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Die im Sicherheitsrat eingelegten Vetos haben fast immer 
Schlagzeilen in der Weltpresse gemacht und das Interesse 
auch der  Kreise erregt, die ansonsten der Welt-
organisation der Vereinten Nationen
stehen. Das gilt vor allem  die westlichen Meinungsmacher. 
Sie machten das Veto zu einem Propagandamittel im Kalten 
Krieg, indem sie die fast  von sowjetischer Seite 
eingelegten Vetos in eine  Gegnerschaft zu ver-

 und in eine  Ablehnung 
jeglicher Zusammenarbeit umdeuteten.  weite Kreise der 
westlichen Welt sind auch heute noch Veto im Sicherheitsrat 
und Sowjetunion beinahe austauschbare Begriffe. Dieser mit 
Absicht gesponnene Propagandaschleier ist bis heute noch 
nicht zerrissen. Die  die Vetos fanden meist eine 
verzerrte Darlegung. Sie  der Aufhellung. 
Das sogenannte Veto, das nach Art. 27 Abs. 3 der Charta nur 
die  Mitglieder des Sicherheitsrates  China, 
Frankreich,  Sowjetunion, Vereinigte Staaten 

 einlegen  ist ein ganz und gar legitimes Mittel, um 
im Sicherheitsrat eine Majorisierung der Minderheit zu ver-
hindern. Keine der  kann also durch Mehr-

 zu Handlungen gezwungen werden, die ihre 
Interessen verletzen  In diesem Zusammenhang
beachtet werden,  die Vereinigten Staaten, die im Kalten 
Krieg der 50er Jahre vor allem eine  Registrierung 
der sowjetischen Vetos vornahmen und die Sowjetunion wegen 
ihrer fast  Anwendung des Vetos als ewigen 
Njet-Sager und  der Welt brandmarkten, bei der 

 der Weltorganisation mit gleicher  auf 
die Aufnahme des Vetorechts in die Charta bestanden wie die 
anderen  Ohne die  Festlegung 
dieses Rechts  der amerikanische  einer Mit-
gliedschaft der Vereinigten Staaten in der neuen Weltorgani-
sation niemals zugestimmt. 

Der auffallende Unterschied zwischen den einzelnen Staaten 
in der  der Einlegung der Vetos, der in der folgen-
den Aufstellung deutlich hervortritt, hat seinen Grund darin, 

 es die Vereinigten Staaten bisher nie und die
vetoberechtigten westorientierten  Mitglieder des 
Sicherheitsrates nur selten  hatten, von ihrem Vetorecht 

Gebrauch zu machen. Die auch heute noch in aller Regel ge-
gebene prowestliche Mehrheit des Sicherheitsrates garantierte 
die Zustimmung zu den westlichen, insbesondere den ameri-
kanischen  Die Sowjetunion dagegen
auf dieses Recht  sofern sie sich nicht dem 
politischen Willen der westlichen Mehrheit beugen wollte. Es 
wird  hinaus in einigen  offenkundig,  die 
westlichen Staaten durch die Vorlage unannehmbarer Vor-

 die mit Absicht teilweise nur leicht
sogar mehrmals eingebracht wurden  sowjetische Vetos 
provozierten. (Vgl.  Die  des Vetos, in: VN 
17. Jg. (1969) Heft 2, S. 37 ff.) 

Bis Ende 1966 bestand der Sicherheitsrat aus elf Mitgliedern. 
Zur Annahme eines Antrages, der nicht verfahrensrechtlicher 
Natur war, waren sieben Jastimmen,  der Stim-
men der  Mitglieder, erforderlich. Seit 1967 

 die Zahl der Mitglieder 15; jetzt sind neun Jastimmen 
mit  derjenigen der  Mitglieder  die 
Annahme eines Sachantrages

Die folgende Aufstellung  nur  die aufgrund 
eines Vetos nicht wirksam wurden, d. h. es handelt sich um 

 zu Sachfragen, die zwar die  vorge-
schriebenen sieben,  neun Jastimmen erhalten hatten, 
aber an der Neinstimme eines oder mehrerer  Rats-
mitglieder scheiterten.  dagegen,  sowje-
tische, die wegen Nichterreichens der vorgeschriebenen Stim-
menzahl abgelehnt wurden, sind in der Aufstellung nicht be-

Jede einzelne der am Rande stehenden Ziffernspalten
eine durchlaufende Numerierung. Die Spalten zeigen von 
links nach rechts an 1. die Gesamtzahl der eingelegten Vetos, 
wobei die von zwei oder mehr  Mitgliedern gleich-
zeitig eingelegten Vetos nur als eins  sowie 2. die Zahl 
der Vetos  jedes der  Mitglieder des Sicher-
heitsrates China, Frankreich,  Sowjetunion, 
Vereinigte Staaten. Die Textspalten nennen erst den Ver-
handlungsgegenstand, zu dem ein Veto fiel, sodann Nummer 
und Datum der betreffenden Sitzung. Die sich

 versuchen, die Situation vor der Abstimmung 
und die  die jeweilige Stimmabgabe zu erfassen. 

1. Die libanesisch-syrische Frage (23. Sitzung vom 16. Februar 1946). Libanon und Syrien
beschwerten sich am 4. Februar 1946 bei den Vereinten Nationen r die weitere
Stationierung britischer und r Truppen in ihren . Sie sahen in der
Anwesenheit fremder Truppen auf ihren Hoheitsgebieten einen Streitfall und eine

g des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Frankreich und -
britannien n vor dem Sicherheitsrat ihre Bereitschaft, r den Abzug ihrer
Truppen zu verhandeln. Ein amerikanischer Antrag sah vor, da  der Sicherheitsrat
von der Absicht der vier am Streit beteiligten Parteien Kenntnis nimmt und darauf
vertraut, da  die n Truppen sobald wie h abgezogen werden und
da  deshalb r diesen Gegenstand h Verhandlungen aufgenommen .
Gegen diesen amerikanischen Antrag stimmte die Sowjetunion; sie wollte die britischen
und n n in den Text der g aufgenommen
haben und forderte m den sofortigen Abzug der Truppen.

Abstimmung: + 7 , : Sowjetunion (Veto);  1: Polen. (Frankreich und n
beteiligten sich als in den Streit verwickelte Parteien nicht an der Abstimmung.)

Lfd. Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA

2. Die spanische Frage (47. Sitzung vom 18. Juni 1946). Polen forderte in zwei Schreiben
vom 8. und 9. A p r i l 1946 den Sicherheitsrat auf, sich mit dem Franco-Regime zu be-
fassen, weil es den Weltfrieden und die internationale Sicherheit i . S. von Ar t . 34 und
35 der Charta . Als g wurde , da  sich das Franco-Regime
mit Hilfe des faschistischen Italien und Nazi-Deutschlands etabliert und die Achsen-

e im Zweiten Weltkrieg t habe. m habe es durch Truppen-
massierungen Frankreich gezwungen, die Grenzen r Spanien zu .
Viele faschistische Kriegsverbrecher n i n Spanien Asyl gefunden, die von dort
ihre e t fortsetzten. Zur g der polnischen e
setzte der Sicherheitsrat einen Unterausschu  mit f Mitgliedern ein. Der Bericht des
Ausschusses stellte zwar keine akute Bedrohung des Friedens  Art . 39 der Charta
fest, sah aber die t einer n Bedrohung als gegeben an und hielt
Empfehlungen des Sicherheitsrates r geeignete n zur Bereinigung dieser
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Lid . Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA

2 2

3 3

4 1 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

potentiellen Bedrohung an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen  Ar t . 36
(1) r . Der Ausschu  empfahl dem Sicherheitsrat: 1. die g einer

n g Frankreichs, s und der Vereinigten Staaten (4. z
1946), wonach Spanien unter der Herrschaft Francos keine Aufnahme in die Vereinten
Nationen finden , 2. die Bitte des Rates an die Generalversammlung, ihren Mi t -
gliedern den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Spanien nahezulegen, 3. den

r aufzufordern, die Empfehlungen des Unterausschusses in geeigneter
Form den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu . Da der Sowjetunion
die Empfehlungen nicht wirkungsvoll genug waren, legte sie ihr Veto gegen einen

n Antrag ein.
Abstimmung: + 9;  1: Sowjetunion (Veto); = 1: Niederlande.

. Die spanische Frage (49. Sitzung vom 26. Juni 1946). Nach den Debatten und Ab-
stimmungen vom 18. Juni 1946 (siehe 2) bestand Polen darauf, da  die spanische Frage
weiterhin vom Sicherheitsrat behandelt . Ein entsprechender Antrag, der bereits
ein Datum (1. 9. 1946) r eine Ratssitzung vorschlug, auf der konkrete n
gegen Spanien beschlossen werden sollten, wurde von Polen eingebracht. I n einer
Unterkommission n Australien und n den Antrag dahingehend
ab, da  die spanische Frage auf der Tagesordnung des Sicherheitsrates bleiben solle,
ungeachtet der Rechte der Generalversammlung. m sah die g keinen
festen Termin r eine kommende Sitzung r dieses Thema. Der t des
Sicherheitsrates stellte diesen Antrag zur Abstimmung, da er ihn als -
antrag zum polnischen Entwurf betrachtete. Polen und die Sowjetunion stimmten gegen
den Antrag, da er ihrer Ansicht nach die polnischen e nur d -
sichtige. Der t des Sicherheitsrates e den g Australiens
und s r angenommen, da es sich bei der Frage um Belassung eines
Gegenstandes auf der Tagesordnung um eine Verfahrensfrage handele, die
Art . 27 der Charta nicht dem Veto unterliege. Diese Entscheidung des n wurde
von Frankreich und der Sowjetunion angefochten. Der t stellte daraufhin seine
Entscheidung zur Abstimmung. Frankreich und die Sowjetunion gaben ein negatives
Votum ab, wodurch die Entscheidung des n annulliert wurde und damit auch
das sowjetische Veto gegen den Antrag Australiens und s wirksam wurde.
Auf sowjetischen Antrag wurde daraufhin eine e Fassung des australisch-
britischen Entwurfs angenommen, der die spanische Frage auf der Tagesordnung des
Sicherheitsrates belassen wollte, die Frage der Rechte der Generalversammlung aber
nicht mehr . Australien beantragte dennoch in einem Zusatzantrag die aus-

e Feststellung, da  durch die Belassung der spanischen Frage auf der Tages-
ordnung des Sicherheitsrates die Rechte der Generalversammlung in keiner Weise be-

t . Gegen diesen Zusatzantrag legt die Sowjetunion ihr Veto ein.
(3.) Britisch-australischer Antrag.

Abstimmung: + 9 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.
(4.) Entscheidung des .
Abstimmung: + 8 ; : Frankreich (Veto), Sowjetunion (Veto); = 1: Polen.
(5.) Australischer Antrag.
Abstimmung: + 9 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

8. AntrSge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (57. Sitzung vom 29. August 1946).
e auf Aufnahme in die Vereinten Nationen n vom Sicherheitsrat der

Generalversammlung empfohlen werden, bevor diese ihr s Votum abgeben
kann. Als am 28. und 29. August 1946 der Sicherheitsrat zu seinen Beratungen r die
Neuaufnahmen zusammentrat, lagen die e der elf Staaten Albanien, Afghanistan,
Irland, Island, Italien, Jordanien, Mongolei, Portugal, Schweden, Siam und Ungarn vor.
Ein amerikanischer Vorschlag auf pauschale Aufnahme aller Antragsteller stie  auf
Widerstand, worauf auf australischen und sowjetischen Vorschlag hin jeder Antrag
gesondert diskutiert wurde. Bei der n Abstimmung wurden Afghanistan,
Island und Schweden der Generalversammlung zur Aufnahme in die Vereinten Natio-
nen vorgeschlagen. Die e Albaniens und der Mongolei erreichten nicht die not-
wendige Mehrheit von sieben Ja-Stimmen. Die e Italiens und Ungarns wurden
einem Sonderausschu  zur weiteren g . Die Sowjetunion legte
gegen die e von Irland, Jordanien und Portugal wegen des Nichtbe-
stehens diplomatischer Beziehungen zwischen ihr und diesen Staaten ihr Veto ein.
(6.) Antrag Jordaniens.
Abstimmung: + 8 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 1: Australien.
(7.) Antrag Irlands.
Abstimmung: + 9 ;  1: Sowjetunion (Veto); = 1: Australien.
(8.) Antrag Portugals.
Abstimmung: + 8; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 1: Australien.

9. Die e an der Nordgrenze Griechenlands (70. Sitzung vom 20. September
1946). Die Ukraine beschuldigte Griechenland, r Albanien eine aggressive
Polit ik zu betreiben, und forderte die Behandlung dieser e durch den Sicher-
heitsrat. Wie der amerikanische Delegierte i n der Debatte , e dieser
Fragenkomplex drei wesentliche Punkte: 1. Die e entlang der
griechisch-albanischen Grenze; 2. die Behandlung nationaler Minderheiten; 3. die A n -
wesenheit und t der britischen e i n Griechenland. Nach langen
Diskussionen, zu denen auch Albanien, obwohl damals noch nicht Mitglied der Ver-
einten Nationen, hinzugezogen wurde, legte die Sowjetunion einen Resolutionsentwurf
vor, der in einer scharfen Verurteilung Griechenlands gipfelte. Die Niederlande stellten
einen Antrag zur Diskussion, der keinerlei politische Festlegungen enthielt. Beide An -

e wurden mehrheitlich abgelehnt. Die Vereinigten Staaten schlugen vor, eine Dreier-
Kommission einzusetzen, die die e zwischen Griechenland auf der
einen Seite und Albanien, Bulgarien und Jugoslawien auf der anderen Seite unter-
suchen sollte. Dieser amerikanische Vorschlag scheiterte am sowjetischen Veto.
Abstimmung: + 8 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 1: Australien.
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10. Der Zwischenfall im Korfu-Kanal (122. Sitzung vom 25. z 1947). A m 10. Januar
1947 forderte n den r der Vereinten Nationen auf, eine
Sitzung des Sicherheitsrates einzuberufen, um eine Streitigkeit zwischen Albanien und

n  A r t . 35 (1) zu behandeln. Die britische Beschwerde richtete sich
gegen die n zweier r durch Minen im Korfu-Kanal. Die albanische
Antwort zu diesem Zwischenfall wurde von n als unzureichend angesehen.
Zur g des Falles und zur g des vorgelegten Materials wurde ein Unter-
ausschu  des Sicherheitsrates aus drei Mitgliedern gebildet, der sich aber nicht auf
einen einheitlichen Bericht einigen konnte. I n der n Debatte im Sicher-
heitsrat brachte n einen Antrag ein, der die Feststellung enthielt, da
im Korfu-Kanal ein unmarkiertes Minenfeld mit Wissen der albanischen Regierung
gelegt worden sei. Albanien hatte dagegen jegliches Wissen r dieses Minenfeld
abgestritten. Die Sowjetunion schlo  sich der Auffassung Albaniens an und legte bei
der Abstimmung gegen den britischen Antrag ihr Veto ein. Daraufhin nahm der Sicher-
heitsrat am 9. A p r i l 1947 einen Antrag an, den albanisch-britischen Streit dem Inter-
nationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen.

Abstimmung: + 7; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 1: Syrien. n betei-
ligte sich als eine der am Streit beteiligten Parteien nicht an der Abstimmung.)

11. Die e an der Nordgrenze Griechenlands (170. Sitzung vom 29. Jul i 1947).
Nach langen Verhandlungen war am 19. Dezember 1946 vom Sicherheitsrat ein Unter-
suchungsausschu  gebildet worden, der die Situation an der Nordgrenze Griechenlands

n sollte (siehe 9). A m 25. Juni 1947 wurde der umfangreiche Bericht, der von der
Mehrheit des Ausschusses gebilligt worden war, . Zwei Tage r begann
der Sicherheitsrat mit der Debatte r den Bericht und r die in ihm enthaltenen

. Der amerikanische Delegierte gri ff die e des Berichtes auf und
beantragte 1. die Annahme des Berichtes, 2. die Bildung einer Kommission, die einen
friedlichen Ausgleich zwischen Griechenland und seinen n Nachbarn Albanien,
Bulgarien und Jugoslawien n sollte. Ein sowjetischer Antrag, der die Schuld

r die e einseitig Griechenland anlastete, erhielt keine Mehrheit.
Der im Laufe der Debatte durch e Australiens, s und Kolumbiens
umformulierte amerikanische Antrag wurde aufgrund des sowjetischen Vetos nicht an-
genommen.

Abstimmung: + 9; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

. e auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (186. Sitzung vom 18. August
1947). Die am 29. August 1946 vom Sicherheitsrat abgelehnten e Alba-
niens, Irlands, Jordaniens, der Mongolei und Portugals (siehe ) wurden von der Ge-
neralversammlung zur erneuten g an den Rat . Bei der darauf-
hin folgenden Behandlung im Sicherheitsrat erreichten die e Albaniens und der
Mongolei nicht die erforderliche Mehrheit von sieben Ja-Stimmen, d die e
Irlands, Jordaniens und Portugals am sowjetischen Veto scheiterten. I m Falle Jordaniens
meldete die Sowjetunion Zweifel an der t des Landes an, das noch bis vor
ganz kurzer Zeit britisches Mandatsgebiet gewesen sei. Gegen die beiden anderen Staaten
machte die Sowjetunion geltend, da  Irland im Krieg freundschaftliche Beziehungen zu
den n unterhalten und Portugal die Franco-Truppen i m spanischen -
gerkrieg t habe sowie noch immer in freundschaftlichen Beziehungen zu
Franco-Spanien stehe.

(12.) Antrag Jordaniens.

Abstimmung: + 9; : Sowjetunion (Veto); = 1: Polen.

(13.) Antrag Irlands.

Abstimmung: + 9 ; : Sowjetunion (Veto); = 1: Polen.

(14.) Antrag Portugals.
Abstimmung: + 9; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

. Die e an der Nordgrenze Griechenlands (188. Sitzung vom 19. A u -
gust 1947). I m weiteren Verlauf der Debatte im Sicherheitsrat r die Situation an der
griechischen Nordgrenze (siehe 9, 11) wurde am 6. August 1947 von Australien ein Antrag
eingebracht, der aufgrund des Berichts der Untersuchungskommission r die Situation
an der Grenze Griechenlands zu seinen Nachbarn Albanien, Bulgarien und Jugoslawien
eine Bedrohung des Friedens  A r t . 39 der Charta feststellte. I n Ubereinstimmung
mit Ar t . 40 der Charta wurden die beteiligten Regierungen aufgefordert, alle provoka-
torischen Handlungen einzustellen und zwecks Abbau der Spannungen in direkte Ver-
handlungen einzutreten. m wurde die Ernennung von Beobachtern vorgeschla-
gen, die unmittelbar dem Sicherheitsrat berichten sollten. Dieser Antrag wurde von den
Vereinigten Staaten g erweitert. Gleichzeitig legten sie einen eigenen Antrag
vor, in dem festgestellt wurde, da  aufgrund der vorliegenden Berichte erwiesen sei,
da  Albanien, Bulgarien und Jugoslawien die Guerilla-Truppen im Kampf gegen die
griechische Regierung t n und da  damit eine Bedrohung des Friedens

 Kapitel V I I der Charta gegeben sei. Die drei r wurden aufgefordert, diese
g zu unterlassen und ihre Streitigkeiten mit Griechenland auf friedliche

Weise beizulegen. Gegen beide e wurde von der Sowjetunion vorgebracht, da
sie einseitig Griechenland n und die Schuld den drei anderen Staaten auf-

; sie seien daher nicht annehmbar. Die Sowjetunion stimmte daher gegen die
beiden .

(15.) Antrag Australiens.
Abstimmung: + 9 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

(16.) Antrag der Vereinigten Staaten.
Abstimmung: + 9 ; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

Lfd . Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16
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Li d . Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA

17 17

18 18

19 2

20 19

21 20

22 21

23 22

21 23

. e auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (190. Sitzung vom 21. August
1947).Neben der g von der Generalversammlung (siehe ) lagen dem
Sicherheitsrat im Jahre 1947 noch die e der Staaten Bulgarien, Finnland,
Italien, Jemen, , Pakistan, n und Ungarn vor. Jemen und Pakistan
wurden am 18. August 1947 einstimmig der Generalversammlung zur Aufnahme emp-
fohlen. Bulgarien, n und Ungarn erreichten nicht die notwendige Stimmen-
mehrheit im Sicherheitsrat, d die Aufnahmeempfehlung r Italien und -
reich mi t der g am sowjetischen Veto scheiterte, da  die Sowjetunion mi t
diesen beiden n noch keine n e abgeschlossen habe. Die
Behandlung des Antrags Finnlands wurde vertagt.

(17.) Antrag Italiens.

Abstimmung: + 9 ;  1: Sowjetunion (Veto); = 1: Polen.

(18.) Antrag .
Abstimmung: + 8;  1: Sowjetunion (Veto); = 2: Frankreich, Polen.

19. Die indonesische Frage (194. Sitzung vom 25. August 1947). Die t Indo-
nesiens war von n bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Niederlanden
und Indonesien begleitet. Als Mitte 1947 wiederum Streitigkeiten ausbrachen, wurden sie
von Australien und Indien vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebracht. Der
Rat lie  am 1. August 1947 an beide Regierungen die Aufforderung zur sofortigen Feuer-
einstellung ergehen, die beide zu befolgen versprachen. Bald darauf beschuldigten sich
beide r gegenseitig, die Bestimmungen r die Feuereinstellung gebrochen zu
haben. I n der erneuten Debatte im Sicherheitsrat beantragten Australien und China,
eine Kommission aus den in Batavia akkreditierten Konsuln der Sicherheitsratsmitglieder
zu bilden, die die Situation in Indonesien beobachten sollten. Die Sowjetunion bean-
tragte stattdessen die Bildung einer Kommission aus Vertretern aller Mitgliedsstaaten
des Sicherheitsrates, da die Sowjetunion i n Indonesien diplomatisch nicht vertreten war.
Der Sowjetische Antrag wurde durch ein s Veto abgelehnt, d der
australisch-chinesische Antrag angenommen wurde. (Nach Ansicht verschiedener Autoren
war der e Delegierte der Meinung, da  der Antrag ohnehin nicht die erfor-
derlichen sieben Ja-Stimmen erhalten und somit die e Ablehnung nicht ab-
stimmungsentscheidend sein )

Abstimmung: + 7 ; : Belgien, Frankreich (Veto); = 2: China, .

. Die e an der Nordgrenze Griechenlands (202. Sitzung vom 15. Sep-
tember 1947). Da die e zwischen Griechenland und seinen n
Nachbarn (siehe 9, 11, 15, 16) Beratungsgegenstand der n Generalversammlung
sein sollten, beantragten die USA im Sicherheitsrat, die Generalversammlung aufzufor-
dern, diese e zu n und Empfehlungen zur Regelung des Konfliktes
vorzuschlagen. Da nach sowjetischer Ansicht dieser Antrag ein s der Un-

t des Rates darstellte, legte die Sowjetunion ihr Veto ein. Der t des
Sicherheitsrates betrachtete diesen Antrag als eine Sachfrage und nicht als eine Ver-
fahrensfrage; er stellte deshalb aufgrund der sowjetischen Ablehnung die Nichtannahme
des Antrages fest. Diese Entscheidung wurde von den USA angefochten. Daraufhin
stellte der t die Frage zur Abstimmung, ob der amerikanische Antrag ein Ver-
fahrensantrag gewesen sei. Eine derartige Abstimmung gilt als Sachfrage und unterliegt
daher dem Veto. Polen und die Sowjetunion verneinten die Frage des .
Durch dieses sowjetische Veto wurde der e amerikanische Antrag ebenfalls
zur Sachfrage und war durch die vorherige sowjetische Gegenstimme abgelehnt.

(20.) Antrag der Vereinigten Staaten.
Abstimmung: + 9; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

(21.) Frage des .
Abstimmung: + 9; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

. e auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (206. Sitzung vom 1. Oktober
1947). Finnland stellte am 19. September 1947 den Antrag auf Aufnahme Li die Ver-
einten Nationen (siehe 17, 18). Zur gleichen Zeit forderten die Vereinigten Staaten die
erneute g des Antrags Italiens. Polen und 'Me Sowjetunion n die
pauschale Aufnahme der Staaten Bulgarien, Finnland, Italien, n und Ungarn
in die Vereinten Nationen. Der Rat entschied sich aber mehrheitlich r eine gesonderte
Abstimmung r jeden Antrag. Als in den n die e Bulga-
riens, s und Ungarns nicht die notwendigen sieben Ja-Stimmen erreichten,
legte die Sowjetunion gegen die e Finnlands und Italiens ihr Veto ein.

(22.) Antrag Finnlands.

Abstimmung: + 9; : Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

(23.) Antrag Italiens.
Abstimmung: + 9;  2: Polen, Sowjetunion (Veto); = 0.

24. e auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (279. Sitzung vom 10. A p r i l 1948).
I m A pr i l 1948 wurden die r abgelehnten e einiger Staaten (siehe
22, 23) erneut im Sicherheitsrat . Da die Sowjetunion weiterhin auf der pau-
schalen Aufnahme der Staaten Albanien, Bulgarien, Finnland, Italien, Mongolei, -
nien, Ungarn bestand und die westliche Mehrheit des Rates dies ablehnte, legte die
Sowjetunion gegen den separaten Antrag Italiens ihr Veto ein. I n der Folge ergab sich,
da  die Haltung der Mitglieder des Sicherheitsrates r den n
der n Staaten t geblieben war. Die Diskussion der e wurde
deshalb auf unbestimmte Zeit vertagt.

Abstimmung: + 9;  2: Polen, Sowjetunion (Veto); = 0. (Wird fortgesetzt)
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(Fortsetzung von Seite 12)

cc) Rassendiskriminierung und Behandlung der indischen Minderheit
in a

Den Ansto r die e Behandlung der Diskr iminierung
von Bewohnern indischer Abstammung i n a durch die
Generalversammlung gab eine Beschwerde Indiens aus dem
Jahre 194625. I n zahlreichen n forderte die Ge-
neralversammlung die e Regierung unter H i n -
weis auf die UN-Satzung und die Allgemeine g der
Menschenrechte auf, ihre diskriminierende Pol i t i k zu beenden
und mi t Indien und Pakistan r dieses Thema zu ver-
handeln. a lehnte Verhandlungen und die Teilnahme
an den Sitzungen des Sicherheitsrates, bei denen die Frage

t wurde, ab und , da  es sich um eine Ange-
legenheit des innerstaatlichen Jurisdiktionsbereichs handele,
i n den einzugreifen den Vereinten Nationen nach Ar t . 2 (7)
SVN verwehrt sei.

Seit 1952 e sich die Generalversammlung g auch
mi t der Aparthe id-Po l i t ik und nahm, nachdem alle Ersuchen
um Aufgabe dieser Pol it ik ohne Erfolg geblieben waren, am
6. November 1962 mi t 67 gegen 16 Stimmen bei 23 Enthal tun-
gen eine g an, i n der den Mitgliedsstaaten
empfohlen wurde, Sanktionen gegen a mi t dem Ziele
der Aufgabe der Rassendiskriminierung zu 2 6 . Die-
ser Empfehlung folgte jedoch lediglich eine Reihe afr ika-
nischer und asiatischer Staaten, d die wichtigsten
Handelspartner s  die gegen die Resolution ge-
st immt oder sich der Stimme enthalten hatten  von -
nahmen gegen a absahen.

A m 15. Dezember 1965 nahm die Generalversammlung eine
g gegen die Stimmen Portugals und s

bei 18 Enthaltungen an, i n der die wichtigsten Handelspartner
s aufgefordert wurden, ihre Beziehungen zu diesem

Land einzustellen. Gleichzeitig machte die Generalversamm-
lung den Sicherheitsrat darauf aufmerksam, da  die Lage i n

a eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstelle und da  verbindliche -
nahmen nach Kap. V I I SVN zur g des Problems erfor-
derlich seien2 7.

Ein Jahr , am 16. Dezember 1966 nahm die General-
versammlung eine weitere Resolution zur Aparthe id-Pol i t ik

s an. Tei l A der Resolution, der mi t 84 gegen 2 S t im-
men a und Portugal) bei 13 Enthaltungen (u. a. -
bri tannien, Frankreich, USA) angenommen wurde, -
tigte, da  die Situation in a und die sich daraus er-
gebende explosive Lage eine schwere Bedrohung des Wel t -
friedens und der internationalen Sicherheit darstelle, ersuchte
die drei e bei der g von Resolutionen
der Generalversammlung zur Beseitigung der Apartheid-
Pol i t ik mi t zuwirken und lenkte erneut die Aufmerksamkeit
des Sicherheitsrates auf die Tatsache, da  allgemein anzu-
wendende obligatorische wirtschaftliche Sanktionen nach
Kap. V I I SVN das einzige M i t t e l zur Erreichung einer f r i ed-
lichen g seien.  Tei l B der Resolution, der mi t 99
gegen 1 Stimme ) bei einer Enthaltung (Portugal)
angenommen wurde, spricht allen Regierungen, Organisa-
tionen und Einzelpersonen den Dank r e zum U N -
Trust Fonds r a aus28.

A m 13. Dezember 1967 wurde die g letzte Entschlie-
g der Generalversammlung in dieser Sache mit einem

den vorhergehenden Resolutionen n Inhal t mi t 89
gegen 2 Stimmen bei 12 Enthaltungen angenommen2 9.

dd) Zypern

Die UN-Generalversammlung nahm am 17. Dezember 1954 auf
Ersuchen der griechischen Regierung zum ersten M a l zu
diesem Thema Stellung und en+schied, da  sie eine Ent-

g zu dieser Frage nicht r angebracht ansehe, da

, unter dessen Juri sdiktion sich Zypern zu die-
ser Zeit befand, eingewendet hatte, da  es sich u m eine
innerstaatliche Angelegenheit i m Sinne von A r t . 2 (7) SVN
handele. A m 26. Februar 1957 und am 5. Dezember 1958 nahm
die Generalversammlung dann h doch zwei Reso-
lutionen an, i n denen sie die Erwar tung aussprach, d a  eine
demokratische und gerechte g gefunden .
I m Jahre 1959 einigten sich , Griechenland, die

i sowie die griechische und die e Volksgruppe
r eine neue Verfassung Zyperns als r Repu-

b l ik mi t einem griechischen n und einem n
. Nachdem es infolge des fehlenden Willens

der beiden Volksgruppen zur Zusammenarbeit i m Dezember
1963 zu blutigen n zwischen griechischen und

n Zyprern gekommen war, e sich der Sicher-
heitsrat auf Ersuchen des n Erzbischof Makarios
mi t dem K o n f l i k t und beschlo  am 4. z 1964 einstimmig,
eine Friedensstreitmacht der U N nach Zypern zu entsenden.
Da die e trotzdem andauerten, nahm der Sicherheits-
rat eine Reihe von n an, i n denen das W i r ke n
der UN-Friedenstruppe t wurde und i n denen er die
Mitgliedsstaaten aufforderte, jedes n zu unter-
lassen, wodurch die Lage auf Zypern verschlechtert oder eine

g des internationalen Friedens t wer-
den .

A m 18. Dezember 1965 nahm die Generalversammlung mi t
47 gegen 5 Stimmen bei 54 Enthaltungen eine Resolution an,
in der Zypern die vollkommene t h
zuerkannt wurde. Gleichzeitig forderte die Generalversamm-
lung alle Staaten auf, sich jeder Intervention gegen Zypern zu
enthalten. Diese g wurde von der i abge-
lehnt m i t der , da  auf die e Minderheit
keine t genommen werde3 0 .

ee) Algerien

e Delegierte nahmen an den Sitzungen der Ge-
neralversammlung und des Sicherheitsrates, die sich mi t den

n Algeriens , nicht tei l ,
da sie den Alger ien-Konf l ikt als eine innere Angelegenheit
Frankreichs i m Sinne von A r t . 2 (7) SVN ansahen.
Die Generalversammlung, die sich seit dem Jahre 1955 mi t
der Rebellion i n Algerien t hatte, nahm am 15. Februar
und 10. Dezember 1957 zwei Resolutionen an, i n denen sie die
Erwar tung aussprach, da  eine friedliche, demokratische und
gerechte g gefunden . I n einer weiteren Reso-
lut ion vom 14. Dezember 1959 erkannte sie h das
Recht des algerischen Volkes auf Selbstbestimmung an und
forderte dringend, durch Verhandlungen auf der Grundlage
des Rechts der Selbstbestimmung eine friedliche g her-

. I n den Resolutionen vom 19. Dezember 1960 und
20. Dezember 1961 nach der Niederschlagung des Aufstandes
der n Extremisten und dem gescheiterten Ge-
neralsputsch i n Algerien erkannte die Generalversammlung
erneut das Recht des algerischen Volkes auf Selbstbestimmung
an 3 1 . Nachdem das Land am 3. Jul i 1962 die t
erlangt hatte, wurde es am 8. Oktober 1962 i n die Vereinten
Nationen aufgenommen3 2.

ff) Aufstand in Ungarn

A m 27. Oktober 1956 ersuchten die drei e den
Sicherheitsrat, den Aufstand i n Ungarn  A r t . 34 SVN
zu untersuchen, da sowjetische Truppen die Rechte des unga-
rischen Volkes . Gegen eine Behandlung der
Angelegenheit protestierten unter Hinweis auf A r t . 2 (7) SVN
der ungarische und der sowjetische Delegierte. Der Sicher-
heitsrat e sich am 29. Oktober sowie am 2. und 3. No-
vember 1956 mi t dem Aufstand, ohne da  eine Resolution
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zustande kam. Nachdem der ungarische t
Im r e Nagy am 2. November 1956 den Sicherheitsrat ersucht
hatte, die sowjetische Regierung zu Verhandlungen m i t der
ungarischen Regierung m i t dem Ziele des Abzugs der Sowjet-
truppen aus Ungarn aufzufordern, e sich der Sicher-
heitsrat m i t einer Resolution, i n der die USSR zum Abzug
ihrer Truppen aufgefordert wurde. Da die Sowjetunion gegen
die Resolution stimmte, wurde sie nicht angenommen (Veto).
Daraufhin nahm die Generalversammlung zur Umgehung des
Vetos auf Grund des Beschlusses >Uniting for Peace< vom
3. November 1950 in der Zeit vom 4. bis 9. November 1950
insgesamt vier n gegen die St immen des kom-
munistischen Blocks an, i n denen die USSR zum Abzug der
Truppen aufgefordert wurde. A m 12. November 1956 e
die ungarische Regierung, d a  Recht und Ordnung i m Lande
wieder hergestellt seien und die ungarische und die sowje-
tische Regierung die alleinige Kompetenz der Regelung des
Truppenabzugs .

A m 21. November 1956 nahm die Generalversammlung drei
weitere Resolutionen an, i n denen die sowjetische und die
ungarische Regierung aufgefordert wurden, die Deportation
ungarischer r zu unterlassen und UN-Beobachtern die
Einreise i n das Land zu gestatten. I n der Resolution der Ge-
neralversammlung vom 12. Dezember 1956 wurde der Sowjet-
union vorgeworfen, durch die g der Freiheit und

t des ungarischen Volkes die Satzung der Ve r-
einten Nationen verletzt zu haben 3 3.

gg) Unruhen in Angola und e in Mozambique

I n der Zeit vom 10. bis 15. z 1961 e sich der Sicher-
heitsrat auf Ersuchen Liberias m i t den Unruhen, die Anfang
des Jahres i n Angola entstanden waren. I n einer Resolution,
die jedoch infolge Stimmenthaltung von 6 Mitgl iedern des
Sicherheitsrates nicht angenommen wurde, sollte Portugal zur
Anwendung der Resolution der Generalversammlung vom
14. Dezember 1960 r die g der t
an koloniale r und r und zur Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aufgefordert werden. Por-
tugal wandte sich gegen die Behandlung der Frage durch den
Sicherheitsrat m i t der , da  es sich um eine A n -
gelegenheit der innerstaatlichen Jur isd ik tion handele, die ge-

 Ar t . 2 (7) SVN b des Kompetenzbereichs der
Vereinten Nationen liege.

Die Generalversammlung nahm daraufhin am 20. A p r i l 1961
mi t 63 gegen 2 Stimmen (Spanien und ) bei 9 Ent -
haltungen un d Nichtteilnahme von 15 Staaten an der A b -
st immung eine Resolution  1603 (XV)  mi t dem Inhal t
des i m Sicherheitsrat gescheiterten Resolutionsentwurfs an.
I m M ai 1961 verlangten 41 Staaten eine erneute Einberufung
des Sicherheitsrates und behaupteten, da  sich fortgesetzt
Verletzungen der Menschenrechte i n Angola ereigneten. Der
Sicherheitsrat nahm am 9. Juni 1961 m it 9 Stimmen bei En t-
haltung Frankreichs und s eine g
an, i n der die Resolution der Generalversammlung vom
20. A p r i l t und Portugal aufgerufen wurde, i n Z u -
kunf t alle n zu unterlassen.
Der m i t der Untersuchung der Unruhen i n Angola beauftragte
Unter ausschu e i n einem am 20. November 1961 ver-

n Bericht, da  dem Ausschu  zahlreiche Beschwer-
den r die g der Menschenrechte, r eine u n -
angemessene wirtschaftliche und soziale Entwicklung und das
Fehlen von Schulen und n zugegangen seien
und d a  es Anzeichen r Zwangsarbeit gebe.
Die Generalversammlung nahm am 30. Januar 1962 mi t 99
gegen 2 St immen (Spanien und ) bei St immen-
enthaltung Frankreichs und i n Abwesenheit des portugie-
sischen Delegierten eine g  1742 (XVI)  an, i n
der sie auf das Selbstbestimmungsrecht der g A n -
golas hinwies und Portugal aufforderte, h Schritte

zur g der t an die Bewohner Angolas
zu unternehmen sowie sofort jegliche g der
Angolesen zu unterlassen. A m 18. Dezember 1962 nahm die
Generalversammlung m i t 57 gegen 14 Stimmen bei 18 Ent -
haltungen eine weitere, i m Ton r e Resolution
an, i n welcher der Kolonialkrieg Portugals gegen Angola ver-
urtei lt und Portugal zur Einstellung aller -

, insbesondere zur Freilassung politischer Gefan-
gener, und zur Aufhebung des Verbots politischer Parteien
aufgefordert wurde.

Der Sicherheitsrat stellte i n der am 31. Jul i 1963 m i t 8 gegen
0 Stimmen bei Stimmenthaltung , Frank-
reichs und der USA angenommenen Resolution fest, da  der
Friede und die Sicherheit i n A f r i ka durch die e
i n den afrikanischen Gebieten Portugals ernstlich t

. A l l e Staaten wurden ersucht, Portugal keine Hi lfe
zu , die r die fortgesetzte g der

g i n diesen Gebieten genutzt werden , und
n zu ergreifen, u m den Verkauf und die Lieferung

von Waffen und r g an Portugal zu
diesem Zweck zu unterbinden.

I m Jahre 1965 nahm die Generalversammlung bei zahlreichen
Gegenstimmen und Enthaltungen eine g an, i n
welcher die fortgesetzte g der UN-Resolutionen
durch Portugal verur tei l t wurde . m wurde n die M i t -
gliedstaaten aufgefordert, ih re diplomatischen und konsu-
larischen Beziehungen mi t Portugal abzubrechen, ih re n
portugiesischen Schiffen zu sperren, ih ren Schiffen das A n -
laufen portugiesischer n zu verbieten, allen portugie-
sischen Flugzeugen Landung und Transit zu verweigern, den
gesamten Handel mi t Portugal zu boykott ieren, die Lieferung
und den Verkauf von Waffen und r g
an Portugal zu verhindern . Die empfohlenen -
men wurden von den Staaten so gut wie nicht beachtet3 4.
Die vorerst letzte Resolution i n dieser Frage wurde von der
Generalversammlung am 17. November 1967 mi t 82 gegen
70 Stimmen bei 21 Enthaltungen angenommen. I n dieser Reso-
lut ion w i r d u . a. dem Sicherheitsrat dringend empfohlen, -
nahmen zu , u m die Bestimmungen r U N -
Resolutionen obligatorisch zu machen3 4a.

c) Ergebnis

Die Resolutionen des Sicherheitsrates zum Thema Rhodesien
n als g angesehen werden, wenn sie das E nd-

ergebnis einer abgeschlossenen Entwicklung auf dem Gebiet
des internationalen Schutzes der Menschenrechte darstellen

. Eine solche Annahme setzte eine allgemeine, als
Recht anerkannte Praxis der Vereinten Nationen i n Me n-
schenrechtsfragen voraus3 5. Es erscheint fraglich, ob i m H i n -
blick auf die dargestellte Praxis bereits heute m i t Sicherheit
gesagt werden kann, da  die sich i n den Resolutionen der
Organe der Vereinten Nationen deutlich abzeichnende E nt -
wicklung als abgeschlossen anzusehen ist. Wichtige Anhal ts -
punkte r die Beantwortung der Frage, ob bereits eine ge-
wohnheitsrechtliche Festigung der UN-Praxis eingetreten ist,
bieten insbesondere die durch ihre Delegierten i n den U N -
Organen abgegebenen n der Mitgliedstaaten sowie
die Abstimmungsergebnisse3 6.

I n der Spanien-Frage hatte der polnische Delegierte -
nahmen gegen das Franco-Regime nach Kap. V I I SV N vo r-
geschlagen m i t der , d a  auch eine potentielle
Gefahr eine Bedrohung des Weltfriedens i m Sinne von A r t . 39
SVN darstellen . Dem ist der m i t der g der Frage
beauftragte Unte rausschu  jedoch nicht gefolgt. Der Ausschu
gelangte zu dem Ergebnis, d a  die t des Franco-
Regimes zu dieser Zeit keine unmittelbare Bedrohung des
Friedens i . S. des Ar t . 39 der Charta darstellte und der Sicher-
heitsrat daher nicht berechtigt , n zu
ergreifen3 7 . Der Vertreter s wies darauf h in ,
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da  i m allgemeinen internationalen Recht die Regierungs-
form eines Staates eine Angelegenheit sei, die allein i n dessen
Hoheitsbereich falle. Zahlreiche andere Delegierte warnten
davor, da  jede A kt ion der Vereinten Nationen i n dieser Sache
einen n l r die Zukunft schaffen

. Der Vert reter Costa Ricas , das Recht jedes
n Staates, m i t einem anderen Staat diplomatische

Beziehungen aufzunehmen, e nicht von den Vere inten
Nationen beschnitten werden. Die Delegierten Kubas und E l
Salvadors meinten, die Empfehlung der Generalversamm-
lung, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen, stelle eine

e Intervent ion sowohl i n die inneren Angelegen-
heiten Spaniens als auch i n die aller Mitgliedstaaten dar. A u f
die t des Eingreifens der U N wiesen m
noch h i n die Vertreter der Niederlande, , Arge n-
tiniens u nd Perus3 8 .

I m Jahre 1946 w ar man also weitgehend der Auffassung, d a
die e Abwesenheit einer demokratischen Regierungsform,
die r i n Spanien auch i n vielen anderen Staaten fehlte,
keinen hinreichenden Grund r eine In tervention der U N
abgeben . Diese Meinung nahm i n den folgenden Jahren
an Gewicht noch zu, wie sich aus der Resolution der General-
versammlung  386 (V)  vom 4. November 1950 ergibt, i n
welcher die Empfehlungen aus dem Jahre 1946 h
widerru fen wurden.

I n der tschechoslowakischen Frage sollte die angebliche Ve r -
letzung einer Reihe von internationalen n zum Be-
weis der Kompetenz der U N herangezogen werden. Es er-
scheint jedoch zweifelhaft, ob sich auf Vertragsverletzung
auch andere als die Vertragsparteien (USSR und Tschecho-
slowakei) berufen konnten. Jedenfalls sind nach dem Veto
der Sowjetunion auch i n der Generalversammlung keine we i -
teren Akt ionen mehr erfolgt 3 9 .

d der n r die n Gebiete
Zypern und Algerien behaupteten die Vertreter des jewei -
ligen Mutterlandes n und Frankreich), da  sich
die Vereinten Nationen einer Kompetenzverletzung schuldig
machten. Sie , A r t . 2 (7) SV N stehe einer Behand-
lung dieser Gebiete entgegen4 0. Die Praxis der U N i m Falle
Zyperns und Algeriens hat wenig beigetragen zu einer -

derung des Selbstbestimmungsrechts und zur g des Pro-
blems der Unanwendbarkeit von A r t . 2 (7) SVN i n solchen
Fragen 4 1. V or der t Zyperns e sich
die Generalversammlung auf die g des Wunsches, da
eine demokratische und gerechte g gefunden werden

. Danach wurde der Sicherheitsrat i m Ansch lu  an die
e i m Dezember 1963 auf Ersuchen des zypr i -

schen n un d damit legal . Interessant ist jedoch
die Tatsache, d a  die Resolution der Generalversammlung
vom 18. Dezember 1965 gegen 5 Stimmen bei 54 Enthaltungen
zustandekam.

Auch i m Falle Algeriens e sich die Generalver-
sammlung auf eine Anerkennung des Rechts des algerischen
Volkes auf Selbstbestimmung u nd l ie  i m n eine -
derung dieses Rechts vermissen. Trotzdem zeigen die A b -
stimmungsergebnisse eine wachsende g der alge-
rischen Freiheitsbestrebungen. Eine Analyse der A bs t im mu n -
gen zwischen 1955 und 1958 ergibt eine Zunahme an -
derung der algerischen Selbstbestimmung u m 15 v H . Da h ier-
bei jedoch die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten -
sichtigt geblieben ist, n e auf den genauen
Umfang von n unter den alten U N - M i t -
gliedern nicht gezogen werden 4 2 .

Gegen eine Behandlung des ungarischen Aufstandes pro te-
stierten unter Hinweis auf den durch Ar t . 2 (7) SV N -
ten innerstaatlichen Hoheitsbereich der ungarische und der
sowjetische Delegierte. Die n Resolutionen der Ge-
neralversammlung auf G rund des Beschlusses >Uniting for
Peace < kamen gegen die Stimmen des Ostblocks zustande.
Die beiden Menschenrechtsfragen i m engeren Sinne betreffen-
den e a und Angola/Mozambique geben am mei -
sten r eine Beurte i lung des Entwicklungsstandes einer r
die Satzung hinausgehenden gewohnheitsrechtlichen Eingriffs-
kompetenz der U N her. d das Menschenrechtselement
in der Frage der Behandlung r Staatsange-

r indischer Abstammung weniger s tark i n Erschei-
nung getreten is t 4 3 , e die Generalversammlung i n der
Resolution 917 (X) aus dem Jahre 1955 , da  die
Pol i tik der Rassentrennung einen Versto  gegen A r t . 56 i n
Verbindung m i t A r t . 55 c SV N darstelle 4 4 .

Die Konferenz des -
stungsausschusses der Ver-
einten Nationen nahm am
17. Februar 1970 ihre Ver-
handlungen am -
schen Sitz der Vereinten
Nationen in Genf wieder
auf. Die Teilnehmerzahl ist
von 18 auf 26 erweitert wor-
den, wobei allerdings der

r Frankreich vorgesehene
Platz von der n
Regierung nicht besetzt ist.

 Das Bild zeigt die schwe-
dische Ministerin r Ab-

, Fr au Alva Myrdal;
sie ist seit Jahren eine
dynamische, kenntnisreiche
und hochgeachtete Teilneh-
merin der Verhandlungen.
Links neben Fr a u Myrdal

r U Thant,
der am 18. Februar 1970 eine
vielbeachtete Rede zugun-
sten der Notwendigkeit wei-
terer n
hielt.
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I n den Debatten r die Rassendiskriminierungspoli tik -
afrikas ist die Generalversammlung i n der Annahme ihrer
Befugnisse am weitesten gegangen. Trotz beharrl icher und
heftigster Angri ffe auf die von ih r behauptete Kompetenz

e sie sich fast auf jeder Tagung m i t dieser Frage. Es
t auf, d a  die Vereinten Nationen i n ihren Aktionen gegen

a nicht k l ar zwischen rechtlichen und moralischen
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten unterschieden haben. So
sind i n ih ren Empfehlungen mehrfach die Bestimmungen der

g zusammen m i t und auf gleicher
Ebene wie Satzungsbestimmungen t worden, obgleich
i n den Diskussionen die Satzung als rechtliche und die Me n-

g als moralische Verpflichtung angesehen
wurde 4 5 . Diejenigen, die Akt ionen forderten, argumentierten,
da  die Verletzung von Menschenrechten eine Bedrohung des
Friedens darstelle. Nach A r t . 55 SVN un d der l der
Allgemeinen g der Menschenrechte ist die A nerke n-
nung und g der Menschenrechte und Grundfreiheiten
i n der Tat die Grundlage des Friedens i n der Welt. n
so gut wie alle Staaten jegliche A r t von Menschenrechtsver-
letzungen auf ih ren Gebieten unterlassen, e i n einer
Verletzung dieser Rechte durch einen t zwar
eine unmitte lbare g liegen. Die Praxis vieler
Staaten steht der erforderlichen Einigkeit aber leider ent-
gegen.

Obgleich die Resolution der Generalversammlung vom 6. No -
vember 1962 m i t immerh in 67 Stimmen angenommen worden
war, n nur einige afrikanische und asiatische Staaten
die empfohlenen Sanktionen gegen a durch. U nd
obwohl die g vom 15. Dezember 1965 nur noch
gegen 2 Stimmen bei 18 Enthaltungen und die Resolution vom
16. Dezember 1966 gegen 2 Stimmen bei 13 Enthaltungen an-
genommen wurde, haben die auch i n diesen Resolutionen
empfohlenen Sanktionen nicht zu dem geringsten Erfolg

.

Das gleiche n zeigt sich i n der Behandlung aer
Besitzungen Portugals i n A f r ika . Eine Resolution des Sicher-
heitsrates scheiterte i m z 1961 an der Stimmenthaltung
von 6 Mitgliedstaaten, nachdem Portugal sich gegen V er -
letzungen seines Hoheitsbereiches ve rwahr t hatte. Die Reso-
lut ion der Generalversammlung vom 20. A p r i l 1961 kam
gegen 2 Stimmen bei 9 Enthaltungen und bei Nichtteilnahme
von im m erh in noch 15 Staaten an der Abs t immung zustande.

d das Abstimmungsergebnis der Resolution vom
30. Januar 1962 eine einmalige g erkennen

, zeigte die folgende, i m Ton r e Resolution
vom 18. Dezember 1962 wieder das e B i l d : Eine re la t iv
hohe Anzahl von Gegenstimmen (14) und Enthaltungen (18).
Sobald eine Resolution vo n allgemeiner gehaltenen Formul ie-
rungen abgeht und konkrete Forderungen an einen best imm-
ten Staat gerichtet werden, verweist dieser auf seinen durch
A r t . 2 (7) S VN n Hoheitsbereich m i t der Folge, d a
ein g nicht geringer Tei l der Mitgliedstaaten ge-
gen solche n s t immt oder sich zumindest der St im-
me . D ami t steht dann jeweils fest, d a  m i t einer

g k aum gerechnet werden kann.
Zu ihren Stimmenthaltungen i m Falle der Resolution des
Sicherheitsrates vom 31. Ju l i 1963 n die Delegierten

, Frankreichs und der USA, da  der Rat seine
Kompetenzen n habe4 6.

Auch i m Jahre 1965 konnte die Generalversammlung eine
Resolution nur bei zahlreichen Gegenstimmen un d Entha l tu n-
gen annehmen, wom i t der dann ausbleibende Erfolg der
empfohlenen n schon von vornherein i n
Frage gestellt war .

d t sich hiernach feststellen, d a  die Entwick-
lung eines r die Satzung hinausgehenden Interventions-
rechts der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des in te r-
nationalen Schutzes der Menschenrechte bereits weit fortge-

schritten zu sein scheint. Obw ohl i n der Praxis eine klare
und konsequente Tendenz einer Kompetenzerweiterung der U N
erkennbar ist, haben die einzelnen Staaten ihre Hal tung von
Fal l zu Fal l , soweit dies i n ih re m politischen In te r -
esse lag. d der n r das Rassenproblem
i n a e der e Delegierte, er habe
das , d a  das Wort >Intervention< r Indien eine be-
sondere Bedeutung m i t Bezug auf a habe, jedoch die

e Bedeutung, wenn Kaschmir betroffen sei 4 7. Da
nicht eine allgemeine opinio iuris , sondern politische und
nationale Interessen jeweils den Ausschlag bei den Ab s t i m-
mungen gaben, erscheint es t zweifelhaft, ob sich
bereits eine allgemeine gewohnheitsrechtliche g gebildet
hat. So gut w ie alle Staaten scheinen einer n

g ihres i n A r t . 2 (7) SVN n Hohei ts-
bereiches unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte ener-
gisch Widerstand zu leisten 4 8.

Dies geht eindeutig aus den Abstimmungsergebnissen zu den
einzelnen Resolutionen hervor, die i n keinem Falle einst immig
oder mi t einer an E instimmigkei t grenzenden Mehrhei t ange-
nommen wurden . Da aber die t das wichtigste
Element des n Entwicklungsprozesses darstellt,

n gegen erhebliche Opposition angenommene Entschlie-
n von UN-Organen nicht als Beweis r das Bestehen

einer einheitlichen g herangezogen werden. I n einem
Bericht des i n der Sitzungsperiode 1963 eingesetzten Sonder-
ausschusses r den tschechoslowakischen Entwur f einer

g der e r die freundschaft-
lichen Beziehungen und die Zusammenarbeit der Staaten t
es: n der Generalversammlung allein schaffen
nicht , aber sie n einen wichtigen Schri t t
i m n bilden. Das wichtigste Element
des Entwicklungsprozesses des s ist die U n iv e r -

. M i t Stimmenmehrheit angenommene Resolutionen
sagen nichts r aus, was Gewohnheitsrecht ist; es ist
darum die Aufgabe des Ausschusses, i m Zuge der Unte r-
suchung . . . das Gebiet festzustellen, auf dem eine -
st immung vorliegt. Der Ausschu  sollte daher ein Dokument
fert igstel len, welches den Umfang der g fest
stell t und geeignet ist, von der Versammlung e inst immig
angenommen zu werden . . 4 9 .

I n bezug auf ein spezielles Interventionsrecht der U N in
Menschenrechts- und n Belangen erscheint es daher
zur Zeit nicht , e Folgerungen zu ziehen.
Vorerst w i r d man davon ausgehen , d a  die Entwick -
lung nicht abgeschlossen ist, sondern sich i n einer e des

5 0 befindet, i n der noch kein Recht ist, i n deren
Bereich aber soziale und moralische Verpfl ichtungen ein
besonders s Gewicht haben 5 1.

Es bestehen daher auch unter dem Gesichtspunkt einer
die Satzung hinausgehenden Fortentwicklung des -
rechts Zweifel an der n t der Reso-
lutionen des Sicherheitsrates i m Rhodesien-Konflikt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend t sich feststellen, da  Zweifel an der
n t der Resolutionen des Sicher-

heitsrates i m Rhodesien-Konflikt bestehen. Die vor Beendi-
gung der Sezession angenommenen Resolutionen vo m 12. und
20. November 1965 sowie vom 9. A p r i l 1966 sind jedoch unter
dem Gesichtspunkt der sogenannten erbetenen Intervention
insoweit als g anzusehen, als sie sich nicht an d r i t t e
Staaten richten, die einer g s ab-
lehnend . Die nach Abschlu  der Sezession
gegen die Minderheitsregierung i n Salisbury gerichteten -
nahmen erscheinen dagegen weder unter dem Gesichtspunkt
der n Intervention noch auf Grund einer r die
Normen der UN-Satzung hinausgehenden Forten twicklung des

s gerechtfertigt.
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Der Internationale  (International Monetary 
Fund, IMF oder FUND) ist die
dige UN-Sonderorganisation. Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist dem Fonds am 14. August 1952 beigetreten und
zu seinen wichtigsten Mitgliedern.  die im 
besonderen  internationale Fragen sind,  zu-
gleich durch Aufwertung, Abwertung, Preisentwicklung, Aus-
fuhr, Einfuhren u. a. m. die finanziellen  jedes 
einzelnen.  Der nachstehende Beitrag gibt einen ersten Ein-
blick in die Entwicklung dieser Fachorganisation der Verein-
ten Nationen und in  schlechthin.
zende  das Thema werden folgen. 

Bereits d des Zweiten Weltkrieges, i m Jahre 1944,
wurde der Vorsto  unternommen, die noch heute bestehende,
als Bretton Woods System i n die e einge-
gangene g zu schaffen. Die Tatsache, da
man mit ten i n den W i r r e n des Weltkrieges daranging, den
G r un d r i r die e g zu ent-
werfen, zeigt die Bedeutung, die man einer solchen Ordnung

r die g stabiler politischer e i n der
Welt .

Die In i t ia t ive zur Errichtung einer internationalen -
ordnung wurde von der Absicht | geleitet, r die Zeit nach
Beendigung des Weltkrieges hinreichende Bedingungen r
einen n weltwirtschaftl ichen Handelsaustausch so-
wie r einen breiten und t n internatio-
nalen Kapi ta lverkehr zu schaffen.

Die g von Bre tton Woods war i n dop-
pelter Hinsicht eine historische Tat: M i t ih r wurde ein -
rungssystem aufgerichtet, wie es i n dieser A r t zuvor noch
nicht bestanden hatte; es stellte zudem eine Ordnung dar,
welche die aus der e bekannten Fehler
vermied und die Vorteile vorangegangener e
zu nutzen suchte.
Das m des Goldstandards, das bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges bestanden hatte, war sozusagen

die Idealordnung, an der man sich orientierte. Es war die
Absicht der r des Bre tton Woods Systems, so weitge-
hend wie nur h die Vorteile dieses Systems i n die neu
zu schaffende Ordnung einzubringen. Das i n vielem negative
Gegenbild hierzu waren die zahlreichen n Ve r-
suche i n der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, zu einer

n internationalen Geldordnung zu gelangen.
Gerade die l und Unvol lkommenhei ten dieses -
rungssystems, die h zum weltweiten s

, hatten nicht h zur g der w i r t -
schaftlichen und damit der politischen Ordnung i n den 30er
Jahren beigetragen.

Leitbild: Der >klassische< Goldstandard 

r stellte das System des Goldstandards, das mi t
dem Ende des Ersten Weltkrieges unwiderrufl ich abdanken

, die woh l e internationale Kooperat ion dar,
die es jemals gegeben hatte Es zwang die daran beteiligten

r zu einer gleichgerichteten Pol i t ik sowie zur Ausrich-
tung ihrer inneren Wirtschaftspoli tik an den Erfordernissen
der jeweil igen Zahlungsbilanzsituation und bewirk te ein

 an Integration der Waren-, Geld- und K a p i t a l -
1 .

Welches waren die Grundbedingungen dieses -
systems? Sie bestanden darin, d a  1. i n den am Goldstandard
beteiligten n die umlaufenden Banknoten jederzeit von
jedermann bei der Notenbank vorgelegt und i n n
umgetauscht werden konnten, 2. der Wert einer -
einheit t i n Gold  festgelegt war, also eine
feste Relation zwischen Geldeinheit und Gold bestand, und
3. i n den n ein bestimmter Te i l der i n einer Vo lksw ir t -
schaft umlaufenden Geldmenge durch e der Zen-
tralbanken gedeckt sein 2 . Da i n dieser -
nung allein Gold als internationales Zahlungsmittel oder, wie
man heute sagt, als e galt, w i r k t e unter die-
sen Bedingungen der Goldautomatismus. Praktisch bedeutete
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