
H I L M A R W E R N E R R

Der Grundsatz der Einstimmigkeit der e im Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen bei allen Abstimmungen
in Sachfragen - wie er in Artikel 27, Absatz 3 der UN-
Charta niedergelegt wurde - ist unter dem Begriff > Vetorecht

r geworden. Diese t ist im wesentlichen
negativer Natur. Die Meinung ist weit verbreitet, da  das
Vetorecht, das jedem n Mitglied des Sicherheitsrates
die t gibt, einen Beschlu  in Sachfragen zu ver-
hindern, die Ursache r die sogenannte -
keit und das angebliche Versagen des Rates bilde. Diese Auf-
fassung ist in einer bestimmten Phase der Geschichte der
Vereinten Nationen auch von der Mehrheit der Mitglieder
der Weltorganisation geteilt worden.
In dieser Darstellung soll gezeigt werden, da  diese Meinung
in ihrem Kern nicht haltbar ist und auf Vorstellungen beruht,
die nicht realistisch sind. Diese Vorstellungen haben verschie-
dene Ursachen. r alle, die aus hochgespannten Erwartun-
gen , mu  die t des Sicherheitsrates -
lich eine Quelle permanenter n sein: Grund
genug, einem besonders sichtbaren n - dem Veto-
recht - die Verantwortung r das >Versagen< des Rates zu-
zuweisen.
Die Anwendung des Vetos zeigt eine weitere Besonderheit:
die Sowjetunion ist die , die weitaus am n
von diesem Recht Gebrauch gemacht hat. Vor allem auf den

n des Kalten Krieges war es r nicht wenige
, mit der Anwendung des Vetos durch die So-

wjetunion gleichzeitig die sowjetische Politik zu kritisieren.
h wird von manchen kritisch vermerkt, da  das

Vetorecht, r das nur die e , in die
internationalen Beziehungen ein diskriminierendes Element

.
Diese Darstellung, die von den Absichten der -
der ausgeht und sich an den Erfahrungen der t des
Sicherheitsrates orientiert, t sich in folgenden Thesen zu-
sammenfassen:

1. Das Vetorecht bildet die Grundvoraussetzung r das
Sicherheitssystem der Charta.

2. Keine der e war und ist bereit, auf das Veto-
recht zu verachten1.

3. Der Gebrauch des Vetos ist nicht die Ursache der Un-
einigkeit der , sondern die Folge der Un-
stimmigkeiten unter den n Ratsmitgliedern.

4. Trotz der Anwendung des Vetorechts hat der Sicherheits-
rat wesentliche e zur Wahrung des Weltfriedens
geleistet.

5. Im Bereich der Friedenwahrung steht den n
immer ein eingebautes Veto< kraft ihrer machtpolitischen
Position zur .

6. Obwohl das Veto ein Eckstein der Politik der e
geblieben ist, hat sich die Vetopraxis nicht unwesentlich

.

I

Die r der Charta der Vereinten Nationen n die
Institutionen und Regeln r die Friedenswahrung auf der
Grundlage bestimmter n der internationalen Politik
entwickeln: Die fundamentalen Einheiten der internationalen
Beziehungen sind die n und gleichberechtigten
Einzelstaaten. Aus dem Kreise dieser Staaten heben sich
einige heraus, die kraft ihrer Macht und ihres Einflusses eine
Sonderrolle spielen: die . Hieraus folgt, da  die
Vereinten Nationen durch einen freiwilligen Zusammenschlu
der Staaten in einem n Vertragswerk ent-
standen sind, der ihre Verpflichtungen bestimmt, aber auch,

was von zentraler Bedeutung ist, die wesentlichen Attribute
ihrer t t .
Die e Mitgliedschaft sichert den n im
Sicherheitsrat die privilegierte Rolle. Der Rat t die
Hauptverantwortung r die Wahrung des Weltfriedens. Er
ist in der Lage, r die Mitglieder bindende e r

, notfalls auch Sanktionen r Art ,
gegen einen Aggressor anzuordnen. Damit e das Abstim-
mungsverfahren, mit dem solche weitreichenden e

t werden sollten, in das Zentrum der Betrachtung der
.

In internationalen Organisationen mit einer prinzipiell uni-
versalen Mitgliedschaft, wie es die Vereinten Nationen sind,
bilden Ar t und Tragweite der zu treffenden Entscheidungen
die n Kriterien r den Charakter des Abstim-
mungsverfahrens. Ganz allgemein gilt, da  ein einfaches
Abstimmungsverfahren, etwa einfache Mehrheit ohne Veto,

r alle Angelegenheiten naheliegend ist, die lebenswichtige
nationale Interessen der Mitglieder nicht n oder die
rechtlich nicht bindend sind, also den Charakter von Emp-
fehlungen tragen. Wenn aber e bindende Entschei-
dungen geeignet sein , die nationalen Interessen der
Staaten in starkem e zu , dann ist zu er-
warten, da  auch das Abstimmungsverfahren in der einen
oder anderen Form erschwert wird.
Das wesentliche Ziel der z von San Fran-
zisko (1945) war die Schaffung eines Systems der kollektiven
Sicherheit, d. h. alle Mitglieder sollten rechtlich verpflichtet
sein, Aggressionen gemeinsam h zu machen. Durch
das kollektive Sicherheitssystem wird kein Weltstaat ge-
schaffen. Dieses System stellt vielmehr e g dar,
das Machtproblem zu kontrollieren, und zwar wird r
einer Situation, in der die Machtmittel den einzelnen Staaten
erhalten bleiben, die Struktur eines teilweise zentralisierten
Machtmanagements 2

Wesentlich ist, da  ein System der kollektiven Sicherheit
im Falle seiner Anwendung alle Staaten mit erheblichen Ri -
siken und Gefahren bedroht. Sollte eine internationale Orga-
nisation erfolgreich t werden, so n diese
Risiken und Gefahren , r und
kontrollierbar gehalten werden: Deutlich war bereits in den
Beratungen der Kriegszeit geworden, da  einer internatio-
nalen Friedensorganisation alle e n

. Eine Mitgliedschaft aller e gab zwar
allein noch keine r r einen Erfolg, sicher aber war,
da  die n einer neuen Organisation, der
nicht alle n e , mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zum Scheitern verurteilt sein 3.

 haben die e - die Vereinigten Staaten,
die Sowjetunion, n (und China) - in der Kriegs-
zeit t allein Beratungen . Nachdem die Mi t-
gliedschaft aller e gesichert war, schufen diese sich
im Sicherheitsrat ein Organ, das exklusiv r die Wahrung
des Friedens verantwortlich sein sollte und in dem sie selbst
die e Rolle spielen . Erst in San Franzisko
wurden die kleinen und mittleren Staaten zu den Beratungen
hinzugezogen, aber auch so blieb die z
eine z inmitten der 4.
Und in der Wahrung ihrer Sonderrolle waren die e
in San Franzisko bemerkenswert einig5.

t Roosevelt hatte in der Kriegszeit die Formel ge-
, da  die e in der Nachkriegszeit die Rolle

der >Weltgendarmen< spielen sollten6. Zuerst sollten dem
Exekutivorgan der neuen Weltorganisation sogar nur die

e , d die n Staaten weit-
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gehend n sollten. Infolge der Kr i t i k der kleinen
Staaten wurden h t sieben e
Ratsmitglieder aus dem Kreise der e hinzu-
gezogen, d die e r sich selbst e
Ratssitze vereinbarten. Entscheidend blieb der Wille der

, sicherzustellen, da  kein Beschlu  des Sicher-
heitsrates im Bereich der Friedenswahrung gegen den Willen
einer der e t werden konnte. Dabei war nicht
das Vetorecht an sich umstritten, sondern sein Anwendungs-
bereich. Die Tatsache des Vetos wirf t aber ein bemerkens-
wertes Licht auf die Sicherheitsvorstellungen der -

.
Bisweilen wurde in San Franzisko davon gesprochen, da
der neuen Organisation, im Gegensatz zum ,

e eingesetzt  worden seien. Damit meinte man im
wesentlichen die Tatsache, da  der Sicherheitsrat erstmalig
verbindlich Sanktionen (auch ) e n

. Die Einstimmigkeitsregel, das Vetorecht, macht aber
deutlich, da  dieses Sicherheitssystem nur begrenzt funktions-

g sein konnte. s Vetorecht gibt jeder der e
die , die Operationen des Systems der Zwangs-

n zu verhindern, und zwar gegen sich selbst, gegen
jeden Staat, den sie t oder . Jede t
kann aber auch dann Sanktionen verhindern, wenn sie an
diesen n nicht teilnehmen wi l l oder wenn sie

, da  andere an n unter der Lei-
tung der UNO nicht teilnehmen 7

Wenn auch das Vetorecht die t des Sicher-
heitsrates begrenzen , so ist es in San Franzisko doch
nicht g oder h in die Charta eingebaut wor-
den. Den n war klar, da  die Einstimmig-
keitsregel das einzig e und realistische Abstimmungs-
verfahren darstellte. Einmal bildete die Einigkeit der -

e das Fundament der neuen Weltorganisation. Die
n n Mitglieder des Sicherheitsrates sprachen

in San Franzisko prinzipiell von der >Einstimmigkeitsregel<
und nicht vom >Vetorecht<8. Allgemein hegte man in San
Franzisko die Hoffnung, da  diese Einheit gewahrt bleiben

, doch gab es r  keine .
Aber man erblickte gerade in der Einstimmigkeitsregel einen 
heilsamen Zwang zu einer gewissen  unter den 

Ferner war man sich in San Franzisko r im klaren,
da  Sanktionen gegen eine t nicht der Wahrung
des Weltfriedens dienen , sondern der erste Schritt
zu einem neuen Weltkrieg sein . Die entscheidende
Bestimmung der Charta r einen Konflikt unter den -

n findet sich in Art. 51, der das e Recht
zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung  aner-
kennt. r diesen lebenswichtigen Aspekt sah die Charta
praktisch ein System des Machtgleichgewichts, d. h. ein Ver-
fahren b des UN-Systems, vor.
Wesentlich ist aber , da  es ohne ein Vetorecht

t nicht h gewesen , die Organisation der
Vereinten Nationen mit allen n als Mitgliedern
zu schaffen und dem Sicherheitsrat die Vollmacht zu geben,
notfalls mit n den Frieden, den ein klei-
nerer Staat verletzen , zu wahren. Ohne das Veto gab
es nur zwei : eine Organisation, die, h wie
der , keine bindenden n e anord-
nen , oder eine Organisation ohne die Sowjetunion.
Beide n galten in allen Beratungen als nicht

: im einen Falle e die Friedenswahrung
t worden, im anderen lie  sich nicht die Mitglied-

schaft aller e realisieren. Man war in San Fran-
zisko der Ansicht, da  es keine bessere Alternative gab10

und da  allein das Veto die Charta h machte.11

Daraus folgt: Obwohl die Bestimmungen der Charta, die
n vorsehen, r das gesamte Charta-System

der Friedenswahrung grundlegend sind, wurde doch von
Anbeginn erkannt, da  sie nur in g wenigen

n beschlossen werden 1 2 . Zum anderen aber
bilden die n n sachlogisch immer
nur den Abschlu  eines Sicherheitssystems, denn solche

n n in einer Staatengesellschaft, die eine
Friedensordnung schaffen wi l l , immer nur ein letztes Mittel
sein13.
Es sind nun einige Anwendungen r die friedliche Streit-
beilegung und das Veto in diesem Bereich der Friedenssiche-
rung notwendig. Prinzipiell kann der Sicherheitsrat bei der
friedlichen Streitbeilegung immer nur Empfehlungen aus-
sprechen: Die Parteien bleiben die Herren des Prozesses des
friedlichen Ausgleichs von Konflikten. Auf den ersten Blick
scheint es d zu sein, da  der Sicherheitsrat nicht
aktiver in den Streitschlichtungsproze  eingreifen kann,
wo er doch t ist, bei ernsten Friedensbedrohungen
sogar verbindlich e Sanktionen zu .
Eine Antwort ist, da  ein r Konflikt immer alle
Staaten, zumindest mittelbar, bedroht, so da  hier ein ernst-
haftes Interesse der gesamten Staatengesellschaft gegeben
ist. Die geringeren Kompetenzen des Rates im Bereich der
friedlichen Streitbeilegung sind aber auch auf die Bestre-
bungen der kleinen und mittleren Staaten ,
ein Diktat der , d. h. ein neues , zu
verhindern. Mit dieser g n die Nicht-

e doch eine e t
des Sicherheitsrates.

Niemals wurde in San Franzisko das Vetorecht bei Entschei-
dungen r e n in Zweifel gezogen.
Viele e zielten aber auf die g
des Vetos im Bereich der friedlichen Streitbeilegung ab14.

h wurden die e um eine Interpretation
der sogenannten Jalta-Formel der e r das Ein-
stimmigkeitsprinzip bei Abstimmungen im Sicherheitsrat ge-
beten15. Die Mehrzahl der Fragen betraf die Anwendung des
Vetos bei Problemen der friedlichen Streitbeilegung.
Herausgefordert durch diese Anfragen stellten die -

e in ihrer g vom 7. Juni 1945 fest, da  reine
Verfahrensfragen, wie etwa die Wahl des -
sidenten, nicht dem Veto unterliegen sollten. Ansonsten
gaben sie dem Vetorecht eine denkbar weite Auslegung, die
unter dem Begriff >Kettenreaktionstheorie< bekannt geworden
ist. Sie : n diesem Punkt an (den reinen Verfah-
rensfragen) n Entscheidungen oder Aktionen des Sicher-
heitsrates durchaus bedeutende politische Folgen zeitigen und
sogar eine Kette von Ereignissen , die h
den Rat in g mit seiner Verantwortung ver-
anlassen , n zu ergreifen . . . Diese
Kette von Ereignissen beginnt, wenn der Rat ,
eine Untersuchung vorzunenmen, oder wenn er entscheidet,
da  die Zeit gekommen ist, die Staaten aufzufordern, ihre
Streitigkeit zu regeln, oder wenn er Empfehlungen an die
Parteien richtet. Auf derartige Entscheidungen und Aktionen
findet die Einstimmigkeit der n Ratsmitglieder A n-
wendung mit der wichtigen Ausnahme..., da  Parteien in
einem Streit sich der Stimme enthalten 1 '.
Diese g der e e in dem n
Ausschu  eine lebhafte Diskussion aus. Der Delegierte
Australiens e t die Standpunkte der e
dahingehend zusammen, da  nach den n der Ver-
einigten Staaten das Veto nicht h herausgefordert
und nach den sowjetischen Darstellungen nur selten ange-
wendet werden sollte1'. Diese n sind von
einiger Bedeutung, weil sie erst in der Gegenwart h
zur Grundlage des Abstimmungsverhaltens der e
geworden sind.

Im Ausschu  in San Franzisko wurde zwar allgemein die
Notwendigkeit des Vetos bei n anerkannt.
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Aber wie zahlreiche andere Delegierte wandte sich auch der
Vertreter Australiens in einem Memorandum gegen die aus-
gedehnte t des Vetos im Bereich der
friedlichen Streitbeilegung18. Aber alle n der
kleinen und mittleren Staaten erwiesen sich als fruchtlos.
Als v r die Haltung der e kann die

g des amerikanischen Delegierten, des Senators
Connally, in den Beratungen von San Franzisko gelten.
Connally hat in seinen Memoiren seine damalige g
im Ausschu  mit einem Kommentar wiedergegeben, der keine
Unklarheiten n kann: e , wenn Sie wol-
len, aus San Franzisko , so mahnte ich die
Delegierten, und berichten, da  sie das Veto besiegt haben . . .
Aber Sie n dann gleich dazu sagen: >Wir haben die
Charta besiegte An dieser Stelle zerri  ich kraftvoll den
Charta-Entwurf, den ich in den n hielt und schleuderte
die Fetzen auf den 1

Angesichts dieser harten Haltung der e blieb den
n Staaten nichts anderes , als das Abstimmungs-

verfahren des Art . 27 der Charta zu akzeptieren. Die Tat-
sache, da  15 Delegierte sich bei den Schlu  abstimmungen
der Stimme enthielten2', macht die e g deut-
lich, die im Kreise der e herrschte. Als be-
merkenswert darf hervorgehoben werden, da  erst die ein-
heitliche Front der kleinen Staaten die Einigkeit der -

e . Unter diesen hatte eine e
Uneinigkeit geherrscht, weil die Sowjetunion die weitest-
gehende Auslegung t hatte, nach der sogar die
einfache g eines Streitfalles durch den Rat nur
durch einen einstimmigen  Zustandekom-
men sollte. Mit dem Angriff der kleinen e verbreitete
sich unter den n der Verdacht, da  ihre Sonder-
rolle t werden sollte. So n sie zusammen,

n den kleinen Staaten wohl die >freie Diskussion<,
grenzten sie aber durch die sichernde Barrikade des Vetos
ein. So hat r auch die kritische Haltung der Staaten-
mehrheit in der Generalversammlung die e be-
sorgt gemacht und diese, zumindest mittelbar, ,
in den Sechziger Jahren den Sicherheitsrat wieder zu akti-
vieren.

t kann festgestellt werden: Das Veto hat die
Schaffung der neuen Weltorganisation . Alle -

e bestanden auf diesem Recht. Das Veto ist das Re-
sultat der machtpolitischen Sonderstellung der ,
und es ist wahrscheinlich keine juristische Konstruktion
denkbar, diese t aus der Welt zu schaffen21. Deshalb
sind die Konzeptionen der r im wesentlichen
auch heute noch grundlegend.

I I

Welche Auswirkungen hatte nun das Einstimmigkeitsprinzip
auf die t des Sicherheitsrates?

Der Sicherheitsrat e in den Jahren von 1946 bis 1950
h die Hauptverantwortung r die Wahrung des

Weltfriedens in Ubereinstimmung mit den eben dargelegten
Grundvorstellungen der Charta aus, d die General-
versammlung auf eine e Rolle t blieb.
Aber die a des Kalten Krieges, die bald nach der Beendi-
gung des Zweiten Weltkrieges begann und die ihren -
nantesten Ausdruck in dem Gegensatz zwischen Ost und
West fand, e notwendigerweise die internationale Zu-
sammenarbeit zur g der Kriegsfolgen und zur
Schaffung einer friedlichen Welt erschweren. Der Ost-West-
Gegensatz stellte auch den Sicherheitsrat in seiner t
vor komplexe Probleme.

Schon bald nach der Konstituierung des Sicherheitsrates im
Jahre 1946 zeigte sich deutlich eine immer r werdende

g und nach wenigen Jahren wurde vielfach der
Schlu  gezogen, da  die neue Weltorganisation in der Hoff-
nung, da  vielleicht einmal bessere Zeiten r eine inter-
nationale Zusammenarbeit heranbrechen , am besten
einstweilen in einen , wie ein Beobachter es
formulierte, gestellt werden solle22. Die t besonders
des Sicherheitsrates habe deutlich werden lassen, da  die
erhabenen Erwartungen von San Franzisko bisher fast voll-

g vereitelt worden seien23. Im eigentlichen Zentrum
der Diskussion stand sehr bald die Vetopraxis. Allgemein
stellte man fest, da  das Veto r benutzt wurde, als
die Teilnehmer von San Franzisko glauben durften24, und

Z u Ehren des am 28. z
1969 verstorbenen n

n der Vereinigten
Staaten von Amerika, Dwight
D. E l s e n h o w e r , haben
sich die Delegierten des
Sicherheitsrates d
einer Debatte r die Krise
im Nahen Osten von ihren
Sitzen erhoben. Anschlie-

d sprach der Rat In
einem Telegramm der ame-
rikanischen Regierung und
dem amerikanischen Volk
seine tiefste Anteilnahme
zu dem n Verlust aus.
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vor allem habe die Sowjetunion s -
sungen durch den Gebrauch des Vetorechts 2 5

Diese allgemeine g und Kri t ik bildete eine wich-
tige Antriebskraft r die bedeutsamen Entwicklungen, die
1950 zur n Einschaltung der Generalversammlung
in das Verfahren der Friedenssicherung . Da aber die
Gegenwart deutlich im Zeichen einer Renaissance des Si-
cherheitsrates steht, ist es notwendig, die durch die ersten
Erfahrungen des Sicherheitsrates entstandenen Vorstellungen
zu untersuchen.

Im Kern geht es dabei um die Frage, ob das Veto in einem
 angewendet wurde und ob das Veto den Sicher-

heitsrat h g gemacht hat. Von 1946
bis 1949 wurde im Sicherheitsrat 49 mal vom Vetorecht Ge-
brauch gemacht. Die Sowjetunion legte hiervon allein 47
Vetos ein. Dies scheint die These zu , da  es vor
allem die sowjetischen Vetos gewesen sind, die die Haupt-
schuld am angeblichen Versagen des Sicherheitsrates tragen.
Eine genauere Betrachtung der Vetopraxis ergibt jedoch ein
anderes Bild.
Von den 47 sowjetischen Vetos entfallen 22 auf Abstimmun-
gen, in denen der sowjetische Vertreter die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Weltorganisation blockierte. Nun wird ge-
rade vielfach in diesem Verhalten der Sowjetunion ein echter

h des Vetorechts gesehen. Dem wird man entgegen-
halten , da  die Zusammensetzung der Mitgliedschaft
einer internationalen Organisation r eine t von
bedeutendem Interesse sein kann. Das >Veto< Frankreichs
gegen den EWG-Beitritt s kann diese Uber-
legung verdeutlichen. Sicher aber ist, da  die Blockierung
der Aufnahme neuer Mitglieder in die Gesamtorganisation
den Sicherheitsrat nicht in seiner friedenserhaltenden Funk-
tion lahmlegen konnte. Nur die 25 Vetos, die die Sowjet-
union gegen e im Zusammenhang mit den

n um die Friedenswahrung einlegte, n diese
Auswirkung haben . Die politische t zeigt aber,
da  der Obstruktionseffekt weit geringer war, als gemeinhin
angenommen wurde.

Im Streitfall zwischen dem Libanon und Syrien einerseits
und n und Frankreich andererseits r die
Anwesenheit der britischen und n Truppen in
den beiden erstgenannten n legte der sowjetische
Delegierte Wyschinski am 16. Februar 1946 sein Veto gegen
eine Resolution des Rates mit der g ein, da  sie
nicht weitgehend genug gehe, und dies, obwohl der Libanon
und Syrien den Entwurf r akzeptabel erachteten26. Ergeb-
nis: n und Frankreich n sich in -
einstimmung mit dem Text der g zu einem Ab-
zug ihrer Truppen, der kurze Zeit r erfolgte, bereit. In
der Spanienfrage legte die Sowjetunion achtmal ihr Veto ein,
ohne da  dies die Absicht der Mehrheit der Mitglieder, durch
einen Beschlu  der Generalversammlung den Abbruch der
diplomatischen Beziehungen zu Spanien zu empfehlen, zu-
nichte machte. In den Diskussionen r den griechischen

g sind sechs sowjetische Vetos zu registrieren. Die
Debatten des Rates zeitigten  keine n
Ergebnisse, doch wurde der g h durch die
starke amerikanische g der nichtkommunisti-
schen Regierung Griechenlands und durch die Uneinigkeit
im kommunistischen Lager nach dem Bruch Jugoslawiens
mit dem Kominform beendet.

Bemerkenswert war das sowjetische Veto gegen den Reso-
lutionsentwurf, mit dem der Rat den Niederlanden und der
Republik Indonesien zum erfolgreichen Abschlu  der Haager
Round-Table-Konferenz danken wollte. Hier e die
Sowjetunion ihre antikolonialistische Haltung durch ein nega-
tives Votum zu 2 7. Dabei wartete sie allerdings
so lange, bis sie sicher war, da  dieses Votum nichts mehr
an dem auch von ihr n Endergebnis, der Unab-

t Indonesiens, . Am 27. z 1947 wandte
sich die Sowjetunion im Korfu-Kanal-Fall mit einem Veto
gegen die Feststellung, da  die Minen im Kanal nicht ohne
Wissen Albaniens gelegt worden sein 2 8. Weitere
sieben sowjetische Vetos entfielen h auf Fragen der

g und der Atomkontrolle (4) sowie die Beratungen
r den Staatsstreich in der Tschechoslowakei (2) und die

Berliner Blockade (1).
Im Ergebnis zeigt sich, da  in den Fragen, in denen die
lebenswichtigen Interessen der e nicht unmittelbar
auf dem Spiel standen - Indonesien, Syrien/Libanon, Spa-
nien -, trotz oft zahlreicher Vetos die Zielsetzungen der j u -
ristisch zu Fall gebrachten e auf andere
Weise, d. h. durch politische Mittel, erreicht wurden. Auf der
anderen Seite hat das Veto in den Fragen des Kalten Krieges,
d. h. in den Konflikten, an denen die Vereinigten Staaten
und die Sowjetunion unmittelbar beteiligt waren, Aktionen
des Sicherheitsrates verhindert. Aber das Veto ist hier nur
der juristische Ausdruck einer machtpolitischen Barriere. Das
sowjetische Veto verhinderte zwar einen , eine Un-
tersuchungskommission in die Tschechoslowakei zu entsenden.
Wenn aber die Sowjetunion die Einreise einer Kommission
in die Tschechoslowakei h verhindern wollte, dann

e sie es auch dann tun , wenn ein Sicherheitsrat
ohne Einstimmigkeitsregel einen n Beschlu

t haben . Hier zeigt sich deutlich, da  es in den
Beziehungen der e immer ein faktisches, ein soge-
nanntes > eingebautes Veto< gibt.

Auf der anderen Seite wird aber im Lichte dieser Betrachtung
deutlich, warum der Rat trotz der hohen Zahl von Vetos
relativ g blieb. Ebenso wie die Machtpositionen
der e eine t sind, so ist auch der politische
Einflu  eines Mehrheitsvotums ein politischer Faktor von
Gewicht, auch wenn ein Veto verhindert, da  diese Mehr-
heitsmeinung zu einem rechtlich n Beschlu .
Die Abstimmungsergebnisse im Sicherheitsrat in den Vier-
ziger und zum Teil in den r Jahren zeigen - und das
ist wesentlich -, da  der sowjetischen Nein-Stimme vielfach
10 oder 9 Ja-Stimmen . In einer Welt, in
der alle Staaten mit allen anderen durch mannigfaltige Be-
ziehungen t sind, hat eine Mehrheit von 10 zu 1 
oder 9 zu 2, die im wesentlichen r die Gesamtmitglied-
schaft in der Weltorganisation v ist, eine poli-
tische Bedeutung, die die meisten Staaten, an die sich diese
Voten richten, doch in der einen oder anderen Form zu be-

n suchen. Spezieller und konkreter formuliert:
Im Falle eines sowjetischen Vetos fand sich nahezu immer
auf der Seite der Mehrheit auch der Vertreter der Vereinig-
ten Staaten. Und der amerikanische Einflu  in der Weltpolitik
und damit in den Gremien der Vereinten Nationen war da-
mals besonders bedeutungsvoll, weil die westlichen Staaten
und auch zahlreiche r b des kommunistischen
Blocks in ihnen nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch
einen moralischen t fanden.

Dieses s im Sicherheitsrat war jedoch eine
, und  blieb der Sowjetunion in vielen

n nichts anderes , als das Mittel zu nutzen, das ihr
die Charta bietet: das Veto. Dies gab der e sowje-
tische UN-Vertreter Wyschinski unumwunden zu: s Veto
ist ein machtvolles politisches Werkzeug. Es gibt niemanden
hier, der so g ist, es fallen zu lassen. Vielleicht nutzen
wir es , aber das geschieht, weil wir in der Minder-
heit sind . . . Wenn wir in der Mehrheit sein , n
wir e Gesten machen und den Verzicht auf die
Anwendung des Vetos in dieser oder jener Frage vorschla-

2 9

r die e schien das Veto t entbehrlich zu
sein. Allein mit Hilfe ihrer sicheren Mehrheiten waren sie in
der Lage, die erforderlichen Stimmen, die r die Annahme
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eines Beschlusses notwendig waren, zu gewinnen. r die
Ablehnung eines sowjetischen Antrages bedurften sie keines
Vetos: er erhielt erst gar nicht diese sieben erforderlichen
Ja-Stimmen.
A l l dies hat aber nichts daran n , da  die West-

e niemals daran dachten, die Abschaffung des Vetos
im Sicherheitsrat ernsthaft zu fordern. Als die Kr i t ik am
Veto ihren t erreicht hatte, e Senator Con-
nally im Jahre 1950: s gibt , die jetzt
glauben, die Tatsache, da  die Vereinigten Staaten nicht auf
einer Begrenzung des Vetorechts vor der Schaffung der Ver-
einten Nationen bestanden haben, ein r Fehler gewesen
sei. Dies ist, sogar aufgrund der inzwischen gewonnenen Ein-
sicht, ein schlechtes Urteil. Es war klar, da  jede Begrenzung
des Vetos r die Vereinbarungen von Jalta hinaus eine
sowjetische Beteiligung an den Vereinten Nationen verhindert

. Es ist aber offensichtlich, da  eine UNO, der die So-
wjets, auch mit einer exzessiven Anwendung des Vetos, an-

, besser ist als t keine 3 0

I I I

Da die Vereinigten Staaten nicht nur im Sicherheitsrat, son-
dern auch in der Generalversammlung damals r gefestigte
und sichere Mehrheiten , lag es nahe, da  sie die
allgemeine Tendenz der Mitglieder , die Ver-
sammlung, in der es ein Vetorecht nicht gibt, zu n und
ihr einen bedeutenderen Anteil an der Friedenssicherung zu
geben. Dies geschah durch die Resolution >Uniting-for-Peace<
vom 3. November 1950. Diese Entwicklung soll nicht im ein-
zelnen geschildert werden. Hervorzuheben bleibt aber, da
durch die Aktivierung der Generalversammlung das Reper-
toire der Mittel zur g erweitert wurde. Die
Sowjetunion hat dieser Schwergewichtsverlagerung vom Rat
zur Versammlung immer heftigen Widerstand geleistet, weil
sie der Auffassung ist, da  hierdurch der e
Vorrang des Sicherheitsrats t wird.
Die Praxis zeigte deutlich, da  die Versammlung wirksam

g werden konnte, wenn die Interessen der beiden Welt-
e nicht t wurden oder parallel verliefen, wie

dies zum Beispiel in der Suezkrise 1956 der Fall war. Anderer-
seits bewies die Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn
durch die bewaffnete Macht der Sowjetunion, da  die Gene-
ralversammlung g bleiben , wenn vitale
Belange einer der e auf dem Spiel standen. In
jedem Falle aber brachte die e Einschaltung der Gene-
ralversammlung ein >demokratisches< Element in den Proze
der Friedenswahrung, da in ihr alle Mitglieder an den Frie-

n teilnehmen . Resolutionen der Ver-
sammlung , weil sie noch unmittelbarer die Welt-
meinung wiedergeben, eine bedeutsame politische, psycho-
logische und moralische Wirkung haben. Und h

t ein durch die Versammlung eingeleiteter Proze  der
Friedenswahrung die e in den Hintergrund, wo-
durch die Gefahr vermindert werden kann, da  sie den klei-
neren Staaten eine Regelung aus machtpolitischen n
auferlegen. A l l dies sind wertvolle neue Elemente.
Dem steht , da  die Resolutionen der Generalver-
sammlung nicht rechtsverbindlich sind und da  das unein-

e Recht aller Mitgliedstaaten der Weltorganisation,
an den Debatten und Verhandlungen der Versammlung tei l-
zunehmen, Kompromisse erschweren kann. Und wesentlich
bleibt zudem, da  zumindest die beiden e in der
Versammlung zwar nicht r ein juristisches, wohl aber

r ein machtpolitisches, ein >faktisches Veto< .
Die g der Versammlung vermehrt das Instrumen-
tarium der Friedenswahrung. Und in einer Welt der mannig-
faltigen Krisen ist ein reichhaltiges und flexibles Repertoire
der g von r Bedeutung. Daher
ist die g der Vollmachten der Versammlung im Ge-
samtsystem der Vereinten Nationen eine wertvolle Entwick-

e
t

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine Welle der Entkolo-
nialisierung ein, teils durch n in
den Kolonien , teils durch e n
der UNO. Zumeist wurde die t durch die -
tragung der Macht . Revolutionen wurden weitgehend

. Aus solchen Gebieten zogen sich die Kolonial-
e erst in aussichtsloser Situation . Die formale

t wurde durch die Aufnahme in die UNO nach
internationalem Recht sanktioniert. Hat dieser formaljuristische
Akt diese r h g gemacht?
Im Zeitalter der Technologie, der weltweiten Kommunikation
und des zunehmenden Konsums ist auch das e Land
nicht mehr in dem Ma g wie d der Feudal-
zeit. Das t jedoch nicht, da  alle r gleichviel von-
einander g sind. Der Grad der t ist eine
Funktion der Macht. Die Basis r Macht ist heute die auf
Wissenschaft und Technik beruhende wirtschaftliche Produk-

. In der n Epoche war physische Kraft
gleich Macht. Die zunehmende t brachte eine Um-
strukturierung der Machtbasis, Besitz e physische Kraft ab.
Die Erfindung des Geldes leitete das Ende der Feudalstruktur
ein. Diese Erfindung fiel nicht g mit der Spezialisierung
der Berufe zusammen. Die Bedeutung des Geldes nimmt -
dig zu. Wir befinden uns in einem , in dem der Besitz
von Kapital immer wichtiger wird r dem Besitz von
Grund und Boden. Ein Blick in die Geschichte zeigt, da  sich
sowohl die Kolonialisierung als auch die Entkolonialisierung
mit einem gewissen >time lag< abgewickelt haben. Der Feuda-
lismus hatte seinen t bereits , als die
Kolonialisierung einsetzte. Und erst in der t des Kapi-
talismus begann die Entkolonialisierung. Deshalb t sich
die These aufstellen, da  die Aufgabe der Kolonien eine Kon-
sequenz des s vom Feudalismus zum Kapitalismus
war, wobei sich an der Ausbeutung lediglich die Methode

. Der Kapitalismus e die Struktur der Ausbeutung.
Sie orientierte sich an der Geldwirtschaft und ist wesentlich
effektiver und effizienter geworden.

Die n Kolonien werden wirtschaftlich schwach bleiben,
weil sie in der n Struktur wegen der t
des Kapitals der r nicht g sind.
Ihre formale t kann keine reale werden, wenn
diese Struktur nicht t wird. r diese These sprechen
auch , die wir als h hinzuneh-
men gelernt haben. In der modernen Produktionsordnung ist
nicht mehr Grundbesitz wichtig, sondern Rohmaterial, Kapital
und . Das t die Versuche, die e
so mobil wie h zu machen. Grundbesitz behindert die

t nur. Deshalb die bereits in den USA zu beobachten-
de Tendenz der Vermietung voll eingerichteter Wohnungen.
Privilegien, die r nur der Grundbesitz garantierte, n
heute mit Geld vermehrt werden. Die Anlage von Kapital in
Aktien ist rentabler als die Anlage in Immobilien. Wir gehen
der Zeit entgegen, wo Statussymbole wie Auto, Wohnungsein-
richtung, Schmuck und Kleider nicht mehr gekauft, sondern
gemietet werden.

Die Formulierung der obigen These t den Widerspruch des
Entkolonialisierungsprozesses, in dessen Verlauf auch solchen
Gebieten die formale t t wurde, in denen
keine zwingenden e r die Aufgabe des Kolonialbesit-
zes bestanden hatten. Im Zeitalter des Feudalismus e die
den Kolonien e t noch eine echte Un-

t gewesen, nicht aber in unserem technologischen
Zeitalter, in dem nur die e den Grad der Unab-

t bestimmt. Es gibt Anzeichen , da  in Zukunft
der Intellekt das Kapital als Machtbasis n wird.

Die e Meinung
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lung. Betrachtet man die t der Versammlung aber
im Vergleich zu der des Sicherheitsrates, so wird man kaum
sagen , da  sie wirksamer handeln kann als der
Rat.
Hier ist ein Hinweis : Es handelt sich bei dem Gesagten
nicht um einen Wettlauf zwischen Versammlung und Rat
um t e Kompetenzen im Bereich der Friedens-
wahrung. Auch die Resolution >Uniting-for-Peace< hat dem
Sicherheitsrat keine seiner Kompetenzen genommen. Wenn
der Rat seine Funktionen wahrnimmt, dann t er weiter
die g r die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen . Die Versammlung kann
nur g werden, wenn der Rat seine Funktionen nicht aus-

n kann oder wi l l . Aber auch die Wiederbelebung des
Sicherheitsrates - die sogleich t werden soll - nimmt
der Versammlung keine ihrer neuen Kompetenzen, sie t
aber dazu, da  sie seltener von diesen Befugnissen Gebrauch
machen . Aber da  die neuen Kompetenzen der Versamm-
lung verschiedenartige Probleme, von denen einige angedeutet
wurden, entstehen , kann nicht bezweifelt werden. Diese
Problematik ist der eigentliche Grund, der zur neuerlichen

g der politischen Rolle des Sicherheitsrates t
hat.

Die Vermehrung der politischen Verantwortung der Ver-
sammlung ist von Anfang an von der Sowjetunion t
worden. Solange die Sowjetunion innerhalb des Kreises der

e mit diesem Widerstand allein blieb und solange
sie r kein wirksames Mittel , um diesem Wider-
stand zum Erfolg zu verhelfen, e sich nichts an der
Situation, die im November 1950 mit der Resolution >Uniting-
for-Peace< geschaffen worden war.

Eine g sollte erst Anfang der Sechziger Jahre ein-
treten. Einmal schlo  sich das Frankreich de Gaulles prak-
tisch der These der Sowjetunion von der Sonderrolle der

e und der allein entscheidenden des Sicherheits-
rates an. Beide, Frankreich und die Sowjetunion, fanden
ein bedeutsames Mittel, um ihren Vorstellungen Gewicht zu
verleihen: sie verweigerten die Zahlungen r die UN-Frie-
denstruppen. Diese Zahlungsverweigerung e die Ver-
einten Nationen in die >Finanzkrise<, die aber in Wirklich-
keit eine politische Krise war. t e diese Krise
zu einer g der t der Gesamtorganisation, da
die Vereinigten Staaten und , t von
zahlreichen Mitgliedern und t durch ein Rechtsgut-
achten des Internationalen Gerichtshofes, die sowjetisch-

e These .

Verschiedene e haben h zu einer -
dung dieser Krise . Einmal suchte eine wachsende
Zahl von Mitgliedstaaten aus den verschiedensten n
die g der t der Versammlung aufzu-
heben. Entscheidend aber wurde: alle e erkann-
ten, da  eine allzu starke Betonung der Rolle der Ver-
sammlung im Bereich der Friedenswahrung problematisch
und zweischneidig war. Mit der starken g der
Mitgliedschaft der Organisation und damit der Versamm-
lung trat bald die Situation ein, da  es keine > sicheren Mehr-
heiten - auch nicht r den Westen - mehr gab. Damit war
eine starke Generalversammlung r den Westen nicht mehr
so interessant wie in den r Jahren. Zum anderen
wurden die Mehrheitsbildungen von dem Einflu  und der
Kontrolle der e immer . Das Ge-
spenst der >unverantwortlichen Voten< ging um, d. h. es
zeichnete sich als ein Risiko r alle e die Gefahr
ab, da  eine Mehrheit der kleineren und mittleren Staaten

e fassen , die die e gegen ihren
Willen in Konfliktssituationen bringen . Die Vor-
stellung der unverantwortlichen Voten< spiegelt jedoch die
Wirklichkeit nur t unvollkommen wieder, wenn man das

e Verhalten der Staaten in der Versammlung be-

trachtet. Es braucht auch nur an die reale Existenz und
Wirkung des >faktischen Vetos< erinnert zu werden. Aber
schon der Anschein eines Risikos r die e und
einer g ihrer t ist geeignet, sie
auf den Plan zu rufen, um geeint ihre Sonderstellung zu ver-
teidigen. Sie taten nun nichts anderes als in San Franzisko
bei der Verteidigung ihrer Auslegung vom Veto. Und -
lich hatten die Erfahrungen der Mehrheit gezeigt, da  die
Friedenswahrung durch die Versammlung, die ihrer Tendenz
nach r die kleinen Staaten an dem aktiven Proze  der

g beteiligt, nicht ohne Risiken ist3 1.
Die Gesamtheit dieser n der internationalen Politik
hat die Renaissance des Sicherheitsrates , d. h.
der Rat hat in den letzten Jahren begonnen, wieder die Rolle
zu spielen, die ihm auf der Konferenz von San Franzisko
zugedacht worden ist.

Nach wie vor wird der Sicherheitsrat durch das Veto domi-
niert. Ebenso wie 1945 ist auch heute das Veto ein Postulat
aller . Auch die e denken an keine

g dieses Rechts. Keine t kann r
alle Zeiten die e im Rat vorausberech-
nen. Sollten sich die Relationen im Rat einmal zum Nachteil
der e verschieben, dann ist es sehr wohl ,
da  auch sie das Veto mehr als in der Vergangenheit anwen-
den32. Bemerkt werden mu  zudem, da  die Erweiterung des
Sicherheitsrates von 11 auf 15 Mitglieder sogar im Rat die
Mehrheitsbildung offener macht.
Auf der anderen Seite mu  bei der Beurteilung dieser Ent-
wicklung hervorgehoben werden, da  mit ihr eine gewisse

r zu den Ideen von San Franzisko und eine Abkehr
von den Konzeptionen des Kalten Krieges eingetreten ist
und da  auch Erfahrungen und die inzwischen eingetretenen
weltpolitischen Wandlungen g finden. Das ist

r die Vetopraxis wesentlich geworden. In San Franzisko
hatten die e , da  sie sich um Einigkeit

n und wenig vom Vetorecht Gebrauch machen -
den. In den Zeiten des Kalten Krieges wurde beide Verspre-
chen : das erste von den , das zweite
von der Sowjetunion. Die e zeigten eine Tendenz,
sowjetische Vetos hervorzurufen, indem sie Resolutionstexte,
die bereits am Veto gescheitert waren, noch einmal in leicht

r Form zur Abstimmung stellten. Die Sowjetunion
andererseits machte von ihrem Veto sogar dann Gebrauch,
wenn sie die e in ihrem Kern akzeptierte.
Die Abkehr von den starren, dogmatischen und ideologischen
Denkweisen des Kalten Krieges hat diese Praxis, die not-
wendigerweise die Vetoquote in die e treiben , in
den Hintergrund treten lassen. Wesentlicher ist aber zugun-
sten einer r t der e noch, da
ein Veto den Sicherheitsrat g machen kann
und damit die t , da  die Generalver-
sammlung in Aktion tritt, eine Aussicht, der alle n
Ratsmitglieder wegen der oben geschilderten -
lichen e in der Versammlung immer
weniger zuneigen. Die g der politischen Rolle der
Versammlung erweitert also nicht nur die Mittel der Friedens-
wahrung, sie wirkt auch als ein Ansporn r die ,
sich r um t zu n und nicht Reso-
lutionen zur Abstimmung zu stellen, deren Wert allein im
propagandistischen Bereich liegt.

Aus diesen n hat die t der Vetos im Verlauf
der Zeit abgenommen. Die Suche nach n
wurde intensiver. Man vermied mehr und mehr Abstim-
mungen, bei denen mit einem negativen Votum eines -
gen Ratsmitgliedes gerechnet werden .
Die vermehrte Kooperation der e in politischen
und Sicherheitsfragen beruht auf der Entschlossenheit, ge-
wisse, r den Frieden gefahrvolle Entwicklungen zu ver-
hindern; sie kommt weniger zum Zuge bei der Realisierung
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positiver Zielsetzungen. Der Konflikt im Nahen Osten ist mit
seiner Entwicklung vom bewirkten Waffenstillstand im Juni
1967, als alle e auf eine Beendigung der Feind-
seligkeiten , bis zur Gegenwart, in der die -

e eine >Konzertierung< ihrer Ansichten r eine
dauerhafte Gesamtregelung r den Raum anstreben, ein
deutliches Beispiel r diese begrenzte Kooperation.
Die Friedenswahrung durch eine internationale Organisation
setzt eine gewisse Mindestzusammenarbeit der e
voraus. Diese ist aber nur gegeben, wenn ihre Interessen
gesichert werden. Eine dieser Sicherungen ist die Einstim-
migkeitsregel im Sicherheitsrat. Und daher bleibt die Er-
kenntnis fundamental, da  noch r eine nicht absehbare
Zeit das Veto die Voraussetzung r das Wirken einer inter-
nationalen Organisation bildet, die den Frieden in einer ge-

n Welt wahren soll und innerhalb der von der Reali-
t gesetzten Grenzen wahren wi l l .
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DR. HA R T MU T V. LE H N

In den r Jahren war es im Westen Mode, Indien und
China als Alternativmodelle des n n
Aufbaus in der Dritten Welt anzusehen. Eine ganze Literatur
wurde diesem Thema gewidmet. Sie stimmte mit wenigen
Ausnahmen in einer g : Trotz seiner
enormen Anstrengungen und ungeachtet r Teilerfolge,
die mit n Kosten erkauft sein ,
war China dazu verdammt, als Verlierer aus dem Wettlauf
hervorzugehen. Denn wie e ein so grauenvolles System
nackten Zwanges, d gestrafften Totalitarismus und
organisierten Mangels, das nur auf knapp bemessene Zu-

e der selbst darbenden Sowjetunion und ihrer Satel-
liten rechnen konnte, auf die Dauer gegen eine Gesellschaft
bestehen , die eine parlamentarische Demokratie, eine
freie Unternehmerwirtschaft zumindest in Teilen ihrer Volks-
wirtschaft, e Werte und die e Sozial-
ordnung bewahrt hatte und sich dazu noch auf die geballte
Hilfe der gesamten freien Welt n durfte! Man nahm
hin, da  Indien sein Streben nach einem sozialistischen Gesell-
schaftsideal proklamiert hatte, denn dieser Sozialismus sollte
auf gewaltlose Weise verwirklicht, Privateigentum an Produk-
tionsmitteln immer weniger angetastet werden, und Zwangs-
mittel waren zu vermeiden. Damit waren die Voraussetzungen

r eine erfolgreiche Hilfeleistung des Westens geschaffen;
Indien versprach als Gegenleistung, die etablierten Wirt-
schaftsinteressen der r unangetastet zu lassen. Was
die sozialistischen Fernziele anging, so durfte man es der Zeit
und den Erfahrungen , damit . Indien
galt als der sichere Gewinner r dem Entwicklungs-
rivalen China.

Heute, 10 bis 15 Jahre , sind diese Prophezeiungen ver-
gessen. Die Vergleiche sind verschwunden, die Prognosen
weggefallen. Was wurde aus dem Wettkampf der beiden
asiatischen Entwicklungs-Protagonisten?

Wenn wir zu den Prophetien von 1950/60 , so
nicht, um r den g der voreiligen Prognostiker zu
ironisieren, sondern um ohne Vorurteil zu , inwieweit
die e Entwicklung von dem allgemein als sicher
angenommenen Trend abgewichen ist. Die folgende Gegen-

g wird sich daher in ihrem ersten Teil auf sta-
tistische Vergleiche . Ihr Material t auf ver-

, neutralen Quellen1 sowie auf Ergebnissen der
indischen Wirtschaftsforschung2. Sie scheinen so d

r r zu bieten, da  der Vergleich fair und frei von
Beimischungen chinesischer Propaganda .

I

Vier Zahlenreihen sollen auf begrenzten Sektoren und r
eine begrenzte Periode den Fortschritt der beiden Volkswirt-
schaften vergleichen. Sie gelten dem Nationaleinkommen und
der Produktion von Getreide, der Schwerindustrie und der
Energie.
Tafel 1 zeigt das Wachstum der beiden Nationaleinkommen
bei konstanten Preisen. Nach den zitierten UN-Quellen er-
reichte es einen Jahreszuwachs in Indien von 2,9 vH und in
China von durchschnittlich 21,9 vH. Dieses erstaunliche Re-
sultat war in China h dem raschen Aufwachsen
des Industriesektors zuzuschreiben. r wuchs das
indische Industrieprodukt h um nur 3,9 vH. Auf dem
Agrarsektor betrug der e Zuwachs in China r die
Periode ) 4,5 vH und in Indien 3,4 vH.
Denselben Trend finden wir beim Vergleich der Prokopf-
wachstumsraten wieder. In China wuchs das Prokopfnetto-
einkommen zwischen 1952 und 1960 um h 11,3 vH, in
Indien um 0,9 vH. Dieselben e im Wachstum finden
sich auf dem Industrie- und dem Agrarsektor wieder. Sowohl
die totalen wie die Prokopfwachstumsraten zeigen an, da
China eine wesentlich e Dynamik entwickelte, d
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