
schnell sich gleichzeitig auch unsere Einstellung zu den Fragen
der Familienplanung .
1951 stellte Norwegen in der Weltgesundheitsorganisation den
Antrag, den durch die Gefahr einer g bedroh-
ten n n zur Familienplanung zu vermit-
teln. Damals e r diesen Antrag der r
der Weltgesundheitsorganisation, der Kanadische Psychiater
Brock Chisholm. Auf Intervention des Vatikans drohte die
geschlossene Front der katholisch bestimmten -
der Belgien, Italien, Frankreich, Spanien, , Irland
und Lateinamerika mit dem Austritt aus der Weltgesund-
heitsorganisation! I m Mai 1965 wurde dagegen in der Welt-
gesundheitsorganisation eine Resolution , die es erlaubt,
den Mitgliedsstaaten auf Anfrage r Familienplanung Rat
zu erteilen. Dieser Beschlu  hatte zur Folge, da  auf dem
I I .  1965 in Belgrad die Frage
der Familienplanung h in die Tagesordnung aufge-
nommen wurde. Die n des Belgrader Kongresses
waren entscheidend bestimmt durch die schnelle -
rungszunahme und deren Probleme in den -
dern. Die schnelle Zunahme des Anteils der Kinder durch Be-

g der - und Kindersterblichkeit t trotz
aller n um das Erziehungswesen weithin zu einer
Zunahme des Analphabetentums. Wenn auch g

und l gebietsweise noch eine hohe Kindersterb-
lichkeit verursachen, so bedeutet doch die e Sterb-
lichkeit bei steigender Geburtlichkeit eine -
nahme, die in diesen n zu einer Verdoppe-
lung der g in noch nicht 25 Jahren n kann.
Als Voraussetzung r die t der g des
Lebensstandards wurde r alle r das Ab-
fangen der e durch staatliche Programme
der Geburtenkontrolle als vordringlichste Aufgabe bejaht.
1966 wurde dem r der Vereinten Nationen,
U Thant, eine von 12 n unterzeichnete Er-

g . In ihr wurde die Sorge r die Entwick-
lung der g zum Ausdruck gebracht und die
Anerkennung des Rechts der Familienplanung als Menschen-
recht gefordert. Am 10. Dezember 1967 wurde diese g
am >Tag der Menschenrechte  bei den Vereinten Nationen
von weiteren 18 n unterzeichnet. h
des n Bestehens der Allgemeinen g der
Menschenrechte durch die Vereinten Nationen wurde in
Teheran 1968 als ein Menschenrecht anerkannt, da -
paare ein grundlegendes menschliches Recht haben, frei und
vollverantwortlich r die Anzahl der Kinder und die Ab -

e der Geburten zu entscheiden, und ein dementsprechen-
des Recht auf Erziehung und Kenntnis!

Die Mitwirkung der UNO bei der Entstehung des Staates Israel

Seit dem g s aus a und der
g Israels vom 14. Mai 1948 ist die

Diskussion r den Status dieses Gebiets nicht mehr zum
Stillstand gekommen1. I n den folgenden n wird
versucht, die Mitwirkung der Organisation der Vereinten
Nationen (UN) bei der Entstehung des n Staates

h zu . Die Untersuchung behandelt so-
mit einen Teilaspekt der allgemeinen Frage nach den recht-
lichen n internationaler Organisationen, insbe-
sondere der UN, auf die Errichtung von Staaten Einflu  zu
nehmen.

1. Die  vor den UN 

Nachdem alle eigenen , den seit langem
schwelenden Konflikt zwischen der arabischen und n

g in a zu beenden, fehlgeschlagen waren,
ersuchte die britische Regierung am 2. Apri l 1947 den UN -

,

1. die e auf die e Tagesordnung der
n Ordentlichen Jahrestagung der Generalversamm-

lung zu setzen und
2. die Einberufung einer Sondertagung der Generalversamm-

lung zu veranlassen2.

Auf diesen Antrag hin wurde zum 28. Apri l 1947 eine Sonder-
sitzung der Generalversammlung einberufen. Auf ihr wurde
das britische Gesuch beraten und ein inzwischen von arabischer
Seite eingebrachter Antrag, e Beendigung des Mandats r

a und seine  auf die Tages-
ordnung zu setzen, abgelehnt. Die Behandlung des britischen
Gesuchs wurde dem Ersten Hauptausschu  der Generalver-
sammlung (Aufgabengebiet: Politik und Sicherheit) -
wiesen, der die Bildung eines Sonderausschusses r a
(United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP)

. Das Plenum billigte am 15. Mai 1947 dieses Vor-
haben. Der , ausgestattet mit der Befugnis
alle Fragen zu behandeln, die das m betrafen,

e in der n Zeit im Mandatsgebiet und in
einigen Nahost-Staaten Verhandlungen, bei denen Vertreter

r Organisationen, e der arabischen
Staaten und die Mandatsregierung t wurden3. Nach Ab-
schlu  seiner Vorarbeiten legte UNSCOP der Generalver-
sammlung am 31. August 1947 einen Bericht mit detaillierten

n des s vor. Die Mehrheit
der Mitglieder des Ausschusses sprach sich r einen Tei-
lungsplan aus: Je ein arabischer und r Staat  ver-
bunden durch eine Wirtschaftsunion  sollte errichtet werden;

r die Stadt Jerusalem wurde eine Sonderregelung empfoh-
len. Zur weiteren Behandlung der e des UNSCOP
setzte die Generalversammlung einen Ad hoc-Ausschu  ein,
in dem jedes Mitglied der UN vertreten war. Vor diesem
Gremium wurden noch einmal die Vertreter der verschiedenen
Parteien . Am 29. November 1947 stimmte die General-
versammlung r den, auf den Empfehlungen des UNSCOP
aufbauenden, nur wenig n Teilungs- und Inter-
nationalisierungsplan mit 33 gegen 13 Stimmen bei 10 Ent-
haltungen in der Resolution 181 I I >Future Government of
Palestine <4.
Mit ihr unternahmen die UN den schwierigen Versuch, den
Konflikt zwischen der eingesessenen arabischen g
und den in der Mehrheit zugewanderten Juden zu beenden
und dem Zusammenleben der beiden e eine
staatliche Form zu geben.
Bevor auf den Inhalt der Teilungsresolution und ihre recht-
liche Bewertung eingegangen werden kann, ist die Mandats-
herrschaft und die g der Juden kurz darzu-
stellen.

2.  unter der Mandatsherrschaft 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde , das seit 1517
zum Osmanischen Reich t hatte, von der i losge-

t und als Mandatsgebiet der Oberaufsicht des -
bundes unterstellt5. Unter Mandatsgebieten sind jene Terri-
torien zu verstehen, die nach dem Ersten Weltkrieg vom
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Deutschen Reich und von der i abgetrennt und einem
besonderen Verwaltungssystem unterstellt wurden, das von
einigen , den Mandataren, unter der Aufsicht
des s t wurde6. Das Mandatssystem stellte
einen Kompromi  zwischen verschiedenen n dar,
insbesondere zwischen den Forderungen der r der
Annexionspolitik, die r eine Einverleibung der Gebiete in
das Kolonialsystem der e eintraten, und den Ab-
sichten jener, welche die Territorien einer internationalen
Verwaltung unterstellen wollten. Die Mandate wurden nach
dem Grade ihrer zivilisatorischen Entwicklung in mehrere
Klassen eingeteilt. I n diesem Zusammenhang interessiert nur
das Schicksal der ehemals n Gebiete Mesopotamien,
Syrien und , die als sogenannte A-Mandate die erste
Mandatsklasse bildeten und deren Rechtsstellung in Art . 22
Abs. 4 der g wie folgt umschrieben wurde:

e Gemeinwesen, die ehemals zum n Reiche
, haben eine solche Entwicklungsstufe erreicht, da

sie in ihrem Dasein als e Nationen g aner-
kannt werden , unter der Bedingung, da  die Rat-

e und die g eines Mandatars ihre Ver-
waltung bis zu dem Zeitpunkt leiten, wo sie imstande sein
werden, sich selbst zu leiten. Bei der Wahl des Mandatars sind
in erster Linie die e jener Gemeinwesen zu -

7

Auf der Konferenz von San Remo im Jahre 1920 einigten sich
die alliierten , das Mandat r a -
britannien zu . Die rechtlichen Befugnisse des
Mandatars wurden in dem Mandatsvertrag vom 24. Juli 1922,
abgeschlossen zwischen n und dem ,
niedergelegt8. In die l und in einige Artikel dieses
Abkommens wurde der Inhalt der sog. Balfour-Deklaration
vom 2. November 1918 aufgenommen. Diese e Er-

g hat folgenden Wortlaut9:
r Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im

Namen der Regierung Seiner t die folgende g
der Sympathie mit den n Bestrebungen

n zu , die dem Kabinett vorgelegt und von
ihm gebilligt worden ist:
>Die Regierung Seiner t betrachtet mit Wohlwollen
die Errichtung einer nationalen e r das e
Volk in a und wird ihr Bestes tun, die Erreichung
dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts
geschehen soll, was die n und n Rechte
der bestehenden n Gemeinschaften in a
oder die Rechte und den politischen Status der Juden in
anderen n in Frage stellen
Ich e Ihnen dankbar, wenn Sie diese g zur Kennt-
nis der Zionistischen Weltorganisation bringen .

Ihr ergebener
Arthur Balfour

Es wurde stets von arabischer, aber auch von neutraler Seite
geltend gemacht, da  die von n n
Verpflichtungen r der n g und
dem Weltjudentum in einem n Widerspruch
stehen, denn der Aufbau eines n Nationalheims

 gleich in welcher rechtlichen Form e r oder
r die Rechte der NichtJuden 1 0.

Die Araber widersetzten sich der n Einwanderung mit
allen Mitteln, t in n auf die e -
kerung und r auch in r Erhebung.
Trotzdem wuchs die e g in a von
83 000 Einwohnern im Jahre 1922 auf 650 000 Einwohner bei
Mandatsende im Jahre 194811.
Schon bald nach Beginn der Mandatsverwaltung kam es zu
Schwierigkeiten zwischen n und dem n
Teil der , weil die e Auslegung des Man-
datsvertrages nicht mit der englischen . -
rend die Zionistische Organisation aus dem Besiedlungspro-

gramm die Forderung ableitete, da  die Juden in a
nicht einem Minderheitstatus unterworfen werden ,
vertrat n von Anfang an eine e
Auffassung; es konnte sich dabei auf den Wortlaut der Bal-
four-Deklaration und des Mandatsabkommens berufen, der
von der Errichtung einer n e in 

a spricht, und nicht, wie die zionistischen Vertreter es
angestrebt hatten, von der > Wiedererrichtung s als
nationale e des n 12.
Die Mandatsmacht setzte in den folgenden Jahren die Ein-
wanderungsquote r die Juden sehr herab; die Grundeigen-

n von Arabern an Juden wurden einge-
t und die arabischen n bei der Verwal-

tung des Landes r herangezogen. Dieser Umschwung in
der Haltung e zu einer Entfremdung zwischen -
britannien und der n . Die zunehmenden
Spannungen auf allen Seiten, der Zweite Weltkrieg und
mittelbar auch das grauenhafte Schicksal der Juden unter
der nationalsozialistischen Herrschaft n nach einer

g der . n sah sich nach
vielen eigenen Versuchen , eine solche g
allein zu finden und . Die Regierung war zu
der Erkenntnis gelangt, da  der Mandatsauftrag r a
sich als r erwiesen habe. Sie war der Auf-
fassung, da  eine Beendigung des Konflikts nur durch Ein-
schalten der UN erreicht werden 1 3.

3. Der Inhalt der Teilungsresolution 

Die Generalversammlung nahm in ihrem Teilungsbeschlu  die
g der Mandatsmacht , a bis

zum 1. August 1948 zu , zur Kenntnis und empfahl ihr
und allen anderen UN-Mitgliedern die Annahme und Durch-

g eines Teilungsplanes mit wirtschaftlicher Union. Der
Sicherheitsrat der UN wurde aufgefordert, die notwendigen

n zur g des Teilungsplanes zu er-
greifen.
Der Teilungsplan selbst, der mit der Forderung beginnt, das
Mandat so bald wie h zu beenden, sah die Bildung je
eines arabischen und n Staates in der Weise vor, da
das Territorium in je drei e und drei arabische, nur an
zwei Ubergangspunkten miteinander verbundene Sektoren
und in die arabische Enklave von Jaffa aufgeteilt werden
sollte. Die Stadt Jerusalem sollte als >corpus separatum  unter
die Aufsicht des UN-Treuhandschaftsrates gestellt werden.
Den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Aufteilung

s in zwei e Staaten und eine internatio-
nalisierte Stadt mit sich bringen , suchte der Beschlu
durch die Errichtung einer ganz a umfassenden Wirt-
schaftsunion zu begegnen. Diese sollte vor allem auf einer
Zollunion, einem einheitlichen m und der ge-
meinsamen Nutzung der Wasser- und Energieanlagen be-
ruhen. r die g dieser Aufgaben sollte eine
Vereinigte e wachen, der r Vertretern
der beteiligten Staaten auch Mitglieder anderer r an-

n .
In der t zwischen der Mandatsbeendigung und
der Erlangung der t der beiden neuen Staaten
sollte eine aus f Mitgliedern bestehende -
mission der UN die Verwaltung des Landes . Sie
hatte u. a. die Aufgabe, je einen provisorischen Regierungs-
ausschu  in den beiden zu errichtenden Staaten einzusetzen
und diesen fortschreitend die volle Verantwortung r die
Verwaltung der Gebiete zu . I n jedem der beiden
Staaten sollte auf Grund einer vom provisorischen Regie-
rungsausschu  auszuarbeitenden Wahlordnung, die der Ge-
nehmigung der n bedurfte, je eine ver-
fassungsgebende Versammlung t werden. Die Ver-
sammlung hatte eine provisorische Regierung als Nachfolger
des provisorischen Regierungsausschusses zu n und eine
demokratische Verfassung auszuarbeiten. Die in die Verfas-
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sung aufzunehmenden Bestimmungen sollten die politischen
und wirtschaftlichen e des Teilungsbeschlusses be-

, die Errichtung einer n Legislative
vorsehen sowie die Beachtung der Menschenrechte und den
Schutz der Heiligen n garantieren.

4. Die  Beurteilung des Teilungsbeschlusses 
Als e r die Generalversammlung,
alle mit dem t n Fragen
zu untersuchen und Empfehlungen r eine g abzugeben,
kommen die Artikel 10 und 14 der UN-Charta in Betracht14.
Nach Art . 10 kann die Generalversammlung alle in den Rah-
men der UN-Charta fallenden Angelegenheiten ; sie
darf jedoch Empfehlungen an die Mitglieder der UN oder an
den Sicherheitsrat nur in solchen Fragen richten, mit denen
sich der Sicherheitsrat gem. Art. 12 nicht 1 5. Da der
Sicherheitsrat bis zum 29. November 1947 das -
Problem noch nicht behandelt hatte, stand Art. 12 der Be-

g der Generalversammlung nicht entgegen.
Neben Art . 10 kann als zweite Rechtsgrundlage r das Vor-
gehen der Generalversammlung Art. 14 herangezogen wer-
den16, der als e r Empfehlungen
dient, wenn es um die g eines friedlichen Aus-
gleichs in Situationen geht, die die allgemeine Wohlfahrt
oder die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Na-
tionen .

Eine Beurteilung der Teilungsresolution, die sich mit den
gegen sie vorgebrachten rechtlichen Einwendungen ausein-
anderzusetzen hat, t sich am besten vornehmen, wenn man
die Schwerpunkte ihres Inhalts im einzelnen untersucht. Der
Teilungsbeschlu  behandelt im wesentlichen sechs Sach-
komplexe:

 die Mandatsbeendigung,
 die Entstehung von zwei neuen Staaten,
 die Internationalisierung der Stadt Jerusalem,
 die Errichtung einer Wirtschaftsunion,
 die Verwaltung des Gebietes in der ,
 die Festlegung von Richtlinien r die n Ver-
fassungsordnungen der beiden Staaten.

Er t m drei formelle Regelungen:

 die Aufforderung an den Sicherheitsrat, die g
der Resolution zu ,

 die Einsetzung des Treuhandschaftsrates als Verwaltungs-
e Jerusalems,

 die Errichtung der n r die Verwaltung
des Gebiets in der .

a) Die Beendigung des Mandats

I n Art. 22 der g wird die Mandatsbeendi-
gung nicht . Der einzige, sehr allgemeine Hinweis auf
eine e eventuelle t des Mandatslandes
findet sich in Art. 28 des Mandatsabkommens, wo bestimmt
wird, da  bei Ablauf des Mandats der t -
nahmen treffen soll, um den Schutz der Heiligen n zu

1 7. Nach Art . 27 des Mandatsabkommens war die
Zustimmung des s r jede g der
Bestimmungen des Mandats erforderlich. Es ist innerhalb
der r allgemein anerkannt, da  die Auf-
hebung des Mandats auch nur in g mit dem

t erfolgen konnte. Wenn dessen Mitwirkung
schon bei g des Mandatsvertrages vorgesehen war,
so e diese erst recht bei seiner Aufhebung erforderlich
sein18. Mit der g des s am 18. April 1946
entfiel die in seiner Satzung enthaltene Rechtsgrundlage r
die . Die UN haben diesem Umstand durch
die g des dem Mandatssystem n Treuhand-
regimes Rechnung getragen. Art. 77 Ziff. 1 der UN-Charta
bestimmt in diesem Zusammenhang, da  das Treuhand-
system auf diejenigen Mandatsgebiete Anwendung finden soll,
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die ihm durch Treuhandabkommen unterstellt werden. -
britannien e auf der letzten g unter
allgemeiner Billigung der anwesenden Delegierten, da  eine

g des s in das Treuhandsystem
nicht in Betracht komme, da das Gebiet in naher Zukunft

g werden . n verwaltete -
stina weiterhin nach den n des Mandatssystems.

r die Mandate, die nicht dem Treuhandsystem unterstellt
wurden, t die UN-Charta keine Bestimmungen. Mit dem
Grundgedanken des Mandats: den Prinzipien der Nichtan-
nexion, der Vormundschaft und der internationalen Kontrolle,
ist es allerdings kaum vereinbar, wollte man deswegen dem
Mandatar unkontrollierte und freie t r
das Mandatsgebiet zugestehen. Der Internationale Gerichts-
hof (IGH) hat sich zu diesem Problem in mehreren Rechts-
gutachten zum Status der ehemaligen deutschen Kolonie von

, die im Jahre 1920 Mandatsgebiet geworden
war und von dem Mandatar, der n Union, aus

n nicht dem Treuhandregime unterstellt
wurde, 1 9 . Der Gerichtshof e seine Ansicht

h damit, da  die Mandate durch das Treuhand-
system der UN t worden seien und da  die General-
versammlung der UN die Aufsichtsfunktionen r die Treu-
handgebiete wahrnehmen . Da diese andererseits auch

r den Abschlu  der Treuhandabkommen r die Mandats-
gebiete nach Art . 77 und r eine g eines Treuhands-
abkommens g sei, e sie auch befugt sein, im
Einvernehmen mit dem Mandatar das Mandat zu beenden.
Man wird diesem Ergebnis aus dem Gedanken des Mandats
und der Treuhandschaft sowie dem internationalen Status
der Gebiete zustimmen .

r der These, da  die Generalversammlung befugt
sei, Empfehlungen r a abzugeben, wurde vom
zweiten Unterausschu  des Ad hoc-Ausschusses die Ansicht
vertreten, ein solches Vorgehen sei rechtswidrig, da r

a ein Treuhandabkommen nicht abgeschlossen worden
sei. Im n seien die UN auch nicht Rechtsnachfolger des

. Nach der Beendigung des britischen Mandats
e die g s selbst r ihre internen

Angelegenheiten bestimmen20.
Dem ist entgegenzuhalten, da  Art . 10 der UN-Charta r ein

n der Generalversammlung nur verlangt, da
sich die zu e Angelegenheit im Rahmen der UN-
Charta ; dabei wird die einfache g der Mandate
im Text der Satzung r die t einer g

. Im n e durch den Einwand des Unter-
ausschusses die t der Generalversammlung nach
Art. 14 nicht .

b) Die Errichtung der neuen Staaten
Im Hinblick auf die Entstehung der Neustaaten bestimmt der

: e beiden n arabischen und
n Staaten . . . sollen zwei Monate nach beendetem

Abzug der e der Mandatsmacht, auf jeden Fall
nicht r als am 1. Oktober 1948, zu bestehen anfangen.
Die Grenzen des arabischen und des n Staates sowie
des Stadtbezirks von Jerusalem werden verlaufen wie weiter
unten . . .
Aus dem Wortlaut . sollen . . . zu bestehen anfangen  kann
nicht gefolgert werden, da  die beiden Neustaaten ihre Ent-
stehung dem Willensakt einer zwischenstaatlichen Organi-
sation verdanken sollten. Nach herrschender Auffassung ist
die Staatsentstehung stets , niemals derivativer
Natur2 1. Die Existenz des Staates beruht auf dem eigenen
Willen der neuen Gewalt und ihrer Organe. Die internationale
Praxis kennt allerdings eine Reihe von , in denen die
neuen Staaten ihre Sanktionierung durch internationale Ver-

e (z. B. Bulgarien durch die Berliner e von
1878) oder durch n internatinaler Organisatio-
nen (z. B. Libyen durch die Resolution der UN 289 (IV) vom
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21. November 1949) erhalten haben. Diese Akte legen aber
nur das Verhalten der an ihnen Beteiligten fest, den Zu-
sammenschlu  von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt
zu einer effektiven und keiner anderen staatlichen Instanz
unterworfenen Ordnung n sie nicht bewirken.

r der Teilung und Grenzziehung wurde von ara-
bischer Seite vorgebracht, da  diese Regelungen das Selbst-
bestimmungsrecht der r verletzten und damit gegen die
UN-Charta 2 2. Dazu ist zu bemerken, da  das Selbst-
bestimmungsrecht der r sich in der n
Doktrin und Praxis, jedenfalls zur Zeit der Teilungsresolution,
mangels inhaltlicher Bestimmbarkeit noch nicht zum allge-
meinverbindlichen Rechtssatz herausgebildet hat23. Bei der
Errichtung des s scheiterten alle Versuche, das
Selbstbestimmungsprinzip h in die -
satzung aufzunehmen, denn es konnte keine allgemeine Eini-
gung r r und Inhalt eines solchen Rechtssatzes erzielt
werden.
Die UN-Charta t das Selbstbestimmungsprinzip in
Art . 1 und 55. Auch hier handelt es sich um rechtlich unver-
bindliche , denn es ist zwischen den Mitglied-
staaten zu keiner einheitlichen Auffasung r Inhalt und
Geltung dieses Prinzips gekommen, und zwar weder inner-
halb des Westens, noch bei den neutralen Staaten, noch
zwischen dem Westen und dem Osten24.
Von arabischer Seite wurde stets , da  das Selbst-
bestimmungsrecht nur dann verwirklicht sei, wenn dem
Willen der Mehrheit der g in a Rechnung
getragen werde. Die Mehrheit, h die arabische -
rung, sei aber gegen eine Teilung des Landes gewesen. Von
den Vertretern dieser Meinung wird aber , da  das
Selbstbestimmungsrecht, wie es in Art. 1 und 55 UN-Charta
verankert ist, nur allgemein vom Selbstbestimmungsrecht der

r spricht. a war aber im Jahre 1947 nicht von
einem einheitlichen Volk oder einer Nation bewohnt. Viel-
mehr waren dort zwei, voneinander verschiedene Volks-
gruppen , die r das e Schicksal des Landes
verschiedener Auffassung waren. Der Selbstbestimmungs-
grundsatz ist somit als b r den UN-
Teilungsbeschlu  unbrauchbar.

c) Die Internationalisierung Jerusalems

Die rechtliche Einordnung derjenigen Bestimmungen des
Teilungsbeschlusses, die das Sonderregime r die Stadt
Jerusalem behandeln, bereitet Schwierigkeiten. Im Rahmen
dieser Untersuchung, die sich mit der Entstehung Israels

, kann das Problem nur angedeutet werden. Als Er-
e r die Errichtung des Sonderregimes,

das nicht unter die Vorschriften der UN-Satzung r das
Treuhandsystem subsumiert werden kann, da der permanente
Schutz der Heiligen n mit dem in Art. 76 der UN-Charta
beschriebenen Zweck der Treuhandschaft unvereinbar ist,

t Blume den Artikel 14 der UN-Satzung an2 5. Es erscheint
zweifelhaft, ob diese Bestimmung die Errichtung eines inter-
nationalen Regimes sui generis rechtfertigen kann, da die
UN-Charta als Formen der internationalen Verwaltung nur
das Treuhandsystem bzw. die Strategischen Zonen nach Art. 82

. Zu Art. 14 t Dahm aus, da  diese Norm der
Generalversammlung als Rechtfertigung dienen kann, um
friedliche n der internationalen Ordnung in die
Wege zu leiten2 8. Diese n n aber mit den
Zielen und n der UN-Charta im Einklang stehen.
Zu den n t nach den Kapiteln X I und X I I
der UN-Charta die Aufgabe, die t von Gebieten
ohne Selbstregierung zu n und die Interessen der Be-

g zu . Die dauernde Internationalisie-
rung eines Territoriums, gleich welcher , ist mit diesem
Anliegen wohl kaum vereinbar27.

d) Die Errichtung einer Wirtschaftsunion

Den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Aufteilung
s in zwei e Staaten und eine Stadt mit

sich bringen , suchte der Teilungsbeschlu  durch die
Bildung einer ganz a umfassenden Wirtschaftsunion
vorzubeugen, die wesentliche Bereiche der Wirtschaft, des
Zolls und der n Versorgung einer zwischenstaat-
lichen Instanz, der Vereinigten , unter-
stellte. Als e r die Errichtung einer
solchen internationalen Institution durch die UN kommt
wiederum Art . 14 der UN-Satzung in Betracht. Auch hier
bestehen Bedenken, ob ein solch weitreichender Eingriff mit
der Verpflichtung, r die t der Gebiete ohne
Selbstregierung zu sorgen, vereinbar ist. In diesem Zusammen-
hang ist diejenige Regelung der Teilungsresolution bemer-
kenswert, nach der neben je drei arabischen und n
Vertretern in der e drei weitere Mitglieder
fremder Staaten mitwirken, die vom Wirtschafts- und Sozial-
rat der UN ernannt werden.

e) Die Verwaltung s in der t

Im Hinblick auf die t zwischen der Mandats-
beendigung und Erlangung der t bestimmt der

Die ersten Mondfahrer der Menschheit besuchten am 13. August 1969 den Sitz der Vereinten Nationen. I n einer Feierstunde wurden sie vor
einer n Menschenmenge von r U Thant geehrt. Das Bild zeigt v.r.n.l.: Botschafter Pinies (Spanien), den amtierenden -
denten des Sicherheitsrats, r U Thant bei der Verlesung der , den New Yorker r Lindsay und
die Mondfahrer Neil A . Armstrong, Edwin E . Aldrin j r . und Michael Collins.
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, da  die Verwaltung des Landes in dem
, wie die Mandatsmacht ihre e abzieht, der

n n wird, die ihre Befugnisse
unter der Leitung des Sicherheitsrates n wird. Die Ein-
setzung einer Ubergangsverwaltung war weder in der -
bundssatzung noch in dem Mandatsabkommen vorgesehen.
Mit der Beendigung des Mandats erloschen die Rechte des
Mandatars. n konnte seine Befugnisse aus dem
Mandatsvertrag somit nicht auf die UN . Eine

g vor Mandatsbeendigung scheidet ebenfalls aus,
denn die Mandatsmacht war zur g ihrer Rechte auf
Dritte nicht befugt. Trotzdem wird man die Bildung eines
Ubergangsregimes als g ansehen , wenn eine
solche Regelung r das Wohlergehen der g
und r die Erlangung der t zweckdienlich
ist 2 8. Wie eine Auslegung von Art . 27 und 28 der Mandats-
satzung ergibt, hat die Errichtung einer Ubergangsverwaltung
im Zusammenwirken zwischen der Generalversammlung und
der Mandatsmacht zu erfolgen2 .

f) Die Fixierung des Verfassungssystems

Zahlreiche Bestimmungen des Teilungsbeschlusses sind ver-
fassungsrechtlichen Regelungen gewidmet, die deutlich ma-
chen, wie sehr die Generalversammlung t war, durch
den Abri  der wesentlichen e eines bestimmten
Verfassungssystems einen inhaltlichen Mindeststandard r
die staatsrechtlichen Ordnungen der neuen Staaten im voraus
zu fixieren 3 0.

 Art. 2 Ziff. 7 der UN-Charta haben die UN kein Recht,
in die Angelegenheiten einzugreifen, die ihrem Wesen nach
zur inneren t eines Staates . Uber den
Inhalt und Umfang des staatlichen s be-
stehen unterschiedliche Auffassungen; die Errichtung der
Verfassungsordnung t nach herrschender Lehre aber
stets in den Eigenbereich des Staates31. Von staatlicher Zu-

t kann man aber begrifflich nur sprechen, wenn ein
Staat vorhanden ist. Die oben genannte Regel mu  aber auch

r den Staatsentstehungsvorgang gelten, denn die Staaten
sind in ihrer Existenz der g vorgeordnet32.
Die Schranke des Art. 2 Ziffer 7 ist somit auf den Staats-
entstehungsproze  auszudehnen. n die Empfehlungen der
Teilungsresolution, die die Fixierung der Verfassungsordnun-
gen und die Errichtung der Wirtschaftsunion betreffen, ver-
wirklicht worden, so e es nicht , von zwei wirklich

n Staaten in a zu sprechen. Uberspitzt
e man sagen, da  die g des Teilungsbe-

schlusses dem Lande nur eine e Form der Inter-
nationalisierung gebracht , als es die Mandatsherrschaft
war.

g) Die formellen Regelungen

Die Aufforderung der Generalversammlung an den Sicher-
heitsrat, die notwendigen n zu ergreifen, die in dem
Teilungsplan zu seiner g vorgesehen sind, ist nur
als Empfehlung zu qualifizieren. Sie ist keine rechtlich ver-
bindliche Anweisung, denn zur Abgabe einer solchen ist die
Generalversammlung nicht befugt. Die Einsetzung des Treu-
handrates zur Verwaltung Jerusalems war rechtsunwirk-
sam33. Zwar steht der Generalversammlung nach Art . 16 der
UN-Charta die Aufsicht r das Treuhandwesen zu und
gem. Art .  kann sie Nebenorgane einsetzen, doch folgt aus
Kap. X I I I der Satzung, da  der Treuhandrat nur bei der Ver-
waltung von Treuhandgebieten g werden kann.
Rechtliche Bedenken bestehen ebenfalls bei der Einsetzung
der . Wie t nahm die General-
versammlung r das fortbestehende Mandat die Rechte und
Pflichten der g wahr. Die Errichtung
der Kommission t als Eingriff in die Rechte des
Mandatars insoweit die Vollmachten der Generalversamm-
lung. Der britische Antrag an die UN vom 2. Apri l 1947 war

nur als ein Ersuchen der Generalversammlung zur g
der e zu werten, er enthielt aber keinen Ver-
zicht des Mandatars auf seine Verwaltungsbefugnisse d
der Geltung des Mandats.
Nach der internationalen Praxis und der n An -
sicht der e kommt den Resolutionen der Ge-
neralversammlung h keine bindende Rechtswir-
kung zu3 4. Die Mitgliedstaaten waren somit nicht verpflich-
tet, sich an der g des Teilungsbeschlusses zu be-
teiligen, andererseits hatten sie aber alles zu unterlassen, was
seine g behinderte. Der Mandatar, der bei der
Annahme der Teilungsresolution t hatte, diese nur dann
zu beachten, wenn die arabische und israelische Seite den
Vorschlag billigen , weigerte sich, die Bestimmungen
der Resolution zu befolgen. Diese formalrechtlich korrekte
Haltung s machte es der n

, mit der g des Teilungsbeschlusses zu
beginnen. Auch r Israel erwuchsen aus der Teilungsresolu-
tion keine Verpflichtungen. Da die Empfehlungen der UN
schon r die Mitglieder nicht verbindlich sind, kann um so
weniger ein Staat an sie gebunden sein, der erst nach dem
Zustandekommen der Resolution entstanden ist.

5. Die Entstehung des Staates Israel und die weiteren
nahmen der UN 

Da n beabsichtigte, am 15. Apri l 1948 das Man-
dat ohne Nachfolgeregelung niederzulegen35, waren weitere
Beratungen der UN im Hinblick auf das e Schicksal

s erforderlich. Nach n Debatten wurde am
14. Mai 1948 die Resolution 186 ) angenommen36, die prak-
tisch einen Verzicht auf die n des Teilungsbeschlus-
ses enthielt. An Stelle der n wurde die
Einsetzung eines Vermittlers beschlossen, der den Streitteilen
seine guten Dienste anbieten sollte. Die weitreichenden Be-
fugnisse der Kommission wurden auf ihn nicht .
Die UN begaben sich damit der , a nach
dem Ende des Mandats als internationales Gebiet zu verwal-
ten. Als Folge des Fehlens einer Staatsgewalt wurde das
Gebiet am 15. Mai 1948 herrenlos, da seitens des Mandatars
eine Dereliktion der Mandatsgebietshoheit vorlag und die UN
auf die g des internationalen Status verzichte-
ten3 7.

Die Herrenlosigkeit des Territoriums war aber nur von sehr
kurzer Dauer, denn unmittelbar nach der Beendigung des
Mandats n auf einem Teilgebiet s die
praestaatlichen Organe Israels die Regierungsgewalt. Am
14. Mai 1948, am gleichen Tage, an dem sich die UN resigniert
mit den bestehenden n in ihrer Resolution 186 )
abfanden, verlas der e t Israels Ben
Gurion die Deklaration r die Errichtung des Staates
Israels<38. In den bald darauf ausbrechenden n be-
hauptete sich der junge Staat und erhielt durch den Ab-
schlu  der Waffenstillstandsabkommen im r 1949 eine

e Fixierung seiner Grenzen. s zu diesem
Zeitpunkt war Israel durch die Errichtung einer effektiven
und dauerhaften Ordnung entstanden.

6. Ergebnis 

Zusammenfassend ist festzustellen, da  die n der
UN, das Mandat im Einvernehmen mit n zu
beenden und einen friedlichen Ausgleich zwischen den strei-
tenden n , wenig erfolgreich
waren. Der Teilungsbeschlu  beweist nicht nur das n
der UN um eine politische g des Konflikts. Trotz einiger
rechtlich problematischer Regelungen zeigt er im Hinblick auf
die Internationalisierung der Stadt, die Bildung der W ir t -
schaftsunion und die rechtliche Fixierung der Verfassungs-
ordnungen interessante e zur Fortbildung des -
rechts.
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Zum Status einiger karibischer Mikroinseln (Fortsetzung von Seite io4)

Angelegenheiten , Selbstregierung erlangt haben,
was die Voraussetzung r das Ausscheiden des Gebietes aus
den Bestimmungen des Kap. X I SVN und damit aus der Zu-

t der Vereinten Nationen ist. Der Beschlu  der
Generalversammlung t lediglich die Verpflichtung zur
Informationserteilung nach Art . 73 e als fortgefallen, bejaht
aber die Fortdauer der t der Vereinten Nationen
nach Kap. X I , indem sie deren Verpflichtung zur Unter-

g der Inseln bei der Erlangung ihrer
entsprechend der g als fortbestehend
betont.

n hat vor dem 24er-Ausschu  am 23. 3. 1967 die
Cook-Inseln als l r die karibischen Assoziierten
Staaten bezeichnet34. Damit hat es an sich anerkannt, da  die
karibischen assoziierten Inseln, abgesehen von dem Fortfall
der Informationspflicht nach Art . 73 e, weiter dem Kap. X I
und der t der UN unterstehen und bisher keine
volle Selbstregierung erlangt haben. Auch am 15. 12. 196735

zitierte n zur Charakterisierung des Status der
karibischen Assoziierten Staaten die g der Gene-
ralversammlung vom 16. 12. 196531.
Im Gegensatz hierzu e 3 6 dann am
3. 7. 1968 im , da  die karibischen Assoziierten
Staaten das volle Ma  von Selbstregierung erlangt n

und nicht r unter die Bestimmungen des Kap. X I und
die t der Vereinten Nationen fielen37. Der Stand-
punkt , die karibischen Assozierten Staaten
und die einzelnen sie bildenden Inseln als aus der UN-

t ausgeschieden zu behandeln, kann auch nicht
durch die Annahme t sein, da  der Generalversamm-
lung eine notwendige Mitwirkung bei der Erlangung der
Selbstregierung der Gebiete nach Art. 73 t ist.
Zwar hat die Generalversammlung am 27. 11. 195327 und am
22. 11. 195438 ihre t dahingehend , n
zu entscheiden, die sich auf die Erreichung eines vollen s
von Selbstregierung durch die Gebiete nach Kap. X I be-

. Das bedeutet indes mangels einer entsprechenden
positiven Bestimmung der SVN nicht, da  die Beendigung
der Anwendung des Kapitels von der g der
Generalversammlung . Die Generalversammlung hat
nur die Funktionen, die ihr in Art . 10 zugewiesen sind. Ihre
Empfehlungen in Gestalt von Resolutionen sind nicht bindend.
Eine die Erlangung der Selbstregierung bejahende Entschlie-

g der Generalversammlung ist keine Voraussetzung r
ihr Bestehen, d eine sie verneinende g
keine entsprechende bindende Feststellung trifft.
Immerhin n die Generalversammlung und ihr Sonder-

, die sich zu einem n Teil aus n kolonial-
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