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IV. Die Funktion der Grundrechte in der Sowjetunion

Wenn man nach der Funktion der abstrakten Grundrechte
der Verfassung bzw. der konkreten Rechte, die die Rechts-
ordnung den n , in der UdSSR fragt, dann
erscheint es angebracht, sich auf die heutige Lage zu be-

, obwohl es sicherlich interessant e zu untersu-
chen, welche Funktion diese Rechte eigentlich in der Ver-
gangenheit hatten, etwa in der Stalinzeit, als zumindest die
Grundrechte der Verfassung die gleichen waren wie heute,
die konkreten Rechte der Rechtsordnung dagegen r
ausgebildet waren und vor allem die Praxis des absoluten
Polizei- und Verwaltungsstaates unter keinem Aspekt irgend-
ein positives s zu dem Problem der Grundrechte ha-
ben konnte.

r die e Situation t sich t allgemein
feststellen, da  die Funktion der Grundrechte oder der Rechte
der , einmal etwas prononciert , in ihrem
Nutzen r Staat und Gesellschaft zu sehen ist; das , da
die Wahrnehmung ihrer Rechte durch die r ein wesent-
liches Element r das e Funktionieren der ge-
samten Rechts- und Sozialordnung in der Sowjetunion bi l -
det. Nicht g kann man in der juristischen Fachliteratur,
aber auch in politischen Deklarationen der letzten Jahre,
immer wieder die Aufforderung an die r (aber auch
an die Betriebe, Organisationen usw.) lesen, ihre Rechte tat-

h wahrzunehmen, von ihren Rechten h Ge-
brauch zu machen und sie durchzusetzen. Damit verbunden
ist die latente Forderung nach einer g der Rechts-
kultur 1 9 , der freilich auch noch andere Motive zugrunde
liegen.
Diese Aufforderung an die , ihre Rechte wahrzuneh-
men, sind weder im Sinne einer zynischen Augenwischerei,
noch im Sinne einer Aufhetzung zum Kampfe gegen den
Staat oder seine n gemeint, vielmehr steckt hinter
diesen Aufforderungen ein echtes Anliegen des Systems,

h das , da  ohne die e Ver-
wirklichung der durch die Rechtsordnung n -
lichkeiten die Rechtsordnung nicht funktionieren kann und
damit auch die Ziele des Staates nicht erreicht werden

. Der Staat hat selbst ein ausgesprochenes Inter-
esse daran, da  die den n n rechtlichen

n auch h ausgenutzt werden, weil dies
r ihn selbst und seine eigenen Vorhaben am n

erscheint. Dabei ist es ganz , ob es sich um die
Verletzung von Rechten im , im s
oder in sonstigen Lebensbereichen, etwa auch im Zusammen-
hang mit politischen Mitwirkungsrechten, handelt.
Damit e man sich einem in gewisser Hinsicht neuartigen

s oder - im weiteren Sinne - einem
neuartigen s der Rechte der r -
sehen. Die Wahrnehmung von Rechten ist nicht mehr Privat-
sache, die aktive Gestaltung des s von r
und Staat ist nicht mehr dem Belieben des einzelnen -
lassen, sie entspringt vielmehr einem n Interesse,
sie wird gleichsam zur Pflicht aller Beteiligten. Die Fest-
stellung, da  hierin n gewisser Hinsicht  ein neuartiges

s liegt, bedarf insofern einer Differen-
zierung, als auch in einem modernen demokratischen Staats-
wesen zumindest in manchen Kreisen das n leben-
dig ist, da  es um die Angelegenheiten auch des Staates am
besten bestellt ist, wenn sich die r ihrer Rechte
und Freiheiten t sind, sie wahrnehmen und auch auf
diese Weise eine e Kontrolle r ihren Staat .
Aber auch im s einer n libera-

n Gesellschaft t es gleichsam zu den
unausgesprochenen , da  sie am besten
auf der Basis der Selbstrealisierung der r beruht, vor
allem, wenn man den Akzent auf die Frage der einfachen
Rechte legt. Freilich liegen hier die Grundvoraussetzungen
von vornherein anders als im sozialistischen Staat.
Was nun dieses in gewisser Hinsicht neuartige s
der Funktion der Grundrechte bzw. der Rechte der r
in der Sowjetunion betrifft, so sind einige e Bemer-
kungen angebracht, wenn nicht der falsche Eindruck ent-
stehen soll, da  Grundrechte und Rechte der r im
Sowjetstaat schon deshalb eine optimale g und
Verwirklichung finden , weil dies im Interesse des
Staates liegt. Hiervon kann, zumindest vom Standpunkt des

, nicht die Rede sein. Man mu  sich jeder-
zeit , da  die Grundlage dieses Interesses
des Staates an der Wahrnehmung der Rechte durch die

r letztlich immer wieder die unterstellte ,
im Einzelfall e mehr oder weniger differen-
zierte Interessenharmonie zwischen r und Staat ist,
da  also die Wahrnehmung der Rechte durch den einzelnen
letztlich dem Interesse des Staates und der Verwirklichung
seiner Ziele dient. Wenn also der Arbeiter im -
nis unter Berufung auf seine Rechte erfolgreich gegen eine
ihn betreffende e des Betriebes vorgehen kann,
dann dient diese Wiederherstellung des Rechts nicht lediglich
dem Ziele der g an den einzelnen, sondern 
der Wahrung der von staatswegen gewollten Ordnung, die
auch r die beste Ordnung im Sinne der Verwirklichung
der staatlichen Ziele gehalten wird.
Freilich e es ein s Spiel, wenn man nachzuweisen
versuchen wollte, da  eine derartige Grundhaltung eben nur 
das Staatsinteresse kenne und das individuelle Interesse nur
als Vehikel benutze, oder wenn man umgekehrt belegen
wollte, da  gerade in dieser Harmonisierung der Interessen
zugleich auch die beste Ar t der Realisierung der individuel-
len Interessen liege. Beides bliebe Behauptung, die eine von
einem unreflektierten, antikommunistischen Standpunkt, die
andere e eine unkritische e sowjetischer Be-
hauptungen, beide n wenig Beweiskraft. Was aber fest-
zuhalten wichtig bleibt, ist der Umstand, da  die Wahr-
nehmung der Rechte durch den einzelnen nicht h
der Realisierung individueller Interessen dient, sondern zu-
mindest in gleicher Weise gesamtgesellschaftlichen oder staat-
lichen Interessen.
Man mu  aber noch einen Schritt weitergehen. Gerade in der
Identifizierung des Staates mit dem Interesse an der Wahr-
nehmung ihrer Rechte durch die r (oder auch umge-
kehrt) liegt ein Symptom r eine weitergehende Umakzen-
tuierung des gesamten s in der
Sowjetunion oder im sozialistischen Staat. Im Grunde redu-
zieren sich hierdurch die vier unterschiedlichen Gruppen von
Grundrechten (Freiheitsrechte, politische oder Mitgestaltungs-
rechte, soziale Rechte und Gleichheitsrechte) im wesentlichen
auf einen Generalnenner, h auf den der Mitgestal-
tung2 0. Dies trifft r die einzelnen Gruppen von Grundrech-
ten und Rechten in unterschiedlichen Graduierungen und
Schattierungen zu, betroffen sind sie von dieser Tendenz
jedoch alle.
Es ist allgemein bekannt, welches e s
der Sowjetstaat zu den Freiheitsrechten hat. Soweit sie

t in der Verfassung Niederschlag gefunden haben,
erscheinen sie faktisch als n dieser alten
Freiheitsrechte, und zwar in dem Sinne, da  man den

n z. B. die Presse- und Versammlungsfreiheit
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oder die Vereinigungsfreiheit zur Wahrnehmung ihrer Inter-
essen , wobei jedermann , was man unter
den Interessen der n in der Sowjetunion zu ver-
stehen hat und wer sie festlegt. Von hier aus haben die
traditionellen Freiheitsrechte in der Sowjetunion von vorn-
herein den Akzent von Rechten, die den n lediglich in
einer den Interessen des Staates dienenden Weise t
werden; oder man kann auch sagen im Sinne >positiver<, dem
Staate dienender , eben im Sinne einer Mitge-
staltung. Da  diese Mitgestaltung keine Mitgestaltung im
echten Sinne ist, sondern nur eine Kanalisierung der Inter-
essen der r in eine dem Staat e Richtung,
ist e zum Teil eine e Folge eines
derartigen s von Freiheitsrechten, zum Teil
aber in nicht geringerem e Folge einer einseitigen Inter-
pretation dieses s der Freiheitsrechte. Denn es

e vorstellbar, da  auch unter Zugrundelegung des Ver-
s der Freiheitsrechte im Sinne der Mitgestaltung

diese im sozialistischen Staate besser ausgestaltet und reali-
siert werden , als es in der Sowjetunion h
der Fall ist.
Am besten werden unter den Freiheitsrechten noch die justi-
ziellen Grundrechte der n Funktion von Frei-
heitsrechten gerecht, aber auch bei ihnen spielt das Interesse
des Staates an einer gesetzestreuen Rechtsprechung, an einer
Kontrolle dieser Rechtsprechung und an der Verhinderung
einer Verprellung der r durch unkorrekte Behandlung
eine Rolle. s wird sich hinsichtlich der durch das Z i -
vilrecht n Freiheiten sagen lassen, etwa im Hinblick
auf den zivilrechtlichen 2 1. Hier kommt
noch das Problem der konkreten g hinzu,
wodurch auch ein Bereich, wie der zivilrechtliche -
lichkeitsschutz, zumindest in die e der angeschnittenen
Mitgestaltungsproblematik .
Bei den politischen Grundrechten selbst braucht man sich
unter dem hier aufgeworfenen Gesichtspunkt nicht r
aufzuhalten. Bei diesen Rechten versteht es sich von selbst,
da  der Akzent der Mitgestaltung in der Sowjetunion -
ker betont wird, als dies im n Staat
der Fall ist. Es geht hier nicht mehr nur um das Wahlrecht,
um das Recht, e r zu bekleiden, um das Recht
auf t oder um das h einmal
so verstandene Recht des , sein Vaterland mit der
Waffe zu verteidigen22. In der Sowjetunion wird von allem
Anfang die politische Mitwirkung der r in allen Be-
reichen staatlichen und gesellschaftlichen Wirkens gefordert
und propagiert (wobei hier die Frage der t dieser
Mitwirkung dahingestellt bleiben soll); und zumindest in
quantitativer Hinsicht wird eine solche Mitwirkung mehr
praktiziert als in jedem Staat zuvor. Die politische M itw i r-
kung des s ist t nicht mehr auf das Wahlrecht be-

, sondern sie t sich in einer Vielfalt politischer
Aktivierungen der , die freilich in der Praxis dadurch,
da  sich das Recht zur Mitgestaltung zur Pflicht auf Mitarbeit
verwandelt hat, vielfach das Ma  des Zumutbaren -
schritten hat. Praktisch ist durch diese Umkehrung von
vornherein ein Recht auf Mitgestaltung im Sowjetstaat nie
wirklich effektiv geworden (man hat hier im Grunde ein
Beispiel , wie ein Recht durch seine extensive I n -
terpretation praktisch in sein Gegenteil gekehrt werden
kann). Dagegen mu  man feststellen, da  das Recht auf
Zugang zu den n n zumindest in theore-
tischer Hinsicht im Sowjetstaat kein Problem darstellt, ob-
wohl es in der Verfassung nicht fixiert ist. Das Recht auf Ver-
teidigung des Vaterlandes ist auch in anderen Staaten

t zu einer Rechtspflicht abgewandelt worden, in der
sowjetischen Verfassung tr i t t einem dieses zur Pflicht ge-
wordene Recht aber besonders stark akzentuiert entgegen.
Auch r den Bereich der sozialen Grundrechte, und viel-

leicht besonders r ihn, t sich diese Umakzentuierung
zum Mitgestaltungsrecht feststellen. Besonders g wird
dies beim Recht auf Arbeit, dessen eigentlicher Akzent auf
seinem Pendant, h der Pflicht zur Arbeit, liegt 2 3. Pflicht
zur Arbeit aber , da  der einzelne seine Produktiv-
kraft in Gestalt gesellschaftlich r Arbeit dem Staate
zur g zu stellen hat, wobei freilich mit Interesse ab-
zuwarten bleibt, ob nicht in Zukunft das Recht auf Arbeit im
Zuge der n um eine effektivere Gestaltung der
wirtschaftlichen e auch r den Sowjetstaat ein
echtes Problem werden .
Unter dem gleichen Gesichtspunkt kann man auch andere
soziale Grundrechte in der Sowjetunion sehen, etwa das
Recht auf Bildung oder das Recht auf Erholung. Freilich
bleibt bei diesen Grundrechten die soziale Substanz sehr
viel besser erhalten, wenn auch die andere Komponente nicht
zu n ist. Reines soziales Grundrecht ist im Grunde
nur das Recht auf Versorgung im Falle der Krankheit und
der t geblieben, aber es ist sicher kein Zufall,
da  es um die Ausgestaltung dieses Rechts nach wie vor
nicht zum besten bestellt ist. Was r die sozialen Grund-
rechte gilt, t sich auch r die konkreten, b der
Verfassung fixierten Rechte in diesem Bereich sagen. Auch
bei ihnen steht immer der Effekt des gesellschaftlichen
Nutzens, der Mitgestaltung und damit der Mitverwirklichung
staatlicher Ziele gleichauf mit dem, was sich als Recht r
den r darstellt.
Teilweise t sich das gleiche auch im Hinblick auf die
Gleichheitsrechte sagen, denn auch ein Recht wie das der
Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Sowjet-
union nie ohne realen Bezug auf den Gesichtspunkt der
Nutzbarmachung der Produktivkraft Frau zu sehen, vor allem
nicht, wenn man an die konkrete Ausgestaltung dieser
Gleichberechtigung in der Sowjetunion denkt. Da  aber im

n die Gleichberechtigung der Frau auch im Rechts-
sinne eine lobenswerte Tat des sozialistischen Staates war
und da  sie gerade in der Sowjetunion auch positive Seiten
gezeitigt hat, soll r nicht verschwiegen werden. An-
dere Gleichheitsrechte, wie etwa das der rassischen oder
ethnischen , haben in der Sowjetunion im-
mer ihren Grundrechtscharakter behalten, aber auch kaum
irgendwelche Probleme aufgeworfen24, d Gleichheits-
rechte, die problematisch n werden , etwa die
Gleichheit der weltanschaulichen g oder der Klas-

, nie Aufnahme in den Grundrechtskatalog
der Verfassung gefunden haben. Ein wichtiges Gleichheits-
recht, das Recht der rechtlichen Gleichbehandlung, hat erst
in neuerer Zeit und hier konkret in der Ausgestaltung der
neuen r und , eine -
kere Betonung und eigentlich seine erstmalige praktische
Realisierung erfahren. Hier liegt, wie bei den anderen Gleich-
heitsrechten s auch, noch am ehesten ein Rest alter
Grundrechtssubstanz vor. Die Gleichheitsrechte eignen sich -
von der Gleichberechtigung von Mann und Frau vielleicht ab-
gesehen - noch am wenigsten r eine Umakzentuierung im
Sinne von Mitgestaltungsrechten.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Funktion der
Grundrechte in der Sowjetunion interessiert besonders auch
die Frage, gegen wen diese Grundrechte oder Rechte der

r gerichtet sind. Dies ist indessen unter sowjetischen
Kategorien vielleicht schon eine falsche Fragestellung, eben
weil Rechte der r nicht gegen jemanden im Sinne von
Abwehrrechten t sind, sondern im Sinne von
Gestaltungsrechten zum Zwecke der Realisierung der eigenen
Rechte im Rahmen der n allgemeinen Ordnung.

h kann man hierdurch die Tatsache, da  sich Rechte
in ihrer Realisierung auch gegen jemanden anderen richten,
nicht h ; und von hier aus bleibt die Fest-
stellung, Grundrechte in der Sowjetunion n nicht gegen
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andere gerichtet, immer ein wenig theoretische Fiktion. Den-
noch bleibt r die Grundlage des s
in der Sowjetunion von Bedeutung, da  diese Rechte nicht
mehr als gegen den Staat gerichtete Abwehrrechte verstan-
den werden . Dies wird durch die eben getroffenen
Feststellungen r den Akzentwandel der Grundrechte zu
Mitgestaltungsrechten besonders unterstrichen. Hierdurch
werden selbst Freiheitsrechte letztlich zu Rechten, die vom
Staate t und durch seine Ordnung realisiert
werden, sie bleiben nicht Rechte, mit deren Hilfe sich der

r eine vom Staate freie e schafft.
In erster Linie bleibt aber die g der t
von Staat und Gesellschaft r die Einordnung und Grund-
lage auch in der sowjetischen Dogmatik . Hierin
liegt letzten Endes die Rechtfertigung , da  man sich
in der Sowjetunion einer Interpretation von Rechten der

r im Sinne von gegen den Staat gerichteten Rechten
h . Der Staat ist in sowjetischer Sicht

der eigentliche Garant der Rechte der , sie zu ver-
letzen ist er von seiner Klassenstruktur her angeblich gar
nicht in der Lage.
Immerhin hat man wenigstens in neuerer Zeit insofern
zu differenzieren gelernt, als man vom Staate die ein-
zelnen Staatsorgane und die in ihnen n Menschen un-
terscheidet. Und da n und ihre e durch
ungesetzliches Verhalten Rechte der r verletzen -
nen, da  wei  man zwar seit langem, aber man t
es jetzt auch ein. Insofern sind Grundrechte und Rechte
der r heute auch dazu da, den einzelnen r
vor ungesetzlichen n einzelner Organe der Staats-
gewalt zu . r hinaus ergibt sich aber aus
der hier vertretenen These, da  Grundrechte in der So-
wjetunion die Summe der dem r n
Rechte sind und eine besondere Grundrechtsproblematik nicht
existiert, da  die g des Rechtsschutzes sich nicht
auf den Staat oder eben einzelne Staatsorgane ,
sondern da  sie sich im Gegenteil weit r auf die
Gesellschaft und ihre n Institutionen bezieht. Von

hier aus existiert in der Sowjetunion von vornherein keine
besondere Drittwirkungsproblematik der Grundrechte, weil
das spezielle marxistisch-leninistische s des
Problems der Rechte der r von vornherein ihre > Drit t -
wirkung < impliziert. Dabei sind  die Abgrenzun-
gen zuweilen nicht leicht zu ziehen. Einer der Hauptanwen-

e von Rechtsverletzungen ist zweifellos das A r -
. Angesichts der n Zahl sowjetischer Ar -

beitnehmer, die in einem staatlichen Betrieb arbeiten, kann
man r alle interne Dogmatik hinaus fragen, ob es sich
nicht auch hier letzten Endes um e zwischen
einzelnen n und dem Staate handelt. Aber gerade
durch den Umstand, da  hier vielfach die Konturen ver-
schwimmen, werden die Grundrechte der r zu einem
allseitigen, nicht nur auf das s r Staat be-

n Problem. Dies hat durchaus auch seine positive
Seite, wenn man bedenkt, in wie r Gestalt gerade
in einer sozialistischen Ordnung die Gesellschaft als Macht-
institution in Erscheinung tri tt .
In diesem Zusammenhang mu  auch die Frage interessieren,
ob und inwieweit sich die Rechte der r auch gegen
die Partei richten, oder anders , ob die Partei
auch als Adressat r die g von Rechten anzu-
sehen ist. Wenn man der sowjetischen Einordnung der Par-
tei als der n Form einer gesellschaftlichen Organisation
folgt und der hier vertretenen Ansicht zustimmt, da  in der
Sowjetunion die Gesellschaft und ihre Institutionen in glei-
cher Weise wie die staatlichen Organe Objekte der Ge-

g der Rechte der r sind, dann gilt dies auch
r die Kommunistische Partei. Auch wenn man die Partei

nicht mehr als gesellschaftliche Institution sieht, sondern 
als Institution eines weiter verstandenen Staatsapparates,

h als staatliche Institution des > Parteistaates <25, e
sich hieran nicht . Auch von sowjetischer Seite e
an der allgemeinen Feststellung, da  auch die Partei Adressat
der Rechte der r ist, kaum etwas ausgesetzt werden; im
Gegenteil: die Partei wird ja jederzeit als diejenige Insti-
tution ausgegeben, die das Ausma  der Rechte der r

Hier wird dem deutschen
r von Herrn

To r g e r s e n , dem Ver-
treter des Hohen -
lingskommissars der Verein-
ten Nationen in der Bundes-
republik, im Beisein der
Vorsitzenden der Deutschen
Gesellschaft r die Ver-
einten Nationen, Frau An -
nemarie R e n g e r , MdB,
die gerade erschienene
Schallplatte >World Star Fe-
s t iva l . Es ist
nach >A11 Star Festival<
(1963) und international
Piano Festival  (1964) die
dritte Schallplatte, an der
weltbekannte Stars mitwirk-
ten, um den von der UNO
betreuten n zu
helfen. Der s der
ersten Schallplatte betrug
5,6 Mill. DM. Deutschland
stand mit 230 000 verkauften
Platten an erster Stelle in der
Welt. >World Star Festival
ist in allen n

n zum Preis von
12,80 DM . (Siehe
auch Bi ld Seite 50.)
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bestimmt und ihre Realisierung , was ja auch
h der Fall ist. Damit ist freilich noch keine kon-

krete Aussage r gemacht, wie sich eine derartige
e Position der Partei auch im Hinblick auf die

Rechte der r im einzelnen auswirkt. r t sich
erst s sagen, wenn man die letzte Frage, die hier
interessieren soll, h die Frage nach dem Schutze der
Grundrechte oder der Rechte der , t hat.

V. Der Schutz der Grundrechte in der Sowjetunion

Die Frage des Grundrechtsschutzes oder allgemeiner des
Schutzes der den n n Rechte ist der
Punkt, an dem es r jedes Grundrechtssystem zum e
kommt. Dieser Punkt ist es auch, der dem westlichen Be-
trachter r Jahrzehnte hinweg den handgreiflichsten A n-
satzpunkt zur Kr i t ik am sowjetischen Grundrechtssystem
geboten hat. Denn h ist es r sich gesehen absurd,
etwa in Art . 125 der Verfassung den n die Presse-
freiheit zu n und zu bestimmen, da  dieses Recht
dadurch t werde, da  den n und
ihren Organisationen z. B. die Druckereien und Papiervor-

e zur g gestellt werden. Man fragt sich dann
zu recht, wie es denn eigentlich um die rechtliche oder
institutionelle Garantie dieses (und anderer) Grundrechts be-
stellt sei, und wir wissen, da  man r keine westliches
Rechtsdenken befriedigenden Antworten . Das kann
dann sehr schnell zu dem Schlu , da  das ganze
System der Grundrechte in der Sowjetunion nichts wert
sei, weil man mit Fug und Recht sagen , da  Grund-
rechte immer nur soviel wert sind, wie die e Form
ihrer Garantie, weil allein in ihr die Chance zur Realisierung
der Grundrechte liegt.
Nach allem bisher zur Frage der Einordnung der Grund-
rechte in der Sowjetunion Festgestellten ist es jedoch nicht
mehr , zu einem derart schnellen negativen Urteil

r die g des Problems der Garantie der Grund-
rechte in der Sowjetunion kommen zu . Zumindest
ist zu fragen, ob die festgestellte Verlagerung der Grund-
rechtsproblematik in der Sowjetunion nicht auch zu einer Ver-
lagerung des Problems der Garantien dieser Rechte . Die
sowjetische Theorie nennt, wenn sie die Garantie der Grund-
rechte behandelt, dreierlei, h die politischen, die ma-
teriellen und die rechtlichen Garantien26. Politische Garan-
tien erblickt man in der Konstruktion der politischen Ord-
nung, vor allem in dem Umstand, da  das e Volk
die Herrschaft im Staate . Die materiellen Garan-
tien sieht man darin, da  man die Produktionsmittel soziali-
siert und damit eine Sozial- und Wirtschaftsordnung ge-
schaffen hat, die den Interessen des Volkes dient. Als
rechtliche Garantien h wird die Summe der recht-
lichen Handhaben, die den n durch die Spezialgesetz-
gebung t sind, aber auch die Vielfalt der staat-
lichen und gesellschaftlichen Kontrollinstitutionen, die mehr
oder weniger ex officio handeln, gesehen27.
Diese Sehweise wird den westlichen Betrachter nicht ohne
weiteres zu befriedigen . Dies t schon ein-
mal deshalb nicht, weil er im allgemeinen in der Wert-

g der politischen und sozialen Ordnung in der
Sowjetunion mit dem sowjetischen Urteil nicht -
stimmen wird. Zumindest wird man mit Recht skeptisch

r der Behauptung sein , da  schon in der
politischen oder wirtschaftlichen Konstruktion einer Ordnung
allein Garantien r die g von Rechten gesehen
werden . Was daher den westlichen Betrachter im
Zusammenhang mit der Frage nach der Garantie der Grund-
rechte oder Rechte der r vordringlich inter-
essieren wird, ist die Ar t und das Ausma  ihrer rechtlichen
Garantien. Die Antwort auf die Frage nach den rechtlichen
Garantien der Grundrechte in der Sowjetunion wird in der

Sehweise des westlichen Betrachters vielfach negativ aus-
fallen, weil er einen gerichtlichen Rechtsschutz von Grund-
rechten nicht als gegeben ansehen wird und weil er mit
einem Rechtsschutz durch Kontrollinstitutionen b
der Gerichtsbarkeit im allgemeinen noch wenig anzufangen
wissen wird. Das Nichtvorliegen eines gerichtlichen Rechts-
schutzes der Grundrechte wird man aber (mit Ausnahme der
wenigen , in denen gegen n der Verwaltung
der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte t wird 2 8)
deshalb feststellen, weil es traditionellem westlichem Denken
entspricht, unter gerichtlichem Rechtsschutz von Grundrech-
ten im Sinne der Rechtsstaatskonzeption des n
Staates, wie sie im 19. Jahrhundert t wurde und
wie sie bis auf den heutigen Tag bestimmend geblieben
ist, insbesondere den Weg vor Verwaltungsgerichte gegen

n der staatlichen Verwaltung zu verstehen. Und
hierin vermag das Sowjetrecht bekanntlich nicht viel anzu-
bieten.
Dennoch liegt in diesem sowjetischen System der Grund-
rechtsgarantien mehr, als es auf den ersten Blick scheinen
wil l. Die g von politischen und materiellen Garan-
tien der Grundrechte ist die Konsequenz des weiter oben
angesprochenen Gedankens, da  das Problem der Grund-
rechte oder der Rechte der r heute weder im westlich-
demokratischen noch im sozialistischen Staate h
eine Rechtsfrage und eine allein mit rechtlichen Mitteln zu

e Aufgabe ist. Nicht nur r die sozialen, son-
dern auch r die politischen Grundrechte und r die Frei-
heitsrechte e es r die Art ihrer Realisierung von
mindestens gleichrangiger Bedeutung sein, wie die Struk-
tur der zugrunde liegenden politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Ordnung, aber nicht zuletzt auch die
geistige Verfassung der Gesellschaft beschaffen ist. Dem
Gedanken, da  in Ordnung befindliche e grund-

h eine bessere Garantie r die Realisierung einge-
r Rechte darstellen als ein noch so perfekt ausge-

bauter gerichtlicher Rechtsschutz, wird man eine -
liche Berechtigung nicht absprechen . Denn auch der
beste gerichtliche Rechtsschutz bleibt auf das konkrete in -
haltliche , auf die konkrete Interpretation ein-
zelner Grundrechte angewiesen; und hier kommt es eben
doch sehr auf den Geist der Zeit an, der eine gesellschaftliche
Ordnung und ihre Rechtsprechung beherrscht. Die Bedeutung
des Inhaltlichen oder eben der realen Ordnung r das Pro-
blem der Grundrechte kommt ja auch in der Weiterentwick-
lung des >Rechtsstaates< zum Gedanken des >sozialen Rechts-
staates < zum Ausdruck. Die Idee vom sozialen Rechtsstaat
ist - richtig verstanden - r dem zu stark formali-
sierten s des 19. Jahrhunderts ein er-
heblicher Fortschritt, wenn man sie nicht nur, wie dies viel-
fach noch geschieht, im Sinne eines >Sozialrechts-Staates<
versteht, sondern im Sinne eines Rechtsstaates, der nicht nur
juristisch, sondern auch im Hinblick auf seine gesellschaft-
lichen und politischen e sich auf der e der
Zeit befindet. In diesem Sinne kommt dem Gedanken poli t i-
scher und materieller Garantien von Grundrechten durch-
aus h hervorragende Bedeutung auch im Sinne
einer allgemeinen Weiterentwicklung des Grundrechtsver-

s zu. Und insofern t sich gegen den Gedanken
auch materieller Garantien von Grundrechten im sozialisti-
schen Staat im Prinzip nichts einwenden.

Freilich e sich, was die konkrete Gestalt dieser politischen
und materiellen Garantien in der Sowjetunion betrifft, man-
ches Kritische anmerken. Von hier aus besagt die Feststellung,
da  die politische und materielle Garantie der Grundrechte
in der Sowjetunion einer h richtigen Tendenz
entspricht, noch nichts r die e t dieser
Arten der Garantie, d. h. letztlich r die t der poli-
tischen und gesellschaftlichen Ordnung in der UdSSR.
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Wie steht es aber mit den juristischen Garantien der Grund-
rechte in der Sowjetunion? Wenn man der hier vertretenen
Auffassung folgt, da  es in der Sowjetunion aus -
lich-theoretischen n nicht eigentlich das Sonderpro-
blem verfassungsrechtlicher Grundrechte gibt, sondern da
sich dort das Problem der Grundrechte auf die Summe der
dem r in der allgemeinen Rechtsordnung n
Rechte verlagert; und wenn man h die Bezogen-
heit dieser Rechte nicht auf den Staat , sondern 
bejaht, da  diese Rechte auch gegen Dritte wirken (was dann

h ist) und auch gegen die Gesellschaft und
ihre Institutionen, dann ist es um den gerichtlichen Rechts-
schutz so verstandener > Grund (-Rechte besser bestellt, als es

t den Anschein hat, wenn man nur die verschwin-
dend geringen n eines gerichtlichen Vorgehens
gegen n der Verwaltung . Gerichtlicher
Schutz von Grundrechten in diesem Sinne ist dann auch
jedes Verfahren eines s gegen einen anderen r
oder gegen eine Organisation oder auch gegen ein Staats-
organ, dessen Gegenstand Rechte sind, die der r zwar
aus einer konkreten Rechtsnorm der allgemeinen Rechts-
ordnung ableitet, die aber auch in allgemeiner Weise durch
die Verfassung t werden29. Gerichtlicher Rechts-
schutz von Grundrechten ist aber auch (wie bei uns s
auch) die Beachtung der verfahrensrechtlichen e der

n in Strafverfahren.
Man kann sogar feststellen, da  es in der Vorschrift des
Art . 5 der Grundlagen des s in der Sowjet-
union eine Generalklausel des gerichtlichen Rechtsschutzes
gegen Rechtsverletzungen gibt, die nur bis jetzt leider nicht
als Generalklausel interpretiert wird 3 0 . Da  eine derartige
Generalklausel im t formuliert sein kann, -
de nicht , sie als allgemeine Rechtsschutzgeneral-
klausel zu bewerten, denn da  die sozialistischen Staaten
alle den Weg gehen, den aktiven, vom r ausgehenden
gerichtlichen Rechtsschutz der ordentlichen Gerichtsbarkeit
zu n und keine besondere Gerichtsbarkeit, wie etwa
unsere Verwaltungsgerichte, einzurichten, ist bekannt und
nach allem bisher Festgestellten auch konsequent. In diesem
Sinne e es ohne weiteres , den allgemeinen ge-
richtlichen Rechtsschutz auch im Wege des Zivilprozesses
abzuwickeln. Dieser Weg ist - ob mit konsequenter r
Folgerichtigkeit oder in einer gewissen Ahnungslosigkeit,
mag dahinstehen - vom ungarischen Gesetzgeber begangen
worden31. Dort hat man h bei der Ausgestaltung des
zivilrechtlichen s fast alle Grundrechte
der Verfassung zum einklagbaren Objekt des zivilrechtlichen

s gemacht, was zugleich bedeuten -
de, da  gegen Grundrechtsverletzungen, von wem sie auch
ausgehen , als gegen Verletzungen von -
rechten gerichtlich vorgegangen werden . In anderen

n hat die Theorie dieser t den Riegel da-
durch vorgeschoben, da  man nur solche Grundrechte im
Wege des Zivilprozesses t wissen , die sich
zum Schutze mit zivilrechtlichen Mitteln eignen'2. r das
sowjetische Recht kommt hinzu, da  der Bereich des z ivi l-
rechtlichen s von vornherein so eng
gehalten ist, da  eine Auslegung, wie sie in Ungarn -
lich , vor vornherein ausscheidet. Soweit jedoch der
Bereich des zivilrechtlichen s in der
Sowjetunion reicht, wird man auch im Hinblick auf ihn
nach den hier getroffenen Feststellungen zugleich von einem
gerichtlichen Rechtsschutz von Grundrechten sprechen .
Die eigentliche und wirklich empfindliche e im gericht-
lichen Schutz der Rechte der r liegt im Bereich
des von uns so bezeichneten n Rechts<, das t
dort, wo es r unser s des Grundrechtspro-
blems zuerst um einen gerichtlichen Rechtsschutz geht, -
lich gegen Akte der Verwaltung und der Staatsorgane -
haupt. Hier sollen in erster Linie die politischen und materiel-

Mit der e durch t Nixon erhielt auch die
e amerikanische Delegation bei der UNO einen neuen Chef. Das

Bild zeigt Botschafter Charles W. Y o s t . Yost ist 1907 geboren, Berufs-
diplomat und seit 1961 mit der UNO-Arbeit auf das engste verbunden.

len Garantien vor Verletzungen , obwohl festge-
stellt wurde, da  die Rechte der r sich nach
heutigem s durchaus auch gegen die Organe des
Staates richten . Die volle Konsequenz hieraus hat
man bis heute nicht gezogen. Vielmehr neigt man in diesem
Bereich zu halben , denn erst durch Erla  vom
12. April 1968 hat das m des Obersten Sowjet einen
allgemeinen Eingaben- und Beschwerde-Erla  verabschiedet33.
Damit ist zwar eine t e e der Verbesse-
rung des Verwaltungsrechtsschutzes endlich ergriffen wor-
den34, aber sie war nicht nur seit langem , sondern
sie ist auch hinter den Erwartungen und Anforderungen,
die an einen modern gestalteten Verwaltungsrechtsschutz
zu stellen sind, weit . Nur am Rande ver-
dient , da  dieser Erla  die Beschwerde nur
als eines der n Rechtsmittel ansieht. Daneben spie-
len e und Eingaben eine gleichgewichtige Rolle.
Darin findet die oben gemachte Feststellung eine -
gung, da  der Akzent des s im so-
zialistischen Staate auf der Mitwirkung liegt, denn Eingaben
und e beziehen sich weniger auf die Abhilfe kon-
kreter rechtswidriger n als vielmehr auf die Ge-
staltung und Verbesserung allgemeiner e schlecht-
hin.
Was r den Rechtsschutz gegen Rechtsverletzungen, die von
Staatsorganen ausgehen, gilt, mu  man in gesteigertem

e r das s i feststellen. Die Partei
bleibt, trotz ihrer n Stellung in diesem Staate,
von jedem institutionellen Rechtsschutz gegen ihre -
men ausgenommen. Sie garantiert Rechte lediglich politisch
und materiell, aber gegen ihre Handlungen gibt es nicht
einmal das Rechtsmittel der n Beschwerde, allen-
falls - von einer theoretisch denkbaren Ausnahme abgese-
hen85 - die t von h nicht geregelten Ein-
gaben und .
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.Takov Alexandrowitsch M a l i k ist derzeitiger Chefdelegierter der
Sowjetunion bei den Vereinten Nationen. E r hat das Amt seit Anfang
1968 inne, nachdem er bereits von 1948 bis 1953 der sowjetischen UN -
Delegation . d war er u. a. Botschafter in Tokio
und London und seit 1960 stellvertretender .

Dabei wird man feststellen , da  es nach allem
n keinerlei Grund gibt, einen umfassenden ge-

richtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen der r durch
Staatsorgane oder durch Organe der Partei in der Sowjet-
union . Auch die Berufung auf die Gewalten-
konzentration e wohl eher als Vorwand, denn als zwin-
gender d zu bewerten36. Von hier aus
mu  man feststellen, da  der Rechtsschutz des s gegen
Akte der Verwaltung in der Sowjetunion nach wie vor
unterentwickelt ist.

VI. g

Wenn es das e Verdienst des n Staates ist,
die Idee r Grundrechte aufgegriffen und institu-
tionalisiert zu haben, vor allem aber aus der Idee der Grund-
rechte gleichsam rechtlich einklagbare e gemacht zu
haben, so ist es der Beitrag des Sozialismus und des so-
zialistischen Staates, die Grundrechte entformalisiert und aus
rein juristischen Kategorien t zu haben. Der
Schwerpunkt, der dabei auf den materiell-gesellschaftspoliti-
schen Aspekt des Problems der Grundrechte gelegt wurde,
hat aber im sozialistischen Staat zu einer g
des formal-juristischen Aspekts , wobei sich im Laufe
der Entwicklung gezeigt hat, da  weder von einem rein for-
mal-juristischen noch von einem rein materiellen Heran-
gehen her das Problem der Grundrechte in der Praxis be-
friedigend zu n ist. t das eine zu einem juristischen
Perfektionismus, dem es jedoch an hinreichendem Gehalt feh-
len kann und der s r manchen Grundrechten
ineffektiv bleibt, so t das andere zu einem Mangel an
Grundrechtsrealisierung, zur Ausschaltung der Selbsthilfe des

s und damit zu einem einseitigen s der n
g von Grundrechten nach freiem Ermessen der

staatlichen Machtorgane.

Voraussetzung r eine befriedigende g des Grund-
rechtsproblems scheint daher eine e Mischung for-
mal- juristischer und materieller Komponenten der Grund-

g und Garantie zu sein. In beiden Systemen
hat die Entwicklung zu einem solchen Kompromi t be-
gonnen; in den westlichen Demokratien r die Idee vom
sozialen Rechtsstaat und die Theorie der Drittwirkung, im
sozialistischen Staat durch einen sich langsam ausbreiten-
den institutionellen Rechtsschutz der Grundrechte bzw. der
Rechte der r auch im s zum Staat und seinen
Organen. Die Sowjetunion bildet hierin jedoch t nicht
mehr die Spitze der Entwicklung r den von ihr -
tierten Bereich. Wie die Dinge heute stehen, hat sie unter
den sozialistischen n kaum die Chance, Wegbereiterin
dieser angedeuteten Synthese zu sein. Diese Chance haben
eher , die den Weg in Richtung auf einen freiheit-
lichen und demokratischen Sozialismus einschlagen, wie dies
in der Tschechoslowakei der Fall zu sein scheint37. Aus
allem Dargelegten geht aber auch hervor, da  eine befrie-
digende und e g des Problems der Grund-
rechte l und jederzeit aktuelle Aufgabe bleibt. Denn
die Synthese zwischen den n des -
kratischen Staates und des sozialistischen Staates auch in
dieser Frage ist - r alle vorhandenen e hinaus -
erst noch herzustellen. Und vielleicht sind gerade in Deutsch-
land, als dem klassischen Lande der Theorie vom Rechts-
staat aber auch als dem Lande an der Nahtstelle zwischen
Ost und West, auf lange Sicht die n Bedingungen
vorhanden, diese Synthese von westlicher Seite her zuerst
zu bewirken.

Anmerkungen:

19 Siehe etwa V. A . Patjulin, SGiP 1966, Heft 2, S. 99-107.
20 Diese Umfunktionalisierung der Grundrechte ist in theoretischer

Hinsicht wohl am eindeutigsten in der rechtswissenschaftlichen
Diskussion der DD R erfolgt. S. hierzu W. , E .
Poppe, Staat und Recht 1962, Heft 11, S. 1045ff.; E . Poppe, R.

, Staat und Recht 1963, Heft 12, S. 209ff.; H . Klenner,
Studien r die Grundrechte, Berlin 1964, W. , E .
Poppe, R. , Staat und Recht 1966, Heft 4, S. 563 ff.; G.
Haney, Sozialistisches Recht und , Berlin 1967; De-
mokratie und Grundrechte, herausgegeben von den Instituten r
Staatsrecht der n Halle und Leipzig, Berlin 1967; in
westlicher Darstellung: D. , Die Grundrechte in
Mitteldeutschland, n 1965; E . -W . , Die Rechtsauffas-
sung im kommunistischen Staat, n 1967, S. 43 ff.

21 Siehe hierzu K . Westen, Der zivilrechtliche z
im sozialistischen Recht, ROW 1967, Heft 4, S. 145-154.

22 Dieses Recht hat freilich in der geistigen e einer Nicht-
identifizierung mit dem Staat in der n Gesellschaft und
insbesondere von dem Zeitpunkt an, da der e Staat es
nicht vermocht hat, die Arbeiter politisch zu integrieren, nie wirk-
lieh als Recht im n der Menschen Niederschlag finden

, sondern als g unbeliebte Wehrpflicht. Als Recht fin-
det der Dienst mit der Waffe nur noch ^ei der Entziehung -
gerlicher Ehrenrechte im Strafverfahren einen n Nie-
derschlag, denn von ihr ist auch die , Soldat zu werden,
betroffen; freilich auch nur mit Grenzen, denn der e Staat
des 20. Jahrhunderts s auch der sozialistische!) schafft es
dann, der wirklichen Bewu 3tseinslage der g zu ent-
sprechen, indem er in Kriegszeiten den n nicht etwa
vom Wehrdienst befreit, sondern besonderen Himmelfahrtskom-
mandos  zuteilt.

23 Dem in Art. 118 garantierten Recht auf Arbeit steht nicht nur die
in Art. 130 postulierte Pflicht zur Einhaltung der Arbeitsdisziplin

, sondern vor allem die in Art. 12 fixierte Arbeitspflicht
mit dem Grundsatz: r nicht arbeitet, soll auch nicht .

24 Dabei soll allerdings weder der in der sowjetischen Entwicklung
immer wieder eine faktische Rolle spielende nationale Chauvinis-
mus der Russen noch der latent schwelende und immer wieder
zum Ausbruch kommende Antisemitismus verharmlost werden.

25 S. hierzu K . Westen, Die Kommunistische Partei der Sowjetunion
und der Sowjetstaat, n 1968, insbesondere das 8. Kapitel.

26 S. hierzu etwa Osnovy sovetskogo gosudarstvennogo stroitel'stva
i prava, Moskau 1965, S. 151 f.

27 Zu den rechtlichen Garantien wird etwa in den Osnovy sovetskogo
gosudarstvennogo stroitel'stva i prava, Moskau 1965, S. 152, ausge-

, da  sie von der Verfassung der UdSSR und der laufenden
Gesetzgebung vorgesehen n und der Rechtsschutz der Regie-
rung der UdSSR, den Regierungen der Unions- und autonomen
Republiken und den n Sowjets obliege. Von einem gericht-
lichen Rechtsschutz ist hier also nicht die Rede. Zum Teil wird
wenigstens - im Hinblick auf den allgemeinen Rechtsschutz - auch
von sowjetischer Seite , da  das sowjetische Recht hier-
in gewisse n aufweise (so I . S. o in: Razvitie teorii
gosudarstva i prava X X I I sezdom K PS S , Red. N. G . Aleksandrov
und S. N. Bratus', Moskau 1963, S. 88-133 (121)).
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28 S. hierzu G. Ginsburgs, Judicial Controls over Administrative Acts
in the Soviet-Union - The Curent Scene, Osteuropa-Recht 1968,
Heft 1, S. 1-33. Die e Bestimmung des Art. 4, Abs. 3 der
sowjetischen Grundlagen des s lautet: r die
Gerichte n Beschwerden gegen Unrichtigkeiten in den -
lerlisten, gegen Handlungen der Verwaltungsorgane in Verbindung
mit der g einer Geldstrafe und sonstige verwaltungs-
rechtliche Sachen, die durch Gesetz den Gerichtsorganen zugewie-
sen .

29 In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Bedeutung, da  die so-
wjetische Gesetzgebung sich t hat, in den Kodifizie-
rungen >normaler< Rechtsgebiete e Grundrechte,
die g sind, gleichsam nochmals, bzw. hier nun >konkret<
zu fixieren (etwa im Strafrecht, im , im Gerichtsver-
fassungsrecht, aber auch in den Familienrechtsgrundlagen von
1968). Diese t etwas befremdende und h erschei-
nende Methode hat nicht zuletzt den Effekt, da  auf diese Weise
die Grundrechte der Verfassung zumindest insoweit indirekt justi-
ziabel werden, als sie auch in anderen rechtlichen Materien noch-
mals geregelt sind.

30 Die Bestimmung des Art. 5 der Grundlagen des s
lautet: e interessierte Person kann in dem gesetzlich festge-
legten Verfahren das Gericht um den Schutz eines verletzten oder
bestrittenen Rechts oder eines gesetzlich n Interesses
anrufen. Der Verzicht auf den Anspruch auf gerichtlichen Rechts-
schutz ist .

31 S.  81-83 ung. Z G B, wo im einzelnen t sind: jede nach-
teilige Unterscheidung nach Geschlecht, t oder Glau-
bensbekenntnis, die Gewissensfreiheit, die e Freiheit, der

r und die E hre , das Namensrecht, der Ruf, das Briefgeheim-
nis, die t der Privatwohnung und der -

, der h einer Tonaufnahme. Eine e Zahl dieser
n e sind zugleich e

Grundrechte.
32 S. etwa J . Elias, k 1965, Heft 3, S. 193-206 (196); H. Nathan,

N J 1964, S. 740-746 (743).
33 O porjadke rassmotrenija predlozenij, zajavlenij i zalob grazdan,

W S SSSR 1968, Nr. 17, Pos. 144.
34 Die Verbesserung liegt nicht so sehr in der Schaffung neuer

Rechtsbehelfe, als vielmehr in einer Zusammenfassung bislang
schon vorhandener, aber verstreuter und r Rege-
lungen, von der zugleich eine Belebung und Verbesserung eines
formell auch schon bisher , aber bisher kaum und vor
allem schlecht (was sogar aus der l des n Erlasses

hervorgeht) praktizierten Verwaltungsrechtsschutzes erwartet wer-
den kann.

35 Diese Ausnahme bildet e der zivilrechtliche -
lichkeitsschutz, der insofern auch - sogar in der Praxis - zuweilen
gegen die Partei wirkt, als gegen Ehrverletzungen, die von der
Presse, aber etwa auch von betrieblichen Wandzeitungen ausgehen,
gerichtlich auch dann vorgegangen werden kann, wenn die ehr-
verletzenden Organe der Partei . Theoretisch e auch
denkbar, da  eine Verletzung der Ehre und e eines s
durch einen r in dieser Eigenschaft oder durch eine
Parteiorganisation gerichtlich geahndet werden kann.

36 Es mag zwar durchaus konsequent sein, vom Prinzip der Gewalten-
konzentration ausgehend eine Kontrolle staatlicher t durch
eine e Gerichtsbarkeit von vornherein als systemwidrig

, weil es eben keine n Staatsgewalten
gibt. Nachdem aber der Staat selbst als Verursacher und Adressat

r Rechtsbehelfe ohnehin ausscheidet und ohnehin nur
immer einzelne Organe der Staatsgewalt g bleiben und in die-
ser Sehweise durchaus Kontrolle von Staatsorganen durch Staat-
organe praktiziert wird, bleibt nicht einzusehen, warum eine kon-
krete Rechtsverletzung durch Verwaltungsorgane nicht auch durch
Gerichte festgestellt n werden soll.

37 Diese Entwicklung e durch die Intervention der f Mitglied-
staaten des Warschauer Paktes am 21. August 1968, deren der-
zeitige politische g sich damit zugleich - neben allen -
lichen anderen Motiven - auch gegen eine Modernisierung des So-
zialismus entschieden hat, zwar zeitweilig gebremst, wohl aber
kaum g gemacht werden . Man wird eher anneh-
men , da  der >Bazillus< eines demokratischen und freiheit-
lichen Sozialismus gerade hierdurch auf lange Sicht nur um so
virulenter geworden ist, weil die Intervention dazu beigetragen
hat, die Fronten auch im Inneren um so krasser . Das
eigentlich Tragische dieses Aktes kommunistischer Reaktion liegt
in dem offenbaren - und s des in der Tschecho-
slowakei Geschehenden, in der t zu erkennen, da  es

r das ideologisch festgefahrene Schablonendenken hinaus ne-
ben den Alternativen Kapitalismus und Sozialismus heute t
die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung politischer und recht-
licher Ordnungsvorstellungen gibt, deren Ausgangspunkte unter-
schiedlich sein , deren Probleme aber allgemeiner Natur
sind und deren n aus den vielfach leidvollen Erfahrungen
der beiden n Systeme zu finden . Das ,
diese Problematik t zu sehen, ist wohl der wichtigste
einigende Faktor der Konservativen in Ost und West.

Das Tauziehen um die
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in den Ausschu

r die Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade

Der Berichterstatter  aus dem Bereich der Ver-
einten Nationen steht immer wieder vor einem Problem. In 
welcher Form ist am besten  sie zu berichten? Die Welt-
organisation  sich mit einer riesigen  von Auf-
gaben. Kein einzelner ist in der Lage, sie  zu
sehen, geschweige denn sie zu beherrschen und
darzustellen. Man ist zu scharfer Auswahl und Zusammenzie-
hung gezwungen. Und da beginnt das Dilemma. Der Bereich 
der UNO ist noch so weitgehend unbekannt,  eine sehr 
zusammengezogene Darstellung  zu
und Fehlurteilen  Wer nicht  welche Befugnisse 
welche Organe haben, die mit einem Vorgang  sind 
oder werden  wird von einer Darstellung eines Vor-
gans in  Form unbefriedigt bleiben : er
kann die einzelnen Schritte nicht mitgehen, die der Vorgang 
gehen  und er kann noch weniger begreifen und beurtei-
len, ob sie bei den vorhandenen Gegebenheiten so und nicht 
anders  getan werden  Hinzu kommt noch,
sich schon wegen ihres meist  zeitlichen Ablaufs nur 
selten Themen  eine  und zu-
gleich anschauliche Darstellung eignen.  Ein  sich ge-
sehen nicht einmal  wichtiger Vorgang bietet 
nun eine Gelegenheit, sowohl vom  Interesse her, 
weil es sich um eine deutsche Angelegenheit aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen handelt, vor allem aber von der 
inhaltlichen und zeitlichen Begrenztheit des Themas her, den 
Versuch einer  Darstellung zu 
machen. Der Vorgang lautet: Wie kam es zur Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland in den

der Zweiten Entwicklungsdekade? Es sei nochmals betont, die 
Sache,  die Bundesrepublik Deutschland gerade in diesen 

 aufgenommen wurde, ist nicht von
oder entscheidender Bedeutung. Die Bundesrepublik ist, wie 
die Tabellen auf den Seiten 65 ff. und wie auch nachstehend 
der erste Teil zeigen, in vielen, auch wichtigeren
und Gremien der Vereinten Nationen vertreten. Aber der 
Fall der Aufnahme in den  eignet sich 

 eine abgerundete Darstellung, dem Roten 
Faden dieser Aufnahme kann genauer nachgegangen, die Ver-
flechtungen  anschaulicher als  aufgezeigt wer-
den. So mag sich alles in allem, also trotz gewisser gerade 
hierdurch anfallender  und Wiederholungen, eine Mo-
dellbeantwortung  die Frage ergeben, wie eine Angelegen-
heit in den Vereinten Nationen im konkreten Fall denn 
so abgewickelt wird. 

I

Die Bundesrepublik Deutschland ist, wie man , kein M i t -
glied der Vereinten Nationen. Aber es bestehen mancherlei
Beziehungen zwischen ihr und der Weltorganisation. So ge-

t sie einigen Unterorganen der Vereinten Nationen als
Vollmitglied an, zum Beispiel der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen r Europa (ECE); in den anderen drei

n regionalen Wirtschaftskommissionen hat sie einen
n Beobachter-Status. Die Bundesrepublik ist ferner

Vollmitglied der n Konferenz der Vereinten Nationen
r Handel und Entwicklung, der sogenannten Welthandels-

konferenz (UNCTAD), dem bedeutendsten Organ der Welt-
organisation r die wirtschaftlichen Probleme der Entwick-

. r hinaus zahlt nicht nur die Bundesrepu-
blik an gewisse Hilfswerke der Vereinten Nationen, wie an
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