle in Bengalen. Andere, weniger weit publizierte Herde schwelten in allen Teilen des
Landes.
Nur die massive Auslandshilfe und ein partielles Schuldenmoratorium stützten die wankende indische Wirtschaft ab.
Die Lebensmittelimporte, zu einem großen Teil kompensationslose Zuwendungen der großen Geberstaaten wie der USA,
erreichten 6,7 Mill, to 1965, 8 Mill, to 1966, 10,4 Mill, to 1967
und werden 1968 7-8 Mill, to betragen. Die Finanz- und
Kredithilfe erreichte, wie schon gesagt, ungefähr eine Milliarde Dollar pro Jahr und soll sich auf diesem Niveau vorläufig weiter halten. Dieses Volumen ist notwendig, denn im
Rechnungsjahr 1966/67 kamen die indischen Exporte auf 7,8
Mrd. Rupien zu stehen, das Außenhandelsdefizit erreichte
6,23 Mrd. Rs, und dementsprechend bezifferte sich die Auslandshilfe auf 6,65 Mrd. Rs. Dies hat jetzt dahin geführt, daß
etwa 30 Prozent aller gegenwärtigen und künftigen Deviseneriöse des indischen Außenhandels vom Schuldendienst für
die Kreditgewährung in der Vergangenheit aufgesogen werden.
Ein außergewöhnlich guter Monsun 1967 verhalf Indien zu
einer Winterernte, die vorläufig auf rund 90 Mill, to Getreide
geschätzt wird. Dennoch werden nach indischen Schätzungen21
die ausländischen Getreidezufuhren weitergehen müssen, bis,
im optimistischen Fall gegen 1975, die Selbstversorgung
sichergestellt ist. Am guten Willen der Hilfsgeber ist vorläufig
nicht zu zweifeln. Dennoch war die Krise noch tief genug,
um den Start des 4. Fünf-Jahres-Planes zu verzögern. Man
darf neugierig sein, wie sich Indiens Aufbruch in die nächste
Phase des Entwicklungsvormarsches vollziehen wird.
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Wenn man Indiens gegenwärtige Lage mit der Chinas in den
letzten 10 Jahren vergleicht, so drängen sich die Parallelen
zu jener Situation auf, in der sich der östliche Nachbar Indiens im Frühjahr 1962 nach den > Kalamitäten jähren« befand.
Mit sechs Jahren Zeitabstand durchliefen beide Länder
schwere, maßgeblich von Naturkatastrophen ausgelöste Produktions- und Strukturkrisen und mußten nach deren Überwindung ihr Planungs- und Produktionssystem wesentlich
umstellen. Aber von da an welcher Unterschied: China warf
sich mit geballter Kraft auf ökologische Infrastrukturarbeiten, um die Natur nach und nach in den Griff zu bekommen.
In Indien fehlt es an vergleichbaren Großvorhaben. China
mobilisierte alle verfügbaren Arbeitskräfte. In Indien bleibt
die rurale Unterbeschäftigung weiter eines der Hauptprobleme. China vollbrachte seine innere Sanierung nicht nur
ohne jede Auslandshilfe, sondern zahlte daneben noch Kreditschulden ab und leistete, wenn auch in reduziertem Umfang, selbst die an kleine Klienten versprochene Hilfe. Es
zahlte für seine Getreideimporte bar und reduzierte sie sofort
nach Überwindung der Krise fühlbar. Indien nimmt Auslandshilfe in der Höhe von 85 vH seiner Gesamtexporte und
mußte daneben noch über ein allgemeines Schuldenmoratorium verhandeln, kurz, es befindet sich im Stadium der d y namisch ausgebauten Stagnation«. Die Liste dieser sehr wesentlichen >Unterschiede< läßt sich noch beliebig verlängern.
X
All diese Vergleiche führen notwendigerweise zu einer kritischen Revision der Kriterien für den Erfolg oder Mißerfolg
eines Entwicklungsexperiments überhaupt. Entwickler und
Entwickelte haben schon zu viel von den leichtfertig und
oberflächlich abgegebenen Urteilen über Entwicklungsstand
und -fortschritt einer unterentwickelten Gesellschaft gesehen.
Es hat sich gezeigt, daß die Zahl der vorhandenen Touristenhotels, der importierten Personenwagen, der vom Ausland
meist aus politischen Gründen spendierten >Weißen Elefanten«
ohne jeden Aussagewert für die wirkliche Entwicklungsdynamik geblieben ist. Ebenso hat sich hinreichend gezeigt,
daß originalgetreu aus den Industrieländern eingeführte
Stimuli und Prinzipien wie etwa die freie Unternehmerinitiative oder das Profitmotiv unter anderen Himmeln durchaus
wirkungslos bleiben können. Es scheint wesentlich auf andere
Axiome anzukommen. Kein geringerer als der große schwedische Soziologe Gunnar Myrdal gibt nach einer im wesentlichen auf die Untersuchung Indiens und Südostasiens gestützten
10jährigen Studie ausführlich Auskunft 22 . Wie schon andere
vor ihm auf Teilsektoren, so legt Myrdal eindringlich klar, wie
sehr sich die orthodoxen Entwicklungsplaner und -propheten,
zumindest im Westen, in der Beurteilung der Bedingungen
und Möglichkeiten geirrt haben. Was immer die industrialisierten Hilfsgeber in Asien tun können, bleibt marginal, weil
die entscheidenden Dinge von den betroffenen Völkern selbst
getan werden müssen. Es ist nicht der Mangel an Kapital, der
die Entwicklungsnationen am Aufstieg hindert, sondern das
Unvermögen, die vorhandenen Kapitalien zu mobilisieren
und darüber hinaus jene Struktur-inherenten Hemmungen
und Widerstände wegzuräumen, die einem Aufbruch aus
eigener Kraft im Wege stehen. Solange diese fortexistieren,
verpuffen auch die großzügigsten Hilfsaktionen. Die großen
Hoffnungen der jungen Nationalstaaten nach erlangter Unabhängigkeit verblichen in den meisten Fällen, weil der
Übergang in die nationale Freiheit nicht begleitet oder gefolgt
war von einer politico-sozio-ökonomischen Revolution, die
die alten Tabus wegräumte und die Massen entwicklungsbewußt machte. Länder wie Indien verdienten sich ihre Freiheit
nicht durch politischen Kampf, und daher sind heute die
breiten Massen nicht geschult, ihre Stimmen im Rahmen
einer Formaldemokratie zur Durchdrückung von Reformen
und Massenaktionen hören zu lassen. Dünne Oberschichten
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benutzen den Sozialapparat zur Verteidigung und Förderung
ihrer Interessen und verurteilen damit weiteste latente Produktivkräfte zur Untätigkeit. Effektive Landreform erweist
sich immer mehr als unverzichtbares Prärequisit eines echten
Entwicklungsaufbruchs. Durch sie und ohne riesige Kapitalinvestitionen, lediglich durch sachgerechtere Organisation
und Erziehung der Bauernmassen zu intensiverem, produktiverem Mitarbeiten lassen sich ganz erhebliche Produktionssteigerungen erzielen, vor allem, wenn sie gekoppelt sind mit
wirksamen Schritten zur Geburtenkontrolle. Auf lange Strekken liest sich eine Darstellung wie die Myrdals wie ein unausgesprochenes Plädoyer für Chinas Weg . . .
In diesem Licht müßte man sich die Frage vorlegen: Wie
haben Indien und China, jedes auf seine Weise, die rurale
Reform- und Restrukturierungsaufgabe angefaßt? Wie haben
sie das Problem der Revolution zur Wegräumung archaischer
Entwicklungshemmnisse angegangen? Welches der beiden
Länder hat die enorme Aufgabe der ökologischen Substanzbewahrung und -Verbesserung entschieden angepackt? Welches von ihnen hat sich an das kaum weniger dräuende
Problem der Mobilisierung des latenten Sparkapitals in Form
ungenutzter Arbeitskräfte herangewagt? Welches von beiden
hat die Freimachung der eigenen Mittel und Quellen maximiert und die Rolle der Auslandshilfe minimisiert? Welches
von beiden hat den allen geballten Anstrengungen der Nation
so abträglichen Einkommensfächer rigoros immer weiter verengt, sein Steuersystem reformiert und maximale Anteile
des Sozialprodukts für Investitionen freigemacht? Welches
von beiden hat andererseits dem so gefährlichen Regionalismus entgegengewirkt, Schwarzmarkt- und Spekulationserscheinungen unterdrückt und der Masse der Normalverbraucher ein höheres Existenzminimum effektiv garantiert, wenn
auch auf Kosten der Konsumfreiheit der Oberschichten?
Wenn man sich diese Fragen im Lichte dieser Darstellung
beantwortet, kann es keinen Zweifel daran geben, daß China
und Indien sich nicht mehr in derselben Kategorie von Ent-

wicklungsländern befinden. Zur Bemessung ihrer Leistung
und ihrer dabei entwickelten Dynamik genügt nicht mehr der
übliche Blick auf das Lebensniveau der gehobenen Schichten.
Die tief ergehende Analyse zeigt, um wieviel vor allem qualitativ, institutionell, strukturell China Indien vorausgeeilt ist.
Aber auch wenn vergleichsweise Quantifikationen heute dem
außenstehenden Beobachter möglich wären, müßte er zwangsläufig den deutlichen Vorsprung Chinas konstatieren. Die
Chinesen wissen das, und es gibt keinen Zweifel, daß sie im
gegebenen Moment nicht zögern werden, vor der gesamten
Entwicklungswelt das Funktionieren und die Resultate ihres
Experiments ostentativ auszubreiten. Dies umso mehr, als
sie selbst laufend betonen, daß Wirtschaft für sie weder
Selbstzweck noch maßgebendes Kriterium für den Erfolg
einer Gesellschaftsordnung ist, sondern lediglich Handlangerin beim Bau einer neuen, gerechteren, von inneren Widersprüchen freieren Sozialstruktur. Wenn der Moment dieser
Schaustellung eintritt, dann werden in Afro-Asien wahrscheinlich nicht mehr nur Vergleiche gezogen werden, sondern es wird das Stadium der pragmatischen Seitenwahl beginnen. Es wäre gut, wenn die Industrienationen sich auf
diesen Zeitpunkt vorbereiten würden, und zwar mit Vorzug
durch Bereitstellung eines ähnlich attraktiven Gegenmodells,
das heute nicht mehr in Indien gefunden werden kann, eines
Modells, das nicht nur den materiellen Leistungen der Chinesen Pari bietet, sondern - immer aus der Sicht der Entwicklungsnationen - ähnliche gesellschaftliche Errungenschaften aufweisen kann.
Anmerkungen:
14 Siehe hierzu in großem Detail K. Nair: Blossoms in the Dust, London 1961.
15 First National City Bank, Delhi, India in Figures, Delhi 1967.
16 Ronald Segal: The crisis of India, London 1968, S. 212 ff.
17 Siehe Anm. 16, aaO, S. 154 ff.
18 Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 4. Januar 1968.
19 The Patriot, New Delhi, 20. April 1968.
20 Link, New Delhi, 11. April 1968.
21 Siehe Anm. 20, aaO, New Delhi, 18. April 1968.
22 G. Myrdal: An Asian Drama, New York 1968.

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
nicht weniger. Der Präsident mußte also genau 27 MitDas Tauziehen um die
glieder ernennen.
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in den Ausschuß 2. Die erste Hälfte der Mitgliedschaft des Ausschusses sollte
für die Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade (Teil 2)
identisch mit den 27 Mitgliedern des Wirtschaftsausschus(Um die nachstehenden Ausführungen verstehen zu können,
ses des ECOSOC sein. Ihre Mitgliedschaft im Ausschuß
ist es erforderlich, den im vorausgegangenen Heft veröffent- war damit festgelegt, hieran konnte der Präsident nichts
lichten Ersten Teil zu kennen. Es wird besonders auf die
ändern.
dortige Einleitung verwiesen.)
3. Die zweite, vom Präsidenten zu ernennende Hälfte von
27 Mitgliedern sollte aus Mitgliedern der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen oder der Internationalen
V
Atomenergie-Organisation
genommen werden (Wiener
Dem Präsidenten der Generalversammlung oblag es nun,
Formel).
den Vorbereitungsausschuß zustandezubringen. Das ergab sich 4. Die zu ernennenden 27 Mitglieder sollten nicht bereits im
aus der Entschließung über die Vorbereitung der Zweiten
des ECOSOC vertreten sein.
Entwicklungsdekade, die die Generalversammlung mit über- 5. Wirtschaftsausschuß
Die
zu
ernennenden
27 Mitglieder des Ausschusses sollten
wältigender, nach den wiederholten massiven sowjetischen
eine ausgeglichene geographische Verteilung< haben, d. h.
Interventionen fast verwunderlich glatter Mehrheit angedie verschiedenen Weltregionen sollten angemessen benommen hatte. Aber der Präsident war bei der Bildung des
teiligt sein. - Die Generalversammlung hatte bei der VerVorbereitungsausschusses nicht frei; er hatte Weisungen und
abschiedung der Entschließung ausdrücken wollen, daß die
Gewohnheiten zu berücksichtigen. Die Weisungen ergaben
vom
Präsidenten zu bestimmende Hälfte des Vorbereisich aus dem Text der Entschließung sowie aus Vereinbaruntungsausschusses
die gleiche regionale Zugehörigkeit hagen, die ihrer Annahme vorausgegangen waren, die Gewohnben sollte, wie sie die erste Hälfte, d. h. wie sie der Wirtheiten aus der Praxis der Geschäftsführung der Generalverschaftsausschuß der ECOSOC, hatte.
sammlung:
6. Die regionalen Gruppen schlagen ihre Kandidaten für
Ausschüsse in der Regel selbst vor. Das steht nicht in der
1. Die Entschließung bestimmte, daß der VorbereitungsausCharta oder in der Geschäftsordnung, ist aber Brauch und
schuß 54 Mitglieder umfassen solle, nicht mehr, aber auch
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wird respektiert. Es entspricht parlamentarischer Übung
und mindert Differenzen. Auch in diesem Falle war mit
Gruppenvorschlägen nicht nur zu rechnen, sondern der
Präsident erwartete sie und ersuchte um sie. Dennoch
konnte der Präsident nicht gezwungen werden, die Gruppenvorschläge anzunehmen, weil eine diesbezügliche ausdrückliche Bestimmung nicht in der Entschließung über
die Zusammensetzung des Vorbereitungsausschusses enthalten war und weil schließlich parlamentarische Bräuche
auch Änderungen und Ausnahmen erfahren können.
Die jetzt geltende geographische Zusammensetzung des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC), die zugleich das geographische Modell für die Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses des ECOSOC abgibt, besteht seit 1966. Mit Beginn des Jahres 1966 wurde der ECOSOC als Auswirkung
einer Änderung der Charta von 18 auf 27 Mitglieder erweitert.
Die Änderung der Charta war am 17. Dezember 1963 von der
Generalversammlung beschlossen worden, um der seit der
Gründung der Weltorganisation erheblich angewachsenen Mitgliederzahl eine angemessenere Beteiligung an den Arbeiten
im Wirtschafts- und Sozialrat zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit dieser ECOSOC-Erweiterung legte man in der Entschließung fest, daß und wie sich die Mitgliedschaft des
ECOSOC nach geographischen Regionen zusammensetzen
solle.
Die jährlichen Wahlen zum ECOSOC berücksichtigen diese
Aufteilung. Die Generalversammlung hat sich an die von
ihr selbst bestimmten regionalen Gruppen zu halten, es sei
denn, sie faßte neue Beschlüsse hierüber. Die 27 Mitglieder
des ECOSOC werden aus folgenden Regionen gewählt:
> 12 aus afrikanischen und asiatischen Staaten,
> 3 aus osteuropäischen Staaten,
> 5 aus lateinamerikanischen Staaten,
> 7 aus westeuropäischen und >anderen< Staaten. Unter
>anderen« Staaten sind Staaten zu verstehen, die man zum
Westen rechnet, ohne daß sie zu den übrigen Regionalgruppen gehören können (s. spätere Tabelle).
Dieses geographische Schema mußte dem Präsidenten für
die Bestimmung der zusätzlichen 27 Mitglieder des Vorbereitungsausschusses als Leitbild dienen, es war bindend.
Es waren formale Gesichtspunkte, die er bei der Ernennung
von 27 Mitgliedern des Ausschusses zu beachten hatte. Es
gab aber auch politische. Sie waren es, die eine ansonsten
leichte Ernennung erschwerten.
Formal war es durch die Annahme der Entschließung über
die grundsätzliche Bildung des Vorbereitungsausschusses möglich und politisch wahrscheinlich geworden, daß die Bundesrepublik Deutschland von ihrer geographischen Gruppe als
Mitglied des Vorbereitungsausschusses vorgeschlagen werden
würde. Es war sogar sicher zu erwarten. Sollte der Präsident
aber dem regionalen Gruppenvorschlag entsprechen, so drohte
der angekündigte Boykott der neun kommunistischen Staaten,
die ja gegen die Entschließung gestimmt hatten, weil sie vor
allem die Aufnahme der Bundesrepublik in den Ausschuß
verhindern wollten.
Was war von den kommunistischen Boykottdrohungen zu
halten? Waren sie ernst gemeint? Das konnte der Präsident
nicht mit Sicherheit wissen. Er mußte damit rechnen. Es war
andererseits keineswegs eine Besonderheit, daß von der einen
oder anderen Seite bei Gelegenheit geäußerteDrohungen nicht
verwirklicht wurden, weil man nur hatte bluffen wollen oder
weil man hoffte, daß sich noch Kompromisse finden lassen
würden. Es war nicht ausgeschlossen, daß den kommunistischen Gegnern einer Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland plötzlich ihre eigene Beteiligung am Ausschuß und damit
ihre Einflußnahme auf die Vorbereitungen der Zweiten Entwicklungsdekade doch wichtiger war als ein Abseitsstehen,
das sie für den Fall der bundesdeutschen Mitgliedschaft im
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Ausschuß angedroht hatten. Sie konnten auch darauf spekulieren, daß die Mehrzahl der Mitgliedstaaten, insbesondere
die Entwicklungsländer, nach Brücken für eine Beteiligung
auch der Boykottanten suchen würden.
Für die Entscheidung des Präsidenten war ausschlaggebend
die Antwort auf die Frage, wie bedeutsam für das angestrebte
Ziel einer sorgfältigen Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade die Teilnahme oder das Fernbleiben der kommunistischen Staaten einerseits oder die Beteiligung oder
Nichtbeteiligung der Bundesrepublik andererseits sein würde.
Die überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten hatte durch
ihr Abstimmungsergebnis gezeigt, daß sie die Teilnahme der
Bundesrepublik an den Vorbereitungsarbeiten im Falle eines
Entweder-Oder für wichtiger hielt als die der kommunistischen Länder zusammen. Die Generosität und Aktivität der
Bundesrepublik auf dem Gebiet der multilateralen Entwicklungshilfe erbrachte dieses Ergebnis. Der Präsident konnte
sich auf dieses Abstimmungsergebnis stützen, falls es zu
keinem Kompromiß kommen würde und er eine EntwederOder-Entscheidung treffen mußte. Er mußte auch berücksichtigen, daß die westliche Staatengruppe, die mit aller Wahrscheinlichkeit die Bundesrepublik zur Teilnahme vorschlagen
würde, ihrerseits drohen konnte, sich vom Vorbereitungsausschuß fernzuhalten, falls die Bundesrepublik als einer der
wichtigsten Staaten der Welt auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe ausgeschlossen bleiben sollte. Ein Fernbleiben der
westlichen Staaten, das war klar für Präsident Arenales
und für alle Entwicklungsländer, würde den Vorbereitungsausschuß total funktionsunfähig machen.
Da alle diese Erwägungen auch die kommunistischen Opponenten angestellt haben mußten, bevor sie ihre Boykottdrohung aussprachen, erhebt sich die Frage, warum sie überhaupt gedroht hatten. Sollten sie geglaubt haben, als sie vor
den Abstimmungen damit hervortraten, daß sie die Abstimmungsergebnisse durch ihre Drohungen entscheidend beeinflussen könnten? Dann hätten sie sich geirrt. In diesem Falle
konnte der Präsident damit rechnen, daß sie noch später an
den Vorbereitungsarbeiten des Ausschusses teilnehmen würden. Sollte den Kommunisten möglicherweise nicht viel an
einer Mitarbeit in diesem Ausschuß und damit an der multilateralen Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen gelegen
sein? Dafür könnte sprechen, daß sie auf diesem Gebiet bisher
nur eine kleine Rolle gespielt haben, schon weil ihre finanzielle Beteiligung minimal ist: die kapitalistischen Staaten
haben auf diesem Gebiet das entscheidende Übergewicht.
Die Kommunisten begründeten ihre Boykottdrohungen mit
der zu erwartenden Teilnahme der Bundesrepublik, sprachen
zugleich aber unmißverständlich aus, daß sie diese Teilnahme
tolerieren würden, ja sogar für angebracht hielten, falls
gleichzeitig die DDR in den Vorbereitungsausschuß aufgenommen würde. Man konfrontierte selbst damit die eigene
Teilnahme aller kommunistischen Opponenten an den Vorbereitungsarbeiten der Zweiten Dekade und was sich aus
dieser Mitarbeit weiter ergeben würde mit der Unterstützung
der DDR-Bemühungen, im Bereich der Vereinten Nationen
die Gleichrangigkeit mit der Bundesrepublik wenigstens in
den anlaufenden Vorbereitungen zur Zweiten Dekade zu erhalten. Ein ziemlich massiver Einsatz der kommunistischen
Länder zugunsten der DDR! Allerdings blieb abzuwarten,
ob die Drohung mit dem Fernbleiben konsequent durchgeführt werden würde. Sollten sich die Kommunisten tatsächlich in der Rolle der Hinterbänkler der Entwicklungshilfe in den Vereinten Nationen unwohl fühlen, so wäre es
auch denkbar, daß sie ihren Boykott androhten und wahr
machen, um vor den Entwicklungsländern das Gesicht zu
wahren.
Diese und noch weitere Erwägungen hatte der Präsident bei
der Bestimmung der von ihm zu ernennenden 27 AusschußMitglieder anzustellen.
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VI
Am 13. Januar 1969 überreichte Generalsekretär U Thant den
Mitgliedern der Generalversammlung ein Schreiben des
Präsidenten Arenales vom 11. Januar bezüglich der Ernennung der vom Präsidenten zu bestimmenden 27 zusätzlichen
Mitglieder des Vorbereitungsausschusses der zweiten Entwicklungsdekade. U Thant wies in diesem Begleitschreiben
auf den Zeitablauf der Vorbereitungsarbeiten des Ausschusses hin. Die Entschließung der Generalversammlung
über die Entwicklungsstrategie ersuche den Ausschuß, seine
Vorschläge und seinen Tagungsplan so anzusetzen, daß der
erste vorläufige Entwurf über die Strategie der Zweiten
Dekade nach Erörterung auf der 47. Tagung des Wirtschaftsund Sozialrats (ECOSOC) der diesjährigen, Mitte September
beginnenden 24. Generalversammlung zur endgültigen Beschlußfassung vorgelegt werden könne. (Der Beginn der
47. ECOSOC-Tagung war für den 14. Juli 1969 angesetzt.)
Es sei keine Zeit zu verlieren. Wenn auch der Präsident von
den von ihm zu ernennenden 27 Zusatzmitgliedern des Vorbereitungsausschusses jetzt in seinem beigefügten Schreiben
nur 23 ernannt habe, so habe der Ausschuß mit diesen 50
statt der endgültigen 54 Mitglieder doch eine abstimmungsfähige Mehrheit. Es sei somit durchaus möglich, den personell
noch unvollständigen Ausschuß einzuberufen, auch schon vor
dem im Schreiben vom Präsidenten genannten Zeitpunkt des
10. Februar, bis zu dem er die Benennung der restlichen 4
Mitglieder des Ausschusses vornehmen werde.
Es ist schon aus diesem Begleitschreiben des Generalsekretärs zu entnehmen, daß Präsident Arenales keine vollständige Liste der 27 zusätzlichen Mitglieder des Ausschusses
zusammengebracht hatte. Nur für 23 Länder lag genügend
allgemeine Übereinstimmung vor; ihre Ernennung war aufgrund der Vorschläge der Regionalgruppen ziemlich problemlos. Die folgende Tabelle stellt die Ernennung der 23 Zusatzmitglieder und das Fehlen der restlichen 4 regionalgruppenweise dem nach den gleichen geographischen Richtlinien
zusammengesetzten Wirtschafts- und Sozialrat bzw. seinem
Wirtschaftsausschuß gegenüber.

Wirtschafts- und Sozialrat
bzw. Wirtschaftsausschuß
für 1969 (27 Mitglieder)

Vom Präsidenten am 11.1.1969
ernannte Mitglieder
des Vorbereitungsausschusses

Aus afro-asiatischen Staaten (12 Mitglieder)
Indien
Algerien
Indonesien
Burundi
Japan
Ceylon
Kongo (Brazzaville)
Iran
Kuweit
Kamerun
Libyen
Libanon
Obervolta
Mauritius
Pakistan
Nigeria
Sierra Leone
Philippinen
Sudan
Thailand
Tansania
Tunesien
Tschad
Vereinigte Arabische
Republik
Aus lateinamerikanischen Staaten (5 Mitglieder)
Argentinien
Brasilien
Guatemala
Costa Rica
Jamaika
Kolumbien
Mexiko
Panama
Uruguay
Venezuela
Aus osteuropäischen Staaten (3 Mitglieder)
Bulgarien
Jugoslawien
Sowjetunion
Aus westeuropäischen und >anderen< Staaten (7 Mitglieder)
Belgien
Frankreich
Italien
Großbritannien
Kanada
Irland
Niederlande
Norwegen
Schweden
Türkei
Schweiz
Vereinigte Staaten
Spanien

Nach längerem Tauziehen,
das unsere Beiträge im vorangegangenen und in diesem Heft veranschaulichen,
wurde die Bundesrepublik
Deutschland am 20. Februar
1969 vom Präsidenten der Generalversammlung i n den
Vorbereitungsausschus der
Vereinten Nationen für die
Zweite Entwicklungsdekade
berufen. Der Ausschuß hat
die Aufgabe, für das Anfang 1971 beginnende zweite
Entwicklungsjahrzehnt eine
Planung zu entwerfen, die
ein befriedigenderes Ergebnis bringt, als es die erste
Entwicklungsdekade wegen
zu später und deshalb nicht
ausreichend koordinierter
Vorbereitung
erbringen
konnte. — Der Ausschuß
trat am 25. Februar 1969 zu
seiner ersten konstituierenden Sitzung und inzwischen
zu zwei weiteren Tagungen
zusammen. — Das Bild zeigt
in der Mitte Botschaftsrat
1. Klasse Dr. Hansheinrich
K r u s e , den Wirtschaftsexperten der deutschen Botschaft bei den Vereinten
Nationen in New York,
während der ersten Sitzung
des Ausschusses.
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In dem Schreiben des Präsidenten an Generalsekretär
U Thant vom 11. Januar 1969 teilt Arenales mit, daß er
Ernennungsvorschläge für den Ausschuß von der afrikanischen, der asiatischen und der westeuropäischen Gruppe
erhalten habe. Die latein-amerikanischen Staaten hätten 4
Länder fest vorgeschlagen; sie überließen es ihm, zwischen
2 weiteren Ländern auszuwählen, um den der Gruppe zustehenden fünften Platz zu besetzen. Dagegen seien bis zur
Stunde, trotz eines schriftlichen Ersuchens an den Vorsitzenden der Regionalgruppe, keine Vorschläge für die Benennung
der osteuropäischen Gruppe eingegangen. Auch Bemühungen
bei einem erneuten Aufenthalt in New York und Beratungen
mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen und den Chefs
der Missionen hätte nicht zu dem Einvernehmen geführt, daß
er zur vollzähligen Benennung aller 27 Zusatzmitglieder des
Ausschusses für erforderlich halte. Er habe sich deshalb entschlossen, vorerst nur (die in der rechten Spalte der obigen
Tabelle aufgeführten) 23 Länder zu bestimmen. Im Hinblick
auf die bestehenden Differenzen beabsichtige er, den betreffenden Gruppen noch bis zum 10. Februar Gelegenheit zu
Konsultationen in der Hoffnung zu geben, daß es dann zu
einer einvernehmlichen Ernennung der restlichen 4 Mitglieder des Ausschusses kommen werde.
Die Schwierigkeiten wegen der Mitgliedschaft der Bundesrepublik in dem Vorbereitungsausschuß waren also nicht
behoben worden. Arenales hatte die Bundesrepublik trotz
des Vorschlags der westeuropäischen Regionalgruppe nicht
ernannt. Die osteuropäischen Staaten hatten ihrerseits überhaupt keine Vorschläge eingereicht, so daß auch diese 3 Plätze
noch unbesetzt waren (siehe Tabelle).
VII
Die Zeit vom 13. Januar, also dem Tag, an dem Generalsekretär U Thant den Mitgliedern der Generalversammlung
das Schreiben des Präsidenten Arenales vom 11. des Monats
mit der Ernennung von 23 Mitgliedstaaten des Vorbereitungsausschusses bekanntgab, bis zum 10. Februar, dem spätesten
Zeitpunkt, an dem der Präsident die restlichen 4 Länder des
Ausschusses benennen wollte, war prall gefüllt mit Aktionen
und Reaktionen der beiden Seiten West und Ost zugunsten
oder zuungunsten einer Mitgliedschaft der Bundesrepublik
Deutschland im Vorbereitungsausschuß. Hinzu kamen zahlreiche Vermittlungsbemühungen von dritter Seite, vor allem
von einer eigens zur Uberbrückung der entgegenstehenden
Auffassungen gebildeten Gruppe der Entwicklungsländer und
der gleichfalls hierfür eingesetzten Persönlichkeiten des
Generalsekretariats. Die Situation hatte sich verdeutlicht
und zugespitzt. Nur noch 4 Plätze waren zu besetzen. Für den
noch freien Platz der westeuropäischen Gruppe lag der Regionalvorschlag zugunsten der Bundesrepublik Deutschland vor,
für die 3 offenen Plätze der osteuropäischen Gruppe lag kein
Vorschlag vor, weil man ihn abhängig davon machte, ob die
Bundesrepublik vom Präsidenten ernannt werden würde,
ohne daß die DDR eine gleichwertige Beachtung erführe und
ohne Berücksichtigung der anderen schon vorgebrachten
Argumente. Die mögliche Ernennung der Bundesrepublik
zum Mitglied des Vorbereitungsausschusses durch den Präsidenten war damit der Schlüssel für die Frage geworden, ob
und welche der beiden Seiten West und Ost sich nicht an den
Vorbereitungen für die Zweite Entwicklungsdekade beteiligen
würde, wie jede Seite inzwischen angedroht hatte. Die Bemühungen um eine Lösung des Problems waren ernst. Es konnte
den Entwicklungsländern nicht gleichgültig sein, ob die eine
oder andere Seite die vorbereitenden Arbeiten für die Zweite
Dekade boykottieren würde. Durch Beharren auf Prinzipien
steckten beide Seiten zudem zunehmend politisches Prestige
in die vor allem hinter den Kulissen vor sich gehende Auseinandersetzung.
Eine besonders bemerkenswerte östliche Initiative, entspre92

chend der östlichen Tendenz, wenn schon die Bundesrepublik
in den Vorbereitungsausschuß aufgenommen werden würde,
dann auch die DDR aufzunehmen, sah eine praktikable Lösung darin, einen der drei, der östlichen Gruppe zustehenden
Plätze mit der DDR zu belegen. Dieses Lösungsangebot war
jedoch keins. Die Entschließung erlaubte dem Präsidenten
nur solche Länder zu ernennen, die zumindest Mitglied einer
Sonderorganisation der Vereinten Nationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation waren (Wiener Formel).
Die Bindung der Ernennung von Ländern für den Vorbereitungsausschuß an die Wiener Formel mußte diesen östlichen
Versuch scheitern lassen, da die DDR keine der in der Entschließung genau festgelegten Voraussetzungen erfüllte.
Es gab auch Anregungen, die Bundesrepublik zum Verzicht
auf eine eventuelle Mitgliedschaft im Ausschuß zu veranlassen. Dem wirkten überlegene andere Kräfte entgegen.
Warum sollte auf die Mitwirkung eines Landes verzichtet
werden, dessen multilaterale Hilfe mehrfach so groß war wie
die des gesamten östlichen Lagers, von der Erfahrung der
Bundesrepublik auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe ganz
abgesehen? Warum sollte auch einer politischen Tendenz des
Ostblocks nachgegeben werden, wenn die überwältigende
Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den
Text der Entschließung mit den Bestimmungen über den
Teilnehmerkreis im vollen Wissen angenommen hatte, daß
hierdurch eine Beteiligung der Bundesrepublik möglich sein
würde und eine solche der DDR nicht?
Es kann nicht eingesehen werden, daß die Bundesrepublik
Deutschland, durch die Entschließung zu einer Kandidatur im
Vorbereitungsausschuß berechtigt, nur deshalb auf sie verzichten sollte, weil der DDR die Voraussetzungen für eine
solche Kandidatur nicht eingeräumt worden waren. Warum
sollte die Bundesrepublik freiwillig politische Positionen zugunsten eines Gebildes aufgeben, das sie im internationalen
Bereich nicht anerkennt und das seinerseits diese Anerkennung erzwingen will? Es steht auf einem anderen Blatt, ob
mit der jetzigen Methode die von der Bundesrepublik angestrebte Wiedervereinigung Deutschlands nähergebracht oder
erreicht wird. Solange aber die Bundesregierung das glaubt,
und sie glaubt es, ist die Politik, die Bundesrepublik Deutschland in möglichst vielen Gremien der Vereinten Nationen
vertreten zu sehen und die DDR gleichzeitig von denselben
Gremien fernzuhalten, konsequent. Zudem halten die Methoden, mit denen die Bundesregierung ihre Interessen wahrnimmt, jederzeit in Stil und an Fairneß die von der anderen
Seite zur Erreichung ihres Ziels angewandten Mittel aus: Die
DDR kennt hierbei keine Skrupel und verzichtet auf keine
Verleumdung.
VIII
Geradezu höflich und sachlich nimmt sich vergleichsweise das
Telegramm aus, das DDR-Außenminister Otto Winzer am
7. Februar 1969, also 3 Tage vor dem von Präsident Arenales
angekündigten Entscheidungstermin über die Ernennung der
restlichen 4 Mitglieder des Ausschusses, an Generalsekretär
U Thant sandte, um, wenn auch nicht in der Erwartung, die
bevorstehende Entscheidung des Präsidenten bestimmen zu
können, so doch der bisherigen Gepflogenheit treu, sich als
DDR weiterhin bemerkbar zu machen und sie in einer Form
ins Spiel zu bringen, als habe sie ihre Staatlichkeit international allgemein erreicht und nur die böse UNO nehme
davon noch nicht gebührend Kenntnis. Das geht weniger aus
dem Text des Telegramms hervor, als aus dem Ersuchen
Winzers, »die Verlautbarung der Regierung der DDR allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Kenntnis zu
bringen«. Ein solches Ersuchen wird hiermit nicht zum ersten
Mal gestellt. Aber noch nie hat der Generalsekretär entsprechend gehandelt.
Zuerst der Wortlaut des Telegramms des DDR-Außenministers an Generalsekretär U Thant:
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»Das Ministerium für Auswärtige Angelegennheiten der Deutschen Demokratischen Republik gestattet sich, Ihnen die folgende
Erklärung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln:
>In Ubereinstimmung mit den in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen und Zielen hat die Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik von Anfang an die Anstrengungen der Organisation der Vereinten Nationen zur Entwicklung und Förderung der friedlichen internationalen Zusammenarbeit unterstützt.
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat in Erklärungen an die Erste und an die Zweite Tagung der Konferenz
der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD)
ihre Bereitschaft bekundet, an den Aufgaben der Konferenz
gleichberechtigt mitzuwirken. In einer Erklärung an die 41. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats der UNO hat sich die Deutsche Demokratische Republik bereit erklärt, auch an den Arbeiten der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle
Entwicklung (UNIDO) teilzunehmen. Sie hat diese Bereitschaft
zur gleichberechtigten Mitarbeit außerdem in wiederholten Stellungnahmen an die Vollversammlungen der Vereinten Nationen
bekräftigt.
Ausgehend von dieser ihrer prinzipiellen Haltung zu den Fragen
der gleichberechtigten internationalen Zusammenarbeit erklärt
die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ihre Bereitschaft, an der zweiten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen teilzunehmen. Sie gibt der Überzeugung Ausdruck, daß
ihre Teilnahme zur Erfüllimg der sich für die zweite Entwicklungsdekade der UNO ergebenden Aufgaben und zur Festigung
der Beziehungen zwischen den Völkern und Staaten und damit
zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der Sicherheit beiträgt/
Ich bitte Sie, Exzellenz, diese Erklärung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen zur Kenntnis zu bringen.«
Generalsekretär U Thant kam dem Ersuchen Winzers um
Veröffentlichung und Weiterleitung an die Mitgliedstaaten
der UNO nicht nach. Er ließ das Telegramm liegen. In einer
solchen Formalität veranschaulicht sich die Stellung der DDR
bei der Weltorganisation. Sie hat keine. Man weiß dort
selbstverständlich von ihrer Existenz, aber sie hat keine
UNO-Existenz. Anders die Bundesrepublik Deutschland. Diese
hat, ähnlich der Schweiz und einigen anderen Staaten, die
der UNO nicht angehören, bei der Weltorganisation einen
Beobachterstatus, der ihr Rechte gibt, vor allem das Recht,
als politische Existenz anerkannt und bekannt zu sein. Ein
kleines, aber formell durchaus nicht unwesentliches Recht
liegt darin, daß die Ersuchen der Bundesrepublik um Benachrichtigung der Mitgliedstaaten vom Generalsekretär erfüllt
werden. Nun weiß natürlich die DDR um die Form der Behandlung ihrer Eingaben seit langem Bescheid. Wenn sie
dennoch in gleicher Weise bei allen möglichen und unmöglichen Anlässen die verschiedensten UNO-Stellen mit Schriftstücken bombardiert, so vor allem, um sich gerade auf demjenigen Feld unübersehbar zu machen, das ihr bisher verschlossen ist und auf dem sie sich betätigen möchte, um der
immer noch fehlenden allgemeinen völkerrechtlichen Anerkennung ein deutlich sichtbares Stück näher zu kommen.
Dabei hat sie mit ihren Verbündeten eine Art Hilfsabkommen entwickelt, mit dem auch ihre Schriftstücke, wenigstens
teilweise, Eingang in die amtlichen Dokumente der Vereinten
Nationen finden.
Wenn die DDR den Generalsekretär vergeblich ersucht hat,
eine Zuschrift amtlich in Umlauf zu setzen, macht ein anderes
Ostblockland, meist in schönem Wechsel, seinerseits eine Eingabe an den Generalsekretär, zitiert in dieser eigenen Zuschrift den vollen Text des bisher amtlich nicht beachteten
DDR-Schreibens und ersucht darum, diese Eingabe in Umlauf
zu setzen. Dem wird selbstverständlich Folge geleistet, weil
es sich um das Ersuchen eines Mitgliedstaates der Vereinten
Nationen handelt. So hat im vorliegenden Fall der Ukrainische
Vertreter bei den Vereinten Nationen, Botschafter Polyanichko, ein eigenes Schreiben an U Thant gerichtet und darin
das Telegramm Winzers aufgenommen. Das sieht vollständig
dann so aus:
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»Schreiben des Ständigen Vertreters der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik an die Vereinten Nationen, zu Händen von
Generalsekretär U Thant:
In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Osteuropäischen Sozialistischen Gruppe und als Ständiger Vertreter der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik empfehle ich mich Eurer
Exzellenz und beehre mich, Ihre Aufmerksamkeit auf das Telegramm vom 7. Februar 1969 zu richten, das Euer Exzellenz von
Herrn Otto Winzer, dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik, zugesandt wurde
und das folgenden Wortlaut hat:
(Es folgt das oben angeführte Telegramm. In dem Schreiben
Polyanichkos heißt es dann weiter:)
Diese außerordentlich bedeutsame Erklärung, durch die die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ihre Bereitschaft erklärt hat, sich an der Zweiten Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen zu beteiligen, ist noch nicht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Kenntnis gebracht worden,
ungeachtet des klar in dem Telegramm ausgedrückten Ersuchens.
Ich möchte Sie, Herr Generalsekretär, ersuchen, mein Schreiben
mit dem Telegramm des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik als ein amtliches
Dokument der Generalversammlung bei erster Gelegenheit in
Umlauf zu setzen.«
Zuerst noch zur Reaktion der Hauptverbündeten der Bundesrepublik auf das Schreiben der Ukraine. Denn mit ihm hatte
es noch nicht sein Bewenden. Es hat sich in dem ost-westlichen Papierkrieg um Bundesrepublik und DDR eine Art
Ritual herausgebildet: Die DDR macht eine Eingabe, die Eingabe wird ignoriert, ein befreundetes Land des Ostblocks
nimmt die Eingabe in ein eigenes Schreiben auf, das als
amtliches Dokument in Umlauf gesetzt werden muß, die Verbündeten der Bundesrepublik Frankreich, Großbritannien und
die USA weisen ihrerseits mit einem gemeinsamen eigenen
Schreiben den Inhalt dieses amtlichen Dokuments zurück und
die kommunistischen Mitgliedsstaaten tun das gleiche in
schöner Eintracht und wechselnder Reihenfolge einzeln wieder
mit dem Einspruch der Westmächte, wobei beide Seiten nach
und nach standardisierte Texte entwickelt haben und sich
ihrer seit längerem bedienen. Die Antwort der Westmächte
lautete:
»Schreiben der Ständigen Vertreter Frankreichs, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 3. März 1969 an die Vereinten
Nationen, zu Händen des Generalsekretärs:
>Der Ständige Vertreter der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik bei den Vereinten Nationen, zugleich handelnd in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender der Osteuropäischen Sozialistischen
Gruppe, nahm in sein an den Generalsekretär gerichtetes Schreiben vom 12. Februar 1969 (A/7511) ein Telegramm des Herrn Otto
Winzer vom 7. Februar 1969 auf, das eine Verlautbarung der
Behörden Ostdeutschlands enthält, und ersucht darum, es in
Umlauf zu setzen.
Dieses Schreiben gibt vor, daß es außer der Bundesrepublik
Deutschland noch einen Staat oder eine Regierung gibt, der oder
die berechtigt wäre, in internationalen Angelegenheiten für das
deutsche Volk zu sprechen. Das ist nicht der Fall. Die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland ist die einzige frei und rechtmäßig gewählte deutsche Regierung und infolgedessen berechtigt,
als Vertreterin des deutschen Volkes in internationalen Angelegenheiten im Namen Deutschlands zu sprechen.
Wir wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieses Schreiben als amtliches
Dokument der Generalversammlung in Umlauf setzen ließen«.
Armand Berard, Ständiger Vertreter Frankreichs, Caradon, Ständiger Vertreter des Vereinigtenn Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Charles W. Yost, Ständiger Vertreter der
Vereinigten Staaten von Amerika.« 3
Man kann die Frage aufwerfen, ob die Schreibereien, mit
denen sich die Antagonisten beschießen, das Papier wert sind.
Von einer höheren Warte aus sicher nicht. Aber was heißt
höhere Warte? Politische Ergebnisse entwickeln sich aus einer
Fülle kleiner und kleinster Schritte. Natürlich könnte die
DDR alle Regierungen der Welt wegen der gleichen Angelegenheit unmittelbar anschreiben und ihren Standpunkt
darlegen. Sie könnte auch Schreiben an alle Delegierten bei
den Vereinten Nationen richten und die Mitgliedstaaten auf
diese Weise von ihren Wünschen und Vorstellungen in Kenntnis setzen. Dieser Methode bedient sie sich sogar zuweilen.
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Die sachliche Unterrichtung aller Staaten wäre damit gesichert. Daß sie sich aber immer wieder vorrangig der Methode bedient, papierenen Eingang in den Bereich der Vereinten Nationen zu finden, zielt darauf, wenigstens schon
einmal dies zu erreichen, sich damit auf dem internationalen
Boden der Vereinten Nationen als Völkerrechtssubjekt auszugeben und nach dem Motto > Steter Tropfen höhlt den Stein<
die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen daran zu gewöhnen, daß es eine harmlose und brave DDR neben der bösen
Bundesrepublik gibt.
Die gleiche Absicht läßt sich den Wortlauten der DDR-Eingaben entnehmen. So auch dem oben zitierten Winzer'schen
Telegramm. I n dem verhältnismäßig kurzem Text wird
siebenmal die >Deutsche Demokratisch Republik« genannt.
Sodann fällt eine andere Häufung auf. Dreimal ist von
gleichberechtigt« die Rede: gleichberechtigt mitwirken, gleichberechtigte Mitarbeit, gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit. Dabei gibt es, ob für den größten oder für
den kleinsten Mitgliedstaat, in den Vereinten Nationen keine
diskriminierende Behandlung. Auf diesen Gedanken kann
überhaupt nur jemand kommen, dem es ungeachtet pathetischer Formulierungen weniger um Zusammenarbeit im
Bereich der Vereinten Nationen als um Wahrnehmung spezieller Eigeninteressen mittels der Vereinten Nationen geht.
Würde die DDR als eigenes Gebilde im Bereich der Vereinten
Nationen mitwirken, so ginge es überhaupt nicht anders als
gleichberechtigt«. Verständlich wird diese Herausstellung des
Wortes gleichberechtigt« sofort, wenn man in Gedanken
dahinter setzt: >mit der Bundesrepublik« oder >gleichberechtigt
wie die Bundesrepublik«.
IX
Zurück zu Präsident Arenales und dem 10. Februar. An diesem Tag ließ der Präsident durch den Generalsekretär bekanntgeben, daß es leider nicht gelungen sei, Einvernehmen
über die Benennung der noch zu besetzenden 4 Plätze im
Ausschuß zu erzielen. Er verschiebe deshalb seine Entscheidung noch einmal für kurze Zeit, nämlich auf den 20. Februar. Gleichzeitig gab Generalsekretär U Thant bekannt,
daß die erste Sitzung des Vorbereitungsausschusses auf den
25. Februar anberaumt worden sei. Der Präsident teilte den
Mitgliedstaaten mit, daß sich seine Hoffnung, die divergierenden Gruppen hätten in den verflossenen 4 Wochen eine
Einigung erzielt, nicht erfüllt habe. Aernales macht keine
konkreten Angaben über die Einstellung der Gruppen zur
erneuten Terminverschiebung. Zieht man jedoch die Gesamtlage in Betracht, so läßt sich folgendes erschließen: Die Ostblockgruppe hatte erkannt, daß sie trotz ihrer Boykottdrohung den kürzeren ziehen müsse, nachdem der für den Ausschuß entscheidend wichtige Westen eine eigene Boykottdrohung entgegengesetzt hatte. Die Ostblockgruppe wollte deshalb durch Terminverschiebung Zeit für einen Kompromiß
zu ihren Gunsten gewinnen. Der westlichen Gruppe war diese
Absicht klar; für sie lag somit kein Grund vor, die Verschiebung der Entscheidung zu unterstützen; sie sprach sich dagegen aus, ohne jedoch darauf zu beharren. Sie konnte abwarten. Die Gruppe der Entwicklungsländer selbst mußte
gleichfalls gegen eine weitere Verzögerung sein, sprach deshalb ihre Besorgnis über sie aus, nahm sie aber hin in der
Erwartung, daß sie nur von kurzer Dauer sein würde und
vielleicht sogar einen Teil der Gegensätze mildern könnte.
Das Schreiben des Präsidenten erweckt den Eindruck, daß er
zwar nicht mehr viel Hoffnung auf eine allseits annehmbare
Lösung für die Ernennung der restlichen Vier gesehen habe,
aber jedenfalls nichts habe unterlassen wollen, sie dennoch zu
erreichen. Man darf bei der Beurteilung der Situation nicht
aus dem Auge lassen, daß es nur um die Ernennung der Bundesrepublik in den Ausschuß ging beziehungsweise um Nichthereinnahme der DDR. Für die Bundesrepublik waren mit
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dem § 1 der Entschließung und mit dem Vorschlag der westeuropäischen Regionalgruppe zu ihrer Aufnahme alle Voraussetzungen für die Bestallung als Mitglied des Ausschusses
durch den Präsidenten gegeben, für die DDR nicht. Das Ganze
lief auf ein reines machtpolitisches Spiel hinaus. Der Ostblock
wollte etwas erzwingen, wozu keine Grundlage gegeben war,
der Westen dachte nicht daran, sich unter Druck setzen zu
lassen und auf die Kandidatur der Bundesrepublik zu verzichten. Wahrscheinlich hatte der Ostblock selbst keine Hoffnung, sein Ziel erreichen zu können, trieb das Spiel aber
hoch, weil gerade dadurch die DDR verstärkt in Szene gesetzt
werden konnte. Würde man sein Ziel nicht erreichen, so
konnte man möglicherweise mit dem taktischen Gewinn zufrieden sein, die DDR wieder ein Stück näher an die Vereinten Nationen herangebracht zu haben.
Nach dem Entscheid des Präsidenten, den Termin noch einmal
um 10 Tage zu verschieben, stürmte trotz der festgelegten
Fronten alles erneut auf ihn ein, besonders, da Arenales ausdrücklich gesagt hatte, daß er eine nochmalige Terminverschiebung nicht erwäge, und die erste konstituierende Sitzung für den 25. Februar bereits angesagt war. Neue Gesichtspunkte kamen nicht auf, nur Manöver, um die Präsidentenentscheidung zu beeinflussen oder um die eigene Position zu festigen oder um sich für eine zu erwartende unbefriedigende Lösung gegenüber der Weltöffentlichkeit wegen
des damit verbundenen Prestigeverlustes abzusichern.
Schließlich und endlich war es so weit. Der 20. Februar war
da, und Präsident Arenales gab seine Entscheidung bekannt.
Die Vier, von ihm noch als restliche Mitglieder des Vorbereitungsausschusses zu ernennenden Staaten sollten sein: die
Bundesrepublik Deutschland, Polen, Weißrußland und Rumänien.
Für die Bundesrepublik war nun alles klar, für sie hatte nur
die Entscheidung des Präsidenten ausgestanden. Anders dagegen für die 3 ernannten Ostblockstaaten. Sie hatte der
Präsident nicht auf Grund eines Vorschlages der östlichen
Regionalgruppe ausgewählt, weil ein solcher Vorschlag nicht
gemacht worden war, sondern in eigener Vollmacht, wobei
er nur formell darauf zu achten brauchte, daß die 3 Staaten
Bulgarien, Jugoslawien, Sowjetunion, die als derzeitige Mitglieder der ECOSOC und damit gleichzeitig des Wirtschaftsausschusses gemäß der Entschließung der Generalversammlung automatisch dem Vorbereitungsausschuß angehören sollten, nun bei seiner Ernennung von 3 Ostblockstaaten übergangen wurden. Das bisherige Fehlen eines Ostblockvorschlages veranlaßte deshalb auch den Präsidenten, seiner Bekanntmachung hinzuzufügen, daß, falls die östliche Gruppe ganz
oder teilweise 3 andere Staaten bis zum 25. Februar, dem
Tag der ersten Ausschußsitzung, vorschlagen würde, diese
als die zusätzlichen Mitglieder der östlichen Gruppe des Ausschusses angesehen werden könnten. Er schob aDer den unmißverständlichen Satz nach, daß selbstverständlich diese
Kandidaten den Bestimmungen des § 1 der Entschließung
der Generalversammlung entsprechen müßten. Zu den sogenannten Kompromißerwägungen des Ostblocks hätte gehören können, die DDR anstelle etwa Weißrußlands einzuschleusen. Die Bindung des Austauschs der 3 vom Präsidenten ernannten Ostblockmitglieder an den § 1 der Entschließung machte das unmöglich, da der § 1 keine Voraussetzungen einer Zulassung für die DDR entlält.
Die erste Ausschußsitzung am 25. Februar 1969 mußte schon
einige, wenn auch möglicherweise keine vollständige Aufklärung darüber bringen, wie sich nach den Boykottdrohungen der östlichen Gruppe die Teilnahme an den Vorbereitungsarbeiten anlassen würde. Bei der Anwesenheit auf der
ersten Sitzung ist sozusagen zu unterscheiden zwischen offizieller und inoffizieller Teilnahme. Von den 54 Ausschußmitgliedern fehlten die 5 kommunistischen Staaten Bulgarien,
Polen, Rumänien, Sowjetunion und Weißrußland. Abwesend
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waren ferner die 8 Länder Algerien, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Sierra Leone, Sudan, Tschad, Uruguay und die Vereinigte Arabische Republik. Im amtlichen UN-Bericht über
die erste Tagung des Ausschusses vom 11. März 1964 werden
die vorstehend kursiv gesetzten Länder jedoch als anwesend
geführt, so daß außer den 5 kommunistischen Ländern nur
Tschad und Sierra Leone übrig bleiben. Diese haben aber
an späteren Tagungen teilgenommen und sind dementsprechend in den offiziellen Listen als anwesend geführt worden.
Das kommunistische Jugoslawien, das als Vertreter der östlichen Gruppe dem ECOSOC, damit dem Wirtschaftsausschuß
und kraft der Entschließung auch dem Vorbereitungsausschuß
angehört, nahm gleichfalls von Anfang an teil und hing sich
den Boykottanten nicht an.
Es war das Überraschende der ersten Sitzung, daß so wenig
fehlten. Würden beispielsweise Indien und Pakistan die Entscheidung des Präsidenten mißachtet haben, beides Länder,
die auch von der Sowjetunion beträchtliche Entwicklungshilfe erhalten und deren Teilnahme keineswegs sicher war,
so hätte durch sie und ihrem Beispiel folgende Länder ein
anderes Bild entstehen können.
Die Bundesrepublik Deutschland war selbstverständlich von
Anfang und in der Folge repräsentiert. Auf der ersten Sitzung vertrat sie Botschaftsrat 1. Klasse Dr. Hansheinrich

Kruse, der Wirtschaftsexperte der deutschen Beobachtermission bei den Vereinten Nationen in New York (s. Bild Seite
91).
Präsident Arenales, dessen Ehrenamtszeit erst im kommenden September ausgelaufen wäre, überlebte seine Entscheidung nur kurz. Er starb am 17. April 1969 im Alter von
46 Jahren. Der angesehene guamaltekische Außenminister
hatte sich die Führung seines Amtes nicht leicht gemacht.
Sein Tod wurde in den Vereinten Nationen aufrichtig betrauert. Nachdem er mit Geduld und nach Ausschöpfung aller
Überbrückungsmöglichkeiten die Entscheidung zu treffen
hatte, traf er sie. Er war sich, wie er selbst bei der Bekanntgabe der letzten 4 Ausschußmitglieder mitteilte, bewußt, daß
seine Entscheidung keine allseitige Billigung erfahren würde,
aber er bezeichnete sie als die beste der gegebenen Möglichkeiten. Sie sei gefallen nach sorgfältigen Überlegungen und
vielseitigen Beratungen im Geiste der Versöhnung und des
Ausgleichs, nach seinem besten Urteilsvermögen und allein
bestimmt von seinem Gewissen.

Anmerkung:
3 Wegen der daraufhin nach und nach eingehenden Zurückweisungen
dieser Unterstützung des Alleinvertretungsanspruches der Bundesrepublik Deutschland in internationalen Angelegenheiten wird auf
die ähnlichen Musterantworten der Anlagen 3 und folgende i n
Heft 1/1968 Seite 26 verwiesen.

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats:
Weltraum (Astronautenvertrag), Zypern und Nahost

ter als zu Beginn der dreiundzwanzigsten b) den Generalsekretär der Vereinten NaTagung der Generalversammlung fertigtionen, der diese Information unverzüglich
mit allen ihm zur Verfügung stehenden
zustellen und ihn auf dieser Tagung der
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
geeigneten Nachrichtenmitteln verbreiten
Generalversammlung vorzulegen.
Übereinkommen über die Rettung und die
soll.
Rückführung von Raumfahrern sowie die Abstimmungsergebnis: +115, -0, = 0.
Artikel II
Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen. — Entschließung 2345 ANHANG
Landet
die
Besatzung
eines Raumfahrzeugs
(XXII) vom 16. Dezember 1967
infolge eines Unfalls oder einer Notlage in
Ubereinkommen
einem der Hoheitsgewalt einer Vertragsparfiber die Rettung und die Rückführung
Die Generalversammlung,
tei unterstehenden Gebiet oder nimmt sie
von
Raumfahrern
dort eine unbeabsichtigte oder Notlandung
— im Bewußtsein ihrer Entschließung 2260
sowie
die
R
ü
c
k
g
a
b
e
von
in
den
Weltraum
vor, so unternimmt diese Vertragspartei
(XXII) vom 3. November 1967, die den Ausgestarteten
Gegenständen
sofort alle ihr möglichen Schritte, um die
schuß für die friedliche Nutzung des
(Astronautenvertrag)
Besatzung zu retten und ihr jede erforderWeltraums ersucht, seine Arbeit an der
liche Hilfe zu leisten. Die Vertragspartei
Ausarbeitung einer Vereinbarung über die D I E V E R T R A G S P A R T E I E N ,
Haftung für Schäden, die durch die Ent- — eingedenk der großen Bedeutung des Ver- unterrichtet die Startbehörde sowie den
Generalsekretär der Vereinten Nationen von
sendung von Gegenständen in den Welttrags über die Grundsätze zur Regelung den
Schritten, die sie unternimmt, und von
raum verursacht werden, sowie eines
der
Tätigkeiten
von
Staaten
bei
der
Erderen Fortgang. Ist die Mithilfe der StartbeÜbereinkommens über die Hilfeleistung
forschung
und
Nutzung
des
Weltraums
hörde
geeignet, eine schnelle Rettung herfür Raumfahrer und Raumfahrzeuge und
einschließlich des Mondes und anderer beizuführen
oder erheblich zur Wirksamkeit
ihre Rückführung mit Dringlichkeit fortHimmelskörper
—
eines
Vertrags,
der
die
der Such- und Rettungsmaßnahmen beizuzusetzen,
Gewährung jeder möglichen Hilfe an tragen,
so arbeitet die Startbehörde zwecks
— unter Hinweis auf den Zusatz zu dem
Raumfahrer bei Unfall oder wenn in Not wirksamer
Durchführung der Such- und
Bericht des Ausschusses für die friedliche
oder bei einer Notlandung, ihre sofortige Rettungsmaßnahmen
der Vertragspartei
Nutzung des Weltraums,
und unbehelligte Rückführung sowie die zusammen. Die Maßmit
nahmen werden unter
— in dem Wunsche, den in dem Vertrag über
Rückgabe von i n den Weltraum gestar- der Leitung und Kontrolle
der VertragsparGrundsätze zur Regelung der Tätigkeiten
teten Gegenständen vorsieht,
tei durchgeführt; diese handelt in enger und
der Staaten bei der Erforschung und — gewillt, diese Verpflichtungen weiterzu- ständiger
Fühlungnahme mit der StartbeNutzung des Weltraums, einschließlich des
und auszugestalten,
hörde.
Mondes und anderer Himmelskörper, ent- — entwickeln
in
dem
Wunsch,
die
internationale
Zusamhaltenen Rechten und Pflichten näheren
Artikel III
menarbeit bei der friedlichen Erforschung
Ausdruck zu geben,
und Nutzung des Weltraums zu fördern, Wird erfahren oder entdeckt, daß die Be1. empfiehlt das Ubereinkommen über die — bewegt von Gefühlen der Menschlichkeit, satzung eines Raumfahrzeugs auf hoher See
Rettung und die Rückführung von Raum- sind wie folgt übereingekommen:
oder an einem anderen keiner staatlichen
fahrern sowie die Rückgabe von in den
Hoheitsgewalt unterstehenden Ort niederWeltraum gestarteten Gegenständen, desArtikel I
ist, so leisten diejenigen Vertragssen Wortlaut im Anhang zu dieser Ent- Erfährt oder entdeckt eine Vertragspartei, gegangen
parteien, die dazu in der Lage sind, erforschließung wiedergegeben ist;
derlichenfalls
Hilfe bei den Such- und Retdie Besatzung eines Raumfahrzeugs in tungsmaßnahmen
2. ersucht die Verwahrregierungen, das daß
für die Besatzung, um
einem
ihrer
Hoheitsgewalt
unterstehenden
Ubereinkommen zum frühest möglichen Gebiet oder auf hoher See oder an einem deren schnelle Rettung zu gewährleisten.
Zeitpunkt zur Zeichnung und Ratifikation anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt Sie unterrichten die Startbehörde und den
offenzulegen;
Generalsekretär der Vereinten Nationen von
Ort einen Unfall erlitten hat den
Schritten, die sie unternehmen, sowie
3. gibt ihrer Hoffnung auf möglichst weit- unterstehenden
in Not ist oder eine unbeabsichtigte von
deren Fortgang.
gehenden Beitritt zu diesem Überein- oder
oder
Notlandung
oder
-Wasserung
vorgenomkommen Ausdruck;
4. fordert den Ausschuß für die friedliche men hat, so unterrichtet sie sofort
Artikel IV
Nutzung des Weltraums auf, die Ausar- a) die Startbehörde oder gibt, falls sie die
Startbehörde nicht feststellen und nicht Landet die Besatzung eines Raumfahrzeugs
beitung des Entwurfs eines Übereinkomsofort mit ihr in Verbindung treten kann, infolge eines Unfalls oder einer Notlage in
mens über die Haftung für Schäden, die
diese Information sofort mit allen ihr zur einem der Hoheitsgewalt einer Vertragsdurch die Entsendung von Gegenständen
Verfügung stehenden geeigneten Nach- partei unterstehenden Gebiet oder nimmt
in den Weltraum verursacht werden, mit
richtenmitteln öffentlich bekannt;
Dringlichkeit, Jedoch auf keinen Fall späsie dort eine unbeabsichtigte oder Notlandung
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vor oder wird sie auf hoher See oder an
einem anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort aufgefunden, so
wird sie rasch und unbehelligt zu Vertretern
der Startbehörde zurückgeführt.
Artikel V
(1) Erfährt oder entdeckt eine Vertragspartei,
daß ein Weltraumgegenstand oder Bestandteile davon in einem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet oder auf
hoher See oder an einem anderen keiner
staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden
Ort zur Erde zurückgelangt sind, so unterrichtet sie die Startbehörde und den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
(2) Werden in einem der Hoheitsgewalt einer
Vertragspartei unterstehenden Gebiet ein
Weltraumgegenstand oder Bestandteile davon entdeckt, so unternimmt die Vertragspartei auf Wunsch der Startbehörde und mit
deren Hilfe, wenn dies verlangt wird, die
von der Vertragspartei für durchführbar
gehaltenen Schritte, um den Gegenstand
oder die Bestandteile zu bergen.
(3) Werden in den Weltraum gestartete Gegenstände oder Bestandteile davon Jenseits
der für die Startbehörde maßgebenden Gebietsgrenzen aufgefunden, so werden sie
auf Ersuchen der Startbehörde ihren Vertretern zurückgegeben oder zu deren Verfügung gehalten; die Behörde teilt auf Ersuchen vor der Rückgabe Erkennungsmerkmale mit.
(4) Hat eine Vertragspartei Grund zu der Annahme, daß ein Weltraumgegenstand oder
Bestandteile davon, die in einem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet entdeckt oder anderswo von ihr geborgen
wurden, ihrer Art nach gefährlich oder
schädlich sind, so kann sie die Startbehörde davon unterrichten; diese unternimmt ungeachtet der Absätze 2 und 3 sofort unter der Leitung und Kontrolle der
Vertragspartei wirksame Schritte, um die
mögliche Gefahr eines Schadens abzuwenden.
(5) Kosten, die in Erfüllung von Verpflichtungen aus den Absätzen 2 und 3 zur Bergung
und Rückgabe eines Weltraumgegenstands
oder von Bestandteilen davon entstehen,
gehen zu Lasten der Startbehörde.
Artikel VI
Im Sinne dieses Ubereinkommens bedeutet
der Ausdruck >Startbehörde< den für den
Start verantwortlichen Staat oder, falls eine
internationale zwischenstaatliche Organisation für den Start verantwortlich ist, diese
Organisation, sofern sie erklärt, daß sie die
Rechte und Pflichten aus diesem Ubereinkommen annimmt, und sofern die Mehrheit
der Mitgliedstaaten dieser Organisation Vertragsparteien dieses Übereinkommens und
des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der
Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper sind.
Artikel VII
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat,
der es vor seinem Inkrafttreten nach Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, kann ihm
jederzeit beitreten.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten.
Die Ratiflkations- und die Beitrittsurkunden
sind bei den Regierungen der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland sowie der Vereinigten Staaten
von Amerika zu hinterlegen, die hiermit
zu Verwahrregierungen bestimmt werden.
(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fünf Regierungen einschließlich der
darin zu Verwahrregierungen bestimmten
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
(4) Für Staaten, deren Ratiflkations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegt werden,
tritt es mit Hinterlegung Ihrer Ratiflkations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(5) Die Verwahrregierungen unterrichten alsbald alle Unterzeichnerstaaten und alle
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt
jeder Unterzeichnung und Jeder Hinterlegung einer Ratiflkations- oder Beitritts96

urkunde zu diesem Übereinkommen, den
Zeitpunkt seines Inkrafttretens und über
sonstige Mitteilungen.
(6) Dieses Übereinkommen wird von den Verwahrregierungen nach Artikel 102 der
Charta der Vereinten Nationen registriert.
Artikel VIII
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses
Übereinkommens vorschlagen. Änderungen
treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der
Vertragsstaaten sie angenommen hat; für
jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit
der Annahme durch diesen in Kraft.
Artikel IX
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten
durch eine schriftliche, an die Verwahrregierungen gerichtete Notifikation für sich
kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr
nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Artikel X
Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist, wird in den Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt. Beglaubigte Abschriften
dieses Übereinkommens werden den Regierungen der Staaten, die es unterzeichnen
oder ihm beitreten, von den Verwahrregierungen zugeleitet.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugt, dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu London, Moskau und Washington am 22. April 1968 in drei Urschriften.
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
Internationale Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung des Weltraums. —
Entschließung 2453 (XXIII) vom 20. Dezember 1968
A
Die Generalversammlung,
— in Erinnerung an ihre Entschließungen
2221 (XXI) vom 19. Dezember 1966, 2250
(S—V) vom 23. Mai 1967 und 2261 (XXII)
vom 3. November 1967 betreffend die Einberufung der Konferenz der Vereinten
Nationen für die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums,
— in Kenntnis, daß die Konferenz der Vereinten Nationen für die Erforschung und
friedliche Nutzung des Weltraums vom
14. bis 27. August 1968 in Wien stattgefunden hat,
— in Kenntnis ferner, daß die Erörterungen auf der Konferenz gezeigt haben,
daß die Erforschung und Nutzung des
Weltraums unmittelbaren praktischen
Nutzen für alle Länder, unbeschadet des
Standes ihrer wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung, bringen
könnte,
— in Bestätigung ihrer Auffassung, daß es
im Interesse aller Länder und der Entwicklungsländer im besonderen ist, daß
Wissen und Verständnis der Leistungen
der Weltraumwissensehaft und -technologie weiter verbreitet werden und die
internationale Zusammenarbeit auf dem
Feld der praktischen Anwendung der
Weltraumwissenschaft und -technologie
tätig gefordert werden sollten,
1. bekundet der Regierung von Österreich
ihre Anerkennung für ihre Tätigkeit als
Gastgeber der Konferenz und für ihre
Unterstützung bei der Organisation der
Konferenz;
2. lobt die Ergebnisse der Konferenz und
nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis,
daß sie ihr Ziel der Prüfung des praktischen Nutzens der Weltraumerforschung
auf der Grundlage wissenschaftlicher und
technischer Leistungen und der Prüfung
der für nichtraumfahrende Mächte zugänglichen Möglichkeiten in der internationalen Zusammenarbeit bei Weltraumunternehmungen, mit besonderem
Bezug auf die Notwendigkeiten der Entwicklungsländer, erreicht hat;
3. nimmt die Absicht des Ausschusses für
die friedliche Nutzung des Weltraums
zur Kenntnis, alle Vorschläge zu erörtern,

die sich aus den Erörterungen der Konferenz ergeben haben;
4. begrüßt die Entscheidung des Ausschusses
für die friedliche Nutzung des Weltraums, im einzelnen alle Gesichtspunkte
der von Indien gemachten Vorschläge zu
erörtern, daß eine kleine Beratergruppe
gebildet wird und Schritte unternommen
werden, um Ausschußzusammenkünfte,
Stipendien, Gutachten und technische
Hilfe herbeizuführen;
5. begrüßt ferner die Entscheidung des Ausschusses für die friedliche Nutzung des
Weltraums, den von Sierra Leone gemachten Vorschlag zu prüfen, daß Vorkehrungen getroffen werden für die Benutzung eines Dienstes von Fachleuten
im Rahmen eines Informations- und
Beratungszentrums der Vereinten Nationen für die praktische Anwendung der
Weltraumtechnologie;
6. drängt alle Mitgliedstaaten, im weitestmöglichen Umfang von den Informationen, die in den Konferenzunterlagen und
in den Diskussionsbeiträgen enthalten
sind, bei der Durchführung ihrer nationalen Programme Gebrauch zu machen;
7. ersucht den Generalsekretär, die Informationen, die i n den Konferenzunterlagen und in den Diskussionsbeiträgen
enthalten sind, allen Mitgliedstaaten,
insbesondere den Entwicklungsländern,
zur Kenntnis zu bringen;
8. bekundet ihre Anerkennung für Teilnahme und Beiträge der Internationalen
Arbeitsorganisation, der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation, der Internationalen Fernmeldeunion, der Weltorganisation für Meteorologie, der Zwischenstaatlichen Seeschiffahrtsorganisation, der
Internationalen Atomenergieorganisation
und des Ausschusses für Weltraumforschung des Internationalen Rates wissenschaftlicher Vereinigungen an der Arbeit
der Konferenz der Vereinten Nationen
für die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums und
fordert diese Organisationen auf, die Arbeit der Konferenz zu prüfen und die erforderlichen weiteren Schritte zu unternehmen, um den künftigen Fortschritt
der Arbeiten i n ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen zu sichern;
9. ersucht den Ausschuß für die friedliche
Nutzung des Weltraums, der Generalversammlung zuhanden ihrer vierundzwanzigsten Tagung über die gemäß der vorliegenden Entschließung unternommenen
Schritte zu berichten.
B
Die Generalversammlung,
— in Erinnerung an ihre Entschließungen
2260 (XXII) vom 3. November 1967 und
2345 (XXII) vom '9. Dezember 1967,
— nach Erörterung des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des
Weltraums,
— in Begrüßung des am 3. Dezember 1968
erf-ilgten Inkrafttretens des Übereinkommens über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die
Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen,
— in Bestätigung des gemeinsamen Interesses der Menschheit an der Förderung
der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke,
— in dem Glauben, daß die Vorteile der
Weltraumerforschung auf Staaten aller
Stufen der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung ausgedehnt werden können, wenn die Mitgliedstaaten
ihre Weltraumprogramme in einer Weise
durchführen, die beabsichtigt, ein Höchstmaß an internationaler Zusammenarbeit
und den größtmöglichen Austausch von
Informationen auf diesem Gebiet zu begünstigen,
— in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Herrschaft des Rechts auf
diesem neuen Feld menschlicher Bemühungen,
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1. bestätigt die Empfehlungen und Be- für die friedliche Nutzung des Weltschlüsse, die in dem Bericht des Ausraums, daß der Generalsekretär nach
schusses für die friedliche Nutzung des
Benachrichtigung der Vereinten Nationen
Weltraums enthalten sind;
durch die Regierung von Argentinien,
2. ersucht den Ausschuß für die friedliche
daß die Mar Chiquita Station nahe Mar
del Plata betriebsfertig ist, nach RückNutzung des Weltraums:
sprache mit dem Vorsitzenden des Ausa) dringend die Vorbereitung eines Entschusses eine kleine Gruppe von Wissenwurfs eines Ubereinkommens über die
schaftlern aus Staaten, die Mitglieder des
Haftung für Schäden, die durch die
Ausschusses und mit Weltraumforschung
Entsendung von Gegenständen in den
und -einrichtungen vertraut sind, erWeltraum verursacht werden, zu vollnennt,
damit sie die Station in Argenenden und ihn der vierundzwanzigtinien besichtigt und dem Ausschuß über
sten Tagung der Generalversammlung
deren Eignung für eine Schirmherrschaft
zu unterbreiten;
durch die Vereinten Nationen in Uberb) das Studium der Fragen bezüglich der
einstimmung
mit den durch die GeneralBegriffsbestimmung des Weltraums
versammlung in ihrer Entschließung 1802
und der Nutzung des Weltraums und
(XVII) vom 14. Dezember 1962 bekräftigder Himmelskörper, einschließlich verten Grundsätzen berichtet;
schiedener Probleme des Weltraum- 9. begrüßt
die Bemühungen einer Anzahl
verkehrs, sowie das Studium von
von Mitgliedstaaten, den Ausschuß für
Stellungnahmen fortzusetzen, die dem
die
friedliche
Nutzung des Weltraums
Ausschuß durch die Sonderorganisaüber ihre Unternehmungen vollständig
tionen und die Internationale Atominformiert zu halten, und lädt andere
energieorganisation als Ergebnis ihrer
Prüfung der Probleme, die bei der Mitgliedstaaten ein, ebenso zu verfahren;
Nutzung des Weltraums im Rahmen 10. bemerkt mit Anerkennung, daß der Geihrer Tätigkeitsbereiche entstanden
neralsekretär in Ubereinstimmung mit
sind oder entstehen mögen, zur KenntEntschließung 1721 B (XVI) der Generalnis gebracht werden;
versammlung vom 20. Dezember 1961 fortfährt, auf der Grundlage von Informatio3. drängt jene Länder, die noch nicht Parteien des Ubereinkommens über die nen, die die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen, ein öffentliches Register
Grundsätze zur Regelung der Betätigung
der Gegenstände zu führen, die in eine
von Staaten bei der Erforschung und
Umlaufbahn oder darüberhinaus gebracht
Nutzung des Weltraums einschließlich
wurden;
des Mondes und anderer Himmelskörper
und des Ubereinkommens über die Ret- 11. ersucht die Sonderorganisationen und die
tung und die Rückführung von RaumInternationale Atomenergieorganisation,
fahrern sowie die Rückgabe von in den
die besonderen Probleme zu untersuchen,
Weltraum gestarteten Gegenständen gedie durch die Nutzung des Weltraums in
worden sind, die Ratifizierung oder den
ihren jeweiligen Tätigkeitsgebieten entBeitritt zu jenen Ubereinkommen bald
stehen oder entstehen können und die
in Betracht zu ziehen, so daß sie die
ihrer Ansicht nach zur Kenntnis des Aushöchstmögliche Wirkung erzielen;
schusses für die friedliche Nutzung des
Weltraums gebracht werden sollten, und
4. bestätigt ihre Auffassung, wie sie in der
daraufhin
dem Ausschuß die Ergebnisse
Entschließung der Generalversammlung
zur Beratung zu berichten, wie es Para1721 D (XVI) vom 20. Dezember 1961
graph 2 (b) der vorliegenden Entschlieausgedrückt ist, daß Nachrichtenwege
ßung besagt;
mittels Satelliten allen Nationen der
Welt, so bald wie es auf einer weltweiten 12. lädt die betroffenen Sonderorganisatiound gleichberechtigten Grundlage durchnen und die Internationale Atomenergieführbar ist, zugänglich gemacht werden
organisation ein, dem Ausschuß für die
sollten und
friedliche Nutzung des Weltraums Fortschrittsberichte
über ihre Arbeit auf dem
empfiehlt, daß Staaten, die Parteien von
Gebiet der friedlichen Nutzung des WeltVerhandlungen über internationale Ubereinkommen auf dem Gebiet der Sa- raums zu übermitteln;
telliten-Nachrichtenwege sind, diesen 13. ersucht den Ausschuß für die friedliche
Nutzung des Weltraums, seine Arbeit entGrundsatz ständig beachten, so daß seine
sprechend der vorliegenden und früherer
endgültige Verwirklichung nicht beeinEntschließungen der Generalversammträchtigt wird;
lung fortzusetzen und der Versammlung
5. billigt die Bildung einer Arbeitsgruppe
zuhanden ihrer vierundzwanzigsten Tadurch den Ausschuß für die friedliche
gung zu berichten.
Nutzung des Weltraums, damit sie die
technische Durchführbarkeit von Nach- Abstimmungsergebnis zu Teil A: Einstimmige
richtenwegen mittels direkter Sendungen
Annahme.
von Satelitten und die gegenwärtigen Abstimmungsergebnis zu Teil B: Einstimmige
und vorhersehbaren Entwicklungen auf
Annahme.
diesem Gebiet, einschließlich vergleichender Benutzungskosten und anderer wirtschaftlicher Erwägungen, sowie die Auswirkungen solcher Entwicklungen auf Zypern
sozialen, kulturellen, rechtlichen und
anderen Gebieten studiert und darüber SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weitere
Stationierung der Friedenstruppe in Zyberichtet und
pern. — Entschließung 266 (1969) vom 10.
äußert die Erwartung, daß interessierte
Juni
1969
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
und Mitglieder der Sonderorganisatio- Der Sicherheitsrat,
nen der Arbeitsgruppe Stellungnahmen
Kenntnis des Berichts des Generalsekreund Arbeitspapiere zu ihrer Information — in
tärs vom 3. Juni 1969 (S/9233), demzufolge
und Orientierung bei der Durchführung
die gegenwärtigen Verhältnisse die Anihrer Aufgabe zur Verfügung stellen;
wesenheit der Friedenstruppe der Verein6. begrüßt den Beschluß des Ausschusses
ten
Nationen in Zypern noch erforderlich
für die friedliche Nutzung des Weltmachen, wenn der Friede auf der Insel
raums, auf seiner nächsten Tagung die
erhalten bleiben soll,
ernsthafte Erörterung der in der GeKenntnis der Zustimmung der Regieneralversammlung und im Ausschuß vor- — in
rung Zyperns, daß es angesichts der obgebrachten Anregungen und Auffassungen
waltenden
Umstände auf der Insel notüber die Erziehung und Ausbildung auf
wendig ist, die Truppe über den 15. Juni
dem Gebiet der Erforschung und fried1969 hinaus bestehen zu lassen,
lichen Nutzung des Weltraums aufzuKenntnis der im Bericht mitgeteilten
nehmen, wie es durch die Versammlung — in
Beobachtungen, daß die Verbesserung der
in Paragraph 11 der Entschließung 2260
Lage
in Zypern während des Berichts(XXII) gefordert wird;
zeitraums angehalten hat,
7. billigt die ständige Schirmherrschaft der 1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964)
Vereinten Nationen über die Thumba
vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192
Äquatorial Raketenabschußstation und
(1964) vom 20. Juni, 193 (1964) vom 9. Auempfiehlt den Mitgliedstaaten, der Begust, 194 (1964) vom 25. September und
nutzung dieser Anlagen zu geeigneten
198 (1964) vom 18. Dezember 1964, 201 (1965)
Unternehmungen der Weltraumforschung
vom 19. März, 206 (1965) vom 15. Juni, 207
Beachtung zu schenken;
(1965) vom 10. August und 219 (1965) vom
8. bestätigt die Empfehlung des Ausschusses
17. Dezember 1965, 220 (1966) vom 16. März,
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222 (1966) vom 16. Juni und 231 (1966) vom
15. Dezember 1966, 238 (1967) vom 19. Juni
und 244 (1967) vom 22. Dezember 1967, 247
(1968) vom 18. März, 254 (1968) vom 18.
Juni und 261 (1968) vom 10. Dezember 1968
sowie die vom Präsidenten am 11. August
1964 auf seiner 1143. Sitzung und am 24./25.
November 1967 auf seiner 1383. Sitzung
zum Ausdruckgebrachte allgemeine Ubereinstimmung ;
2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung zu handeln und entschlossen gemeinsame Anstrengungen zur
Verwirklichung der Ziele des Sicherheitsrats fortzusetzen, indem sie in aufbauender Weise die augenblicklich günstige
Lage und Gelegenheit nutzen;
3. verlängert ein weiteres Mal die Stationierung der Friedenstruppe der Vereinten
Nationen in Zypern, die gemäß Entschließung 186 (1964) des Sicherheitsrats aufgestellt wurde, für einen weiteren Zeitraum
bis zum 15. Dezember 1969 in der Erwartung, daß bis zu diesem Zeitpunkt ausreichende Fortschritte auf eine endgültige
Lösung hin den Abzug oder eine erhebliche Verringerung der Truppe möglich
machen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Anmerkung: Zu den oben genannten Entschließungen siehe VN Heft 2/1964 S. 77,
4/1964 S. 153, 5/1964 S. 192, 1/1965 S. 32, 2/1965
S. 71, 4/1965 S. 144, 5/1965 S. 183, 1/1966 S. 32,
2/1966 S. 68, 4/1966 S. 135, 1/1967 S. 32, 4/1967
S. 136, 6/1967 S. 203, 2/1968 S. 65, 4/1968 S. 130
und 1/1969 S. 31.

Nahost

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die
Rechtsstellung Jerusalems. — Entschließung 267 (1969) vom 3. Juli 1969
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung an seine Entschließung 252
vom 21. Mai 1968 und an die früheren Entschließungen der Generalversammlung
2253 (ES—V) vom 4. Juli 1967 und 2254
(ES—V) vom 14. Juli 1967 betreffend die
durch Israel ergriffenen Maßnahmen und
Handlungen, welche die Rechtsstellung der
Stadt Jerusalem berühren,
— nach Anhören der Erklärungen der beteiligten Parteien zu dieser Frage,
— mit dem Wissen, daß Israel seit der Annahme der oben erwähnten Entschließungen weitere Maßnahmen in der Absicht
ergriffen hat, die Rechtsstellung der Stadt
Jerusalem zu ändern,
— in Bekräftigung des anerkannten Grundsatzes, daß Gebietserwerb durch militärische Eroberung unzulässig ist,
1. bestätigt seine Entschließung 252 (1968);
2. bedauert, daß Israel den oben erwähnten
Entschließungen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats nicht nachgekommen ist;
3. tadelt aufs schärfste alle Maßnahmen, die
getroffen worden sind, um die Rechtsstellung der Stadt Jerusalem zu ändern;
4. bestätigt, daß alle von Israel getroffenen
gesetzlichen und verwaltenden Maßnahmen und Handlungen, einschließlich der
Enteignung von Land und Besitz, welche
beabsichtigen, die Rechtsstellung Jerusalems zu ändern, rechtsungültig sind und
die bisherige Rechtsstellung nicht ändern
können;
5. fordert Israel eindringlich einmal mehr
auf, sofort alle getroffenen Maßnahmen,
die darauf zielen können, die Rechtsstellung der Stadt Jerusalem zu ändern, rückgängig zu machen und zuküftig alle Handlungen zu unterlassen, die möglicherweise
eine solche Wirkung haben;
6. ersucht Israel, den Sicherheitsrat unverzüglich über seine Absichten bezüglich der
Durchführung der Anordnungen dieser
Entschließung in Kenntnis zu setzen;
7. beschließt, daß der Sicherheitsrat im Falle
einer negativen oder ausbleibenden Antwort von selten Israels unverzüglich erneut zusammentreten wird, um zu erörtern, welche weiteren Maßnahmen in
dieser Sache getroffen werden sollten;
8. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über die Durchführung dieser
Entschließung zu berichten.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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Anmerkungen:

Die vollen Bezeichnungen der im Kopf verwendeten Abkürzungen für die mit den Vereinten Nationen verbundenen internationalen
Organisationen lauten (die UN sind in der
ersten Spalte zum Vergleich zusätzlich aufgeführt) : IAEA - Internationale Atomenergieorganisation; ILO - Internationale Arbeitsorganisation; FAO - Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation; UNESCO - Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur; WHO-Weltgesundheitsorganisation; FUND-Weltwährungsfonds;
BANK-Weltbank; IDA - Internationale Entwicklungs-Organisation; IFC - Internationale
Finanz-Corporation; ICAO - Internationale
Zivilluftfahrtorganisation; UPU - Weltpostverein; ITU - Internationaler Fernmeldeverein; WMO - Weltorganisation für Meteorologie; IMCO - Zwischenstaatliche Beratende
Seeschiffahrtsorganisation.
1. Die FAO hat zusätzlich 2 assoziierte Mitglieder: Bahrain, Katar.
2. Die UNESCO hat zusätzlich 3 assoziierte
Mitglieder: Bahrain, die Britisch-Ostkaribischen Inseln, Katar.
3. Die WHO hat zusätzlich 3 assoziierte Mitglieder: Bahrain, Katar, Südrhodesien.
4. Die Gesamtzahl von 138 Mitgliedern von
UPU schließt folgende 8 Gebiete als Mitglieder ein: die niederländischen Antillen
und Surinam; die Uberseegebiete, für
deren internationale Beziehungen Großbritannien verantwortlich ist; die portugiesischen Provinzen in Ostafrika, Asien
und Ozeanien; die portugiesischen Provinzen in Westafrika; Katar; die spanischen Territorien i n Afrika; die USATerritorien einschließlich des durch die
USA verwalteten UN-Treuhandgebietes
im Pazifik; die vom Französischen Postund Fernmeldeministerium vertretenen

Uberseegebiete.

5. Die Gesamtzahl von 135 Mitgliedern von
ITU schließt folgende 6 Gebiete als Mitglieder ein: die vom Französischen Postund Fernmeldeministerium vertretenen
Überseegebiete; Uberseegebiete, für deren
internationale Beziehungen Großbritannien
verantwortlich ist; portugiesische Uberseeprovinzen; Rhodesien; spanische Provinzen
in Afrika; Territorien der Vereinigten
Staaten.
6. Die Gesamtzahl von 130 Mitgliedern von
WMO schließt folgende 10 Gebiete als
Mitglieder ein, die ihre eigenen meteorologischen Stationen haben: die britischen Karibischen Territorien; Französisch-Polynesien; das französische Afar- und IssaTerritorium; die niederländischen Antillen;
Neukaledonien; Portugiesisch-Ostafrika;
Portugiesisch-Westafrika; Südrhodesien;
Surinam.
7. Die IMCO hat zusätzlich 1 assoziiertes
Mitglied: Hongkong.
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World Trade in Steel and Steel Demand in
Developing Countries.
New York: United Nations. Economic
Commission for Europe 1968. X, 201 p.
$ 3,00. Sales No. E. 1968. II. E. 4.
A Survey of Economic Conditions in Africa. Diese Studie behandelt ein Thema, das für
die
Entwicklungsländer von lebenswichtiger
New York: United Nations. Economic Commission for Africa 1968. 242 p. $ 4,00. Sales Bedeutung ist. Als Entwicklungsländer werden dabei die Länder Lateinamerikas, AfriNo. 1966. II. K. 15.
Die erste Ausgabe dieser in Zukunft jähr- kas mit Ausnahme Südafrikas sowie des
lich erscheinenden Wirtschaftsübersicht für Mittleren und Fernen Ostens mit Ausnahme
Afrika behandelt den Zeitraum von 1960 bis Japans und Rotchinas (letzteres wegen Man1964. Nach einer 20seitigen Zusammenfassung gels an verläßlichen Unterlagen) verstanden.
der Ergebnisse folgen im Detail instruktive Der erste Teil des Buches behandelt die
Statistiken und Erläuterungen, die einen zu- jüngsten Entwicklungen in der Weltstahlsammenhängenden Überblick über die wirt- wirtschaft. Es wird das Problem von Angebot
schaftliche Aktivität dieses Kontinents in den und Nachfrage in diesem Bereich erörtert
Bereichen Landwirtschaft, Bergbau, Ener- und die bekannte Erscheinung untersucht,
gie- und Transportwesen, industrielle Ent- daß die unausgenutzten Stahlkapazitäten in
wicklung, Außenhandel, Finanzen und so- den Industrieländern doppelt so hoch sind
ziale Angelegenheiten vermitteln. Ein weite- wie der gegenwärtige Stahlverbrauch in den
rer wesentlicher Teil des Buches behandelt Entwicklungsländern. Analysiert werden
die gegenwärtige Situation und die zukünf- weiterhin die Gründe für die rückläufige
tigen Tendenzen der Entwicklungsplanung Stahlnachfrage aus den Entwicklungsländern
sowie die Auswirkungen auf den Welthandel.
in Afrika.
Der zweite Teil der Studie wendet sich der SiEconomic Survey of Latin America 1966. tuation in den Entwicklungsländern selbst zu.
New York: United Nations. Economic The Design of Water Supply Systems Based
Commission for Latin America 1968. XI, on Desalination.
369 p. $5,75. Sales No. E. 1968. II. G. 1.
New York: United Nations 1968. 64 p. $ 1,50.
Dieser umfassende Überblick über die WirtNo. E. 1968. II. B. 20.
schaft Lateinamerikas im Jahre 1966 analy- DieSales
Schrift ist das Ergebnis
siert im ersten Teil die wesentlichen Statio- einer vorliegende
Fachleuten, die sich
Konferenz
nen des wirtschaftlichen Wachstums und die auf Einladung des von
Generalsekretärs der Verbestimmenden Faktoren und Merkmale der einten Nationen mit
Problem der Entallgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung salzung des Wassers dem
und der Frage eines
unter besonderer Berücksichtigung des geeigneten Versorgungssystems
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