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Die Volksrepublik China verändert die UNO 
Spekulationen über den Einzug des volkreichsten Staates DR. EDGAR G E R W I N 

Eine Eventual-Planung für den Zeitpunkt, an dem die Volks
republik China das mit Abstand größte TJNO-Mitglied wird, 
hat im Sekretariat der Vereinten Nationen begonnen. Diese 
Planung braucht nicht die Aufstellung von Tischtennistischen 
zu umfassen, die gibt es. Wohl aber gehört es zu den Über
legungen der Personalabteilung, in welchem Umfange >neue< 
(Peking-)Chinesen im Sekretariat beschäftigt werden können 
und was mit den >alten< (National-)Chinesen geschehen soll, 
bis sie die Altersgrenze erreichen. Die chinesische Quote bei 
der Besetzung der politisch interessanten Posten ist zur Zeit 
längst nicht ausgenutzt, zudem sind viele der auf China ent
fallenden Posten nicht in der Zentrale New York, sondern auf 
Außenposten wie bei der Wirtschaftskommission der Verein
ten Nationen für Asien und den Fernen Osten (ECAFE) in 
Bangkok besetzt worden, und es fehlt auch an Übersetzern 
und anderem sprachlich geeigneten Personal. 
Terminkalender am Ratstisch 

Doch die sicherlich schwierige Vorausplanung des Sekretariats 
für den >Tag P< tri t t an Bedeutung weit zurück hinter dem 
Terminkalender für die Zeit bis zu dem Tage, an dem Peking 
den permanenten China-Sitz im Sicherheitsrat einnimmt. Die 
personelle Aktivität im Glaspalast am East River, in dem das 
Sekretariat seine Bleibe hat, ist ja erst dadurch angespornt 
worden, daß sich erste Zeichen für eine mögliche Beschleuni
gung der Umbesetzung im Sicherheitsrat seit dem plötzlichen 
Ausbruch der Ping-Pong-Diplomatie gezeigt haben. 
Es ist wahrscheinlich verfrüht, die Delegation aus Peking 
schon in diesem Herbst in New York zu erwarten. Nicht nur 
die heutigen Machthaber in China sind dafür bekannt, daß 
sie die asiatische Ruhe haben und lieber würdevoll über einen 
breiten roten Teppich im nächsten oder übernächsten Jahr 
in die UNO einziehen, als über eine hastig mit roten Rosetten 
verzierte Rolltreppe im Delegierten-Eingang. Auch die Natio-
nal-Chinesen, mit denen man zu einer ohne Hast abzuspre
chenden Vereinbarung über ihre zukünftige Rolle in den Ver
einten Nationen kommen sollte, werden naturgemäß keine 
Eile haben, zugleich mit ihren Aktendeckeln mit der Auf
schrift >Sicherheitsrat< ihre Hoffnungen auf ein nach ihren 
Vorstellungen geeintes China endgültig einzupacken. 
Paradoxerweise kommt das Beschleunigungsmoment für die 
Übergabe des China-Sitzes im Sicherheitsrat an Maos Dele
gation aus Washington, wo man sich jahrelang immer wieder 
die Köpfe darüber zerbrochen hatte, mit welchen politischen 
Mätzchen und wirtschaftlichen Hilfsmitteln man die China-
Frage für eine weitere Vollversammlung ungelöst vor sich 
herschieben könnte. Es ist nicht nur die stets auf rasches 
Handeln drängende typische amerikanische Ungeduld, die das 
Abfahrtssignal geben will, kaum, daß man glaubt, die neue 
Richtung ausgemacht zu haben. 
Nixons Wahl-Überlegungen 

Der Terminkalender für die Umbesetzung des China-Sitzes 
in der UNO ist vielmehr auf das engste mit dem Termin
kalender von Präsident Nixon gekoppelt. Nixon hat vor 
einigen Monaten damit begonnen, seine Wiederwahl im No
vember 1972 vorzubereiten, eine Wahl, die ihm nicht nur die 
begehrte zweite Amtsperiode im Weißen Haus, sondern auch 
Glanz und Glorie als amerikanisches Staatsoberhaupt am 
200. Geburtstag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten 
am 4. Juli 1976 einbringen soll. Diesem Zweck ist er bereit, 
den Kampf gegen die Inflation zu opfern, um der Vollbeschäf
tigung am Wahltage so nahe wie möglich zu sein. Zu diesem 
Zweck will er die Vietnamisierung des Vietnam-Krieges bis 

zum Herbst 1972 so vollständig, wie es nur geht, erreichen. 
In diese Zweckbestimmung gehört auch die Klärung der 
China-Frage möglichst lange vor dem Wahltermin. 
Ließe sich eine Lösung bereits in der diesjährigen Vollver
sammlung der UNO erreichen oder doch sicherstellen, so 
wäre Nixon dies sehr viel lieber als wochenlanges Vorge
plänkel in den Korridoren der UNO von Mitte September 
bis Anfang November 1972 (oder aber auch der immer etwas 
anrüchige Versuch, den Beginn der Vollversammlung unter 
fadenscheinigen Vorwänden bis nach dem USA-Wahltag zu 
verschieben). 
Es mag bei den Überlegungen in Washington auch mitspre
chen, daß eine wachsende Zahl von UNO-Mitgliedern es leid 
ist, ihre Bereitschaft zur Anerkennung der Realität Rot-China 
entweder hinter dem Hinweis auf die damit notwendiger
weise verbundene Vertreibung von National-China zu ver 
bergen oder ihre Stimme für die Hereinnahme von Rot-China 
mit ihrer Stimme für die Erklärung dieses Themas zur 
>Wichtigen Frage< und damit für das Erfordernis der Zwei
drit telmehrheit zu neutralisieren. Die Mehrheit von 51 :49 
für die Hereinnahme von Rot-China, mit der bisher höchsten 
Zahl von 25 Enthaltungen im vergangenen Jahr , wurde durch 
das Abstimmungsergebnis für die >Wichtige Frage< (+ 66; 
— 52; = 7 ) nur noch notdürftig zur Illusion gemacht. Eine 
Reihe von Regierungen haben bereits mehr oder weniger 
deutlich durchblicken lassen, daß sie 1970 dieses Versteckspiel 
zum letzten Male getrieben haben. 
Die > Wichtige Frage< ist Lord Caradon unwichtig 

In England zum Beispiel ha t eine sehr lebhafte Debatte da r 
über begonnen, ob man es sich wirklich noch leisten kann, 
mit einem Doppel-Ja zu den beiden China-Resolutionen p rak
tisch Tatenlosigkeit zu predigen, obwohl man sich längst 
entweder zur Mitgliedschaft von Rot-China bekennt oder zu
mindest bereit ist, sie mit Haltung hinzunehmen. Die Debatte 
in England hat so merkwürdige Blüten getrieben wie die 
Äußerung von Lord Caradon (der ansonsten auch nach seinem 
Ausscheiden als Chef der britischen UNO-Delegation seiner 
Begeisterung für die UNO einschließlich ihrer Spielregeln 
treu geblieben ist), man müsse eventuell auf die Zweidrit tel
mehrheit verzichten, wenn sich zeige, daß die Stimmenzahl 
für Rot-China zwar anschwelle, aber nicht die Zweidrit tel
mehrheit erreiche. Ein Kollege aus dem House of Lords hat 
daraus die logische Folgerung gezogen, Lord Caradon sei die 
Aufnahme Rot-Chinas so wichtig, daß man sie nicht länger 
als >Wichtige Frage< behandeln dürfe . . . 
Angesichts dieses weltweiten Strebens nach einer raschen 
China-Lösung liegt die Frage nahe, ob aus Peking irgend
welche Laute zu hören sind, die sich für oder gegen einen 
raschen Ablauf der Umbesetzung im Sicherheitsrat deuten 
lassen. Generalsekretär U Thant schien Anfang des Jahres 
fest überzeugt, daß erst die Vollversammlung 1972 die Klä
rung und Lösung bringen würde. Spätere Äußerungen von 
U Thant von Ende April und Anfang Mai werden von m a n 
chen Beobachtern optimistischer angesehen und dahin gedeu
tet, daß der Generalsekretär die Lösung vor der 27. Vollver
sammlung 1972 erwarte . Sie knüpfen daran die Vermutung, 
daß der Asiate U Thant nicht von ungefähr, sondern mit 
Fingerspitzengefühl für die chinesische Einstellung so ge
sprochen haben dürfte. 
Initiative aus Peking? 

Es läßt sich einiges für die Vermutung anführen, daß Peking 
sich zwar während der diesjährigen, 26. Vollversammlung 
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passiv verhalten, jedoch bald nach deren Abschluß mit einem 
eigenen Antrag auf Einnahme des China-Sitzes in den Ver
einten Nationen aus seiner Reserve heraustreten werde. Die 
nächsten Monate könnten erste Zeichen derart iger chinesi
scher Absichten bringen und damit Ermunterung für die An
hänger einer aktiven Rolle Pekings in der UNO. Aufmerksam 
wird man alle Anspielungen Pekings auf die zukünftige Stel
lung von Formosa studieren, da es deutlich von der Ein
stellung Pekings zur Anwesenheit von National-Chinesen in 
der UNO abhängt, wie man Tschiang Kai-schek den Auszug 
aus dem Sicherheitsrat schmackhaft machen kann. Ein Kom
promiß könnte etwa darin bestehen, Tschiang Kai-schek den 
Verbleib seiner Delegation in der Vollversammlung auf be 
grenzte Zeit anzubieten; neben der Peking-Delegation ver
steht sich, denn die >Aufteilung< der UNO zwischen zwei 
Chinas, einem im Sicherheitsrat und einem in der Vollver
sammlung, ist völlig unrealistisch. Nach Ablauf der Über
gangsfrist von vielleicht zwei oder drei Jahren würde der 
national-chinesische Platz entweder automatisch an eine Ver
tretung der Taiwan-Bevölkerung übergehen, die ja heute 
ähnlich der Bevölkerung eines besetzten Gebietes oder eines 
Protektorats in der außenpolitischen Vertretung völlig miß
achtet wird, oder aber es könnte ein Referendum auf Taiwan 
diesen Wandel herbeiführen. Peking müßte natürlich bei 
diesem wie bei jedem anderen Kompromiß mit von der Part ie 
sein. Den gegenwärtigen Machthabern in Taipeh kann man 
jedoch mit höflicher chinesischer Unerbittlichkeit bedeuten, 
daß sie sich im Inselbereich mit der einheimischen Bevölke
rung verständigen müssen, wenn sie ihr Gesicht wahren und 
>freiwillig< nach einer Ubergangsfrist aus den Vereinten Na
tionen ausziehen wollen. Die Alternative heißt: sofortiger 
Auszug unter Protest. Vielleicht wäre dies dennoch ein wür
digerer Abschluß für die Ära Tschiang als der wenig ansehn
liche Status eines >Generalkonsuls von Est lands wie es ihn 
heute noch in Washington gibt, und der praktisch alles wäre, 
was den Botschaftern von National-China verbliebe. 
Die Rechtfertigung für eine derartige Behandlung darf man 
nicht in der moralischen Sphäre suchen, ebensowenig wie man 
die Besatzungsherrschaft von Tschiang Kai-schek auf For
mosa oder seine Finanzierung (einschließlich der regelmäßig 
in konvertierbarer Währung gezahlten beträchtlichen Beiträge 
Chinas an die UNO) durch >Entwicklungshilfe< aus Washing
ton in dieser Sphäre verankert findet. Die Begründung liegt 
in der Notwendigkeit, die Bemühungen der Vereinten Natio
nen um eine weltweite friedliche Zusammenarbeit wirklich 
universal zu betreiben und nicht unter Ausschluß von 750 
Millionen Chinesen mit der Begründung, sie stünden unter 
kommunistischer Kontrolle. Noch glauben aber nicht nur die 
Mehrheiten aller westlichen Völker, sondern auch die über
wiegenden Mehrheiten der Afrikaner und Asiaten, die sich 
frei aussprechen können, daß ihr Heil nicht im Kommunis
mus liegt, weder in weißer noch in gelber Verpackung. 
Sowjet-Union und ihr Rivale >Mao huthen 

Je näher die Umbesetzung im Sicherheitsrat heranrückt, um 
so unruhiger rückt ein Ständiges Mitglied des Rates auf sei
nem Sitz herum: die Sowjetunion. Die ideologische Rivalität 
schließt offene Obstruktion gegen den Einzug von Rot-China 
in die UNO aus, und für Widerstand oder Verzögerungen 
hinter den Kulissen ist es zu spät. (In vergangenen Jahren 
hat derartige Verzögerungstaktik Moskaus den Amerikanern 
geholfen, ihre Anti-Peking-Anstrengungen auf die Debatten 
im Plenum der Vollversammlung zu beschränken, während 
die sehr viel gefährlicheren Möglichkeiten im Beglaubigungs-
Ausschuß (Credential Committee), wo man die Frage der Ver
tretung Chinas durch National-China leicht hätte aufrollen 
können, von den Russen nur mit sehr durchsichtigen Schein
attacken wahrgenommen wurden.) 
So muß man sich auf den offenen Streit der feindlichen kom
munistischen Brüder in der UNO einstellen, nachdem man 

dort bis jetzt der Dritten Welt die alleinseligmachende Mos
kauer Variante des Kommunismus empfehlen und gegen die 
westliche Welt als scharfes Geschütz auffahren konnte. Jetzt 
muß man sich auf dem Sowjet-Sitz darauf einstellen, daß 
>Dr. Mao Luther< seine Thesen an die Türen des Sicherheits
ratssaales schlägt und seinen >wahren< Leninismus den Mos
kauer >Verrätern< auf offener Bühne entgegenschleudert. 
UNO-fromme Musterknaben mit Hintergedanken 

Gepaart mit diesem Glaubensfanatismus der Peking-Jünger 
erwartet Moskau — und erwarten die Westmächte — ein 
zunächst sehr UNO-frommes Auftreten der Volks-Chinesen. 
Vieles spricht dafür, daß sie sich intensiv um die Gunst der 
kleinen Völker bemühen werden, denen die Supermachtal
lüren der Sowjets kaum weniger auf die Nerven gehen als 
manche Dampfwalzmethoden der Amerikaner. Rot-China 
dürfte sich in der UNO zu Anfang nicht als Supermacht ge
bärden, sondern alles darauf anlegen, den beiden Supermäch
ten, USA ebenso wie UdSSR, das Leben sauer zu machen 
und sie in eine Gruppengegnerschaft zu der Vielzahl der klei
nen und mittleren Mächte hineinzumanövrieren. Und ebenso 
rechnet man im Sekretariat damit, daß die ersten Rot-Chine
sen, die eine Tätigkeit in der Weltorganisation übernehmen, 
sich zunächst als internationale Beamte wie Musterknaben 
aufführen werden. 
So durchsichtig die Gründe für derartiges Auftreten sind, 
so könnten diese Umbesetzungen insofern ihr Gutes haben, 
als die Regierungen und ihre Delegationen daraufhin den in
ternationalen Aufgaben in der UNO allgemein verstärkte Auf
merksamkeit widmen würden. Die Instruktionen für die Stän
digen Vertreter dürften zumindest für eine Weile schärfer 
geiaßt und detaillierter sein als in den letzten Jahren ; kurz
um, man kann auf ein höheres Niveau der Debatten in den 
Gremien und der Beratungen hinter den Kulissen hoffen, 
was der Weltorganisation in ihrer neuen, universellen Form 
Auftrieb geben könnte. 
Japan und sein UNO-Image 

Zu den Staaten, die sich in der UNO nach dem Einzug von 
Rot-China zweifellos mehr um ihr Ansehen, ihr Image, 
kümmern werden, dürfte in erster Linie Japan gehören. 
Schon seit einiger Zeit bemerkt man in den Korridoren der 
UNO wie im Sekretariat, daß Japan seine Mitwirkung in den 
Vereinten Nationen nicht entsprechend seiner wirtschaftlichen 
Expansion erweitert habe. Umgekehrt lassen die Japaner 
durchblicken, daß sie grundsätzlich nicht abgeneigt wären, 
sich an der Entwicklungshilfe, an freiwilligen Hilfsaktionen, 
an der Entsendung von Experten für UNO-Aufträge wie 
auch an der politischen Arbeit sehr viel intensiver zu beteili
gen. Man spürt jedoch, daß Japan um diese verstärkte Mit
arbeit >gebeten< werden möchte, sowohl vom Sekretariat, 
als auch besonders von den prominenten und in den Verein
ten Nationen aktiven westlichen Mächten. 
Deutschland-Mitgliedschaft >im PakeU? 

Dies sind nur ein paar Beispiele für die zu erwartenden Aus
strahlungen einer Peking-Mitgliedschaft. Für Deutschland 
wird es von besonderer Wichtigkeit sein zu ermitteln, in wel
cher Form seine Mitgliedschaft noch vor dem Eintreffen des 
Antrags aus Peking betrieben werden kann, um im Rahmen 
der Umbesetzung im Sicherheitsrat mit berücksichtigt zu wer 
den. Es ist ja schon eine Tradition der UNO, einschneidende 
Veränderungen im Mitgliedsbestand in einem >Paket< zu ver 
einen, ein >package deal< vorzubereiten. Wenn die Einbezie
hung von Rot-China unter der Devise der Universalität er
folgen soll, dann ist dies wohl seit langer Zeit und auch auf 
lange Zeit der günstigste Augenblick, um das Problem der 
geteilten Staaten und ihrer Mitgliedschaft in der UNO zu 
lösen. Vom Westen her und von der Dritten Welt her braucht 
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man keine ernsten Widerstände zu befürchten, sobald die 
Bundesregierung glaubt, daß eine angemessene, langfristige, 
wasserdichte Antwort für die Berl in-Frage gegeben worden 
ist und daraufhin ihren Antrag auf Aufnahme dem bereits 
vorliegenden Antrag der DDR hinzugesellt. 
Auch für Korea scheinen keine unüberwindlichen Hindernisse 
zu bestehen, während man für Vietnam nicht so zuversicht
lich sein kann. Es könnte wohl sein, daß die Aufnahme von 
zwei Vietnam-Staaten erst nach einer Lösung der China-
Frage möglich sein wird. 
Für den Ostblock wäre es eindeutig von Vorteil, die Auf
nahme seiner Anhänger aus den geteilten Nationen späte
stens gleichzeitig mit der Eingliederung von Rot-China in 
die UNO zu erledigen. Man stelle sich nur einmal vor, daß 
Rot-China von seinem Ständigen Sitz im Sicherheitsrat aus 
sein Veto gegen die Aufnahme von Häretikern aus dem kom
munistischen Lager, also etwa gegen die Deutsche Demokra
tische Republik oder gegen Nord-Korea ausspricht. Ein 
sowjetisches Gegen-Veto gegen die Aufnahme der Bundes
republik oder Süd-Koreas würde den Russen dann wenig 
nützen, da ihr Interesse offensichtlich gegenwärtig die Stär
kung der eigenen Kräfte gegen >Mao Luther<, nicht das Her
aushalten westlich orientierter Staaten ist. 
Unglaubhafte Gerüchte über Charta-Änderungen 

Es spricht für das Gewicht, das man der Umbesetzung im 
Sicherheitsrat und ihrer Bedeutung für den künftigen Ein
fluß dieses Gremiums auf weltpolitische Entscheidungen bei
mißt, daß manche Gerüchte über zu erwartende Ausstrahlun
gen weit über die hier angeführten Wahrscheinlichkeiten 
hinausgreifen. Es wird dabei insbesondere an die Gerüchte 
über angeblich bevorstehende Veränderungen in der Gruppe 
der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates gedacht, die in 
England aufgetaucht sind. Die Londoner Times wollte sogar 
wissen, daß im britischen Auswärtigen Amt bereits Positions
papiere für den Fall ausgearbeitet würden, daß England und 
Frankreich ihre Ständigen Sitze im Sicherheitsrat aufgeben 
müßten, sei es, um den drei Supermächten das Veto-Feld 
allein zu überlassen, sei es um die Veto-Plätze statt ge
schrumpften Einzelmächten stark gewordenen Blöcken zuzu
weisen. Der Block Westeuropa etwa könnte in Rotation von 

England, Frankreich und Deutschland einen solchen Veto-
Platz besetzen. Ein entsetztes Dementi des Foreign Office 
hat vorerst die Spekulationen über derar t weitgreifende 
Wandlungen des Sicherheitsrats in das Reich der Fabel ver 
wiesen. Ganz abgesehen davon, daß die Veto-Plätze in der 
Charta fest zugeteilt sind und England und Frankreich sich 
notfalls mit ihrem Veto gegen die Änderung der Charta zur 
Wehr setzen könnten, ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß 
man über ein Package Deal von Aufnahmeanträgen hinaus 
derar t grundsätzliche Umgestaltungen gegenwärtig anpacken 
kann und will. Theoretisch denkbar wäre allenfalls, daß die 
Sowjetunion aus Sorge von künftigen China-Vetos eine gene
relle Abschaffung des Vetos empfehlen würde. Mit einem 
solchen Vorschlag aus Moskau wäre jedoch ein so offenes 
Eingeständnis von Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber P e 
king geäußert, daß diese revolutionäre Erwägung ausge
schlossen erscheint. Über die Revision der Charta wird sicher 
auch im Zusammenhang mit der Umbesetzung im Sicherheits
ra t wieder viel gesprochen und geschrieben werden. Kenner 
der Vereinten Nationen neigen jedoch mehr und mehr dazu, 
sehr viel eher innere Wandlungen der UNO aus den verän
derten weltpolitischen Gegegebenheiten heraus zu erwarten 
als durch formelle Änderungen der Charta, über die sich 
weder die Großmächte auf ihren Veto-Plätzen im Sicherheits
ra t noch die erforderliche Zweidrit telmehrheit der gesamten 
Mitgliedschaft der UNO in der Vollversammlung einigen 
könnten. Sie alle halten die Charta nach wie vor für eine 
ausreichende Grundlage ersprießlicher UNO-Arbeit, die nur 
viel mehr vom guten Willen ihrer Mitglieder als von den 
Buchstaben der Charta-Art ikel abhängt. 
Sowjet-Interesse am Verbleiben von U Thant 

Und noch eine Ausstrahlung der China-Frage verdient er 
wähnt zu werden, die Ausstrahlung auf die Neubesetzung 
des Generalsekretärs-Posten. Die Amtszeit von U Thant läuft 
Ende dieses Jahres ab. U Thant bietet sich nicht als Kandidat 
an, er hat wiederholt die Übernahme einer weiteren Amtszeit 
abgelehnt, aber es ist noch nicht ausgestanden, ob er sich 
einem an ihn ergehenden Ruf entziehen würde, wenn dieser 
Ruf auf zwei J ah re statt der üblichen fünf Jahre beschränkt 
bliebe. 

Sollte es das letzte gemeinsame Bild des deutschen Bundeskanzlers und des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sein? U Thants Amtszeit läuft Ende dieses Jah res aus, und e r ha t mehrmal s erklärt, daß er sich nicht für eine wei tere Amtsper iode zur Verfügung stellen werde. Hier sehen wir die beiden hohen Polit iker am Amtssitz des Generalsekretärs in New York am 18. Jun i 1971 nach einem Essen, das der Generalsekretär zu Ehren des Kanzlers gab. Bundeskanzler Brand t ist auf seinen Reisen in die Staaten stets be müht gewesen, durch Besuche den Kontak t zur Weltorganisat ion zu pflegen und mi t ih rem höchsten Beamten anhängige Fragen zu erörtern. 
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Neu aber ist das wachsende sowjetische Interesse daran, sich 
der Dienste von U Thant als Generalsekretär für eine weitere 
Periode von mindestens zwei Jahren zu versichern. Die 
Gründe für dieses Moskauer Interesse sind nicht leicht zu 
durchschauen. U Thant ist für sie kein >leichter< General
sekretär, er hat fern von sowjetischen Troika-Vorstellungen 
sehr stark seinen eigenen Kurs gesteuert. Mag auch der 
Westen, mögen vor allem die Amerikaner oft sehr kritisch 
auf das Wirken von U Thant blicken, es ist für die demokra
tisch gesonnene Welt sehr viel leichter, mit einem innerlich 
unabhängigen Generalsekretär wie U Thant zu leben als für 
die totalitär ausgerichteten Sowjets. Doch, so meinen Kenner, 
die Sowjets seien zu den Konservativen der UNO geworden, 
ihnen mißhage jeder Wechsel. Sie versprechen sich offenbar 
von einem Verbleib von U Thant ein Minimum an Störungen 
bei der Umbesetzung im Sicherheitsrat und propagieren daher 
vorsichtig seine Wiederwahl. 

Die Sowjets haben eigentlich nur ein Bedenken gegen diese 
Zwischenlösung auf ein paar J ah re : Nach deren Ablauf wür
den die Chinesen bei der Auswahl des nächsten obersten Be
amten der UNO mitentscheiden, und das könnte für die So
wjets recht unangenehm sein. So stehen sie also vor der 
Frage, ob für sie die Nachteile eines Wechsels im 38. Stock
werk Ende 1971 oder Ende 1973 größer sind . . . 
Wenn die Sowjets und andere Mitglieder einer Neuwahl des 
Generalsekretärs in der diesjährigen Vollversammlung zu
neigen sollten, an Kandidaten fehlt es nicht. Fleißige Beob
achter des Wahl-Vorgeplänkels wollen 32 mögliche Kandi 
daten erkannt haben. Viele von ihnen haben gewiß keinerlei 
ernste Chancen. Von denen, die ernstzunehmen sind, liegen 
die Europäer im Rennen um internationale Unterstützung 
oder zumindest Zustimmung weiter vorn. Doch die Kandi 
daten-Parade tr i t t vorerst an Interesse zurück hinter der 
Frage, wie die Sowjets ihre Einflußmöglichkeiten in der UNO 
nach dem Einzug des rot-chinesischen Rivalen beurteilen. 

Völkerbund und Vereinte Nationen PROFESSOR DR. FRITZ MÖNCH 

Der Völkerbund, nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben ge
rufen, wird als eine Art Vorläufer der Vereinten Nationen 
angesehen, und nicht selten wird die Frage gestellt, warum 
man den Bund nach dem letzten Krieg nicht, vielleicht in ver
änderter Form, hat wieder aufleben lassen. Die beiden Orga
nisationen haben vieles gemeinsam, vieles aber auch unter
scheidet sie. Hauptgründe gegen eine Fortführung des Völker
bundes waren, daß die Vereinigten Staaten bei seiner Grün
dung den Beitritt abgelehnt hatten und die Sowjetunion 
wegen ihres Krieges mit Finnland ausgeschlossen worden 
war. Diese beiden Staaten waren aber nach dem letzten Krieg 
die bestimmenden Mächte. — Der Autor gibt eine geraffte 
Bewertung der beiden verwandten Weltorganisationen. Es 
folgen zwei Beiträge, die gleichfalls zum Thema Völkerbund 
gehören. 

•i Kaum ein Lehrbuch des Völkerrechts oder eine Abhand
lung über internationale Organisationen kann umhin, 

wenigstens kurz den Völkerbund und die Vereinten Nationen 
miteinander zu vergleichen. Die Spezialliteratur über dieses 
Thema stammt allerdings hauptsächlich aus der Zeit des 
Kriegsendes1. 
Einmal diente der Vergleich dem didaktischen Zweck, die 
neue Organisation der Vereinten Nationen zu erläutern, in
dem man sie derjenigen des Völkerbundes gegenüberstellte, 
Ähnlichkeiten und Abweichungen vermerkte. In dieser Ar t 
ist wohl am gründlichsten de Marees van Swinderen; viel 
kürzer, aber auch prägnanter hat bereits Cmd. 6571 in den 
Ziffern 4 und 6—11 den Entwurf von Dumbarton Oaks mit 
der Satzung des Völkerbundes verglichen. Anderen Schrift
stellern ging es darum, die Einrichtungen und Verfahren zu 
bewerten, Lehren aus der Geschichte des Völkerbundes zu 
ziehen, Nachteile zu vermeiden, Kritik zu üben. 
Es ist ganz interessant, sich in jene Erörterungen zu vertiefen, 
aus denen keineswegs ein einheitliches Urteil hervorging. Daß 
der Völkerbund schmählich gescheitert war, ha t niemand 
geleugnet; aber ob es an der Konstruktion oder an der Hal
tung der einzelnen Mitglieder lag, war umstrit ten. Ob über
haupt Satzungsvergleiche nützlich seien, bezweifelte Walters; 
G. Niemeyer hingegen legte großen Wert auf sie, schon weil 
ein Stammpersonal des Völkerbundes in die Vereinten Natio
nen überging und also eine Tradition sich fortsetzen würde. 
In der Tat haben einige verlangt, nicht die Satzung, sondern 
die Praxis des Völkerbundes mit der Satzung der Vereinten 

Nationen zu vergleichen. Zweifel, Furcht und Enttäuschung 
erregte der neue Text bei manchen2; G. Niemeyer ging schon 
so weit zu sagen, daß die Vereinten Nationen der zweite, aber 
sicher nicht der letzte Versuch seien, die Welt zum Frieden 
zu organisieren. 
y Heute Völkerbund und Vereinte Nationen gegenüberzu

stellen, kann kaum mehr den Zweck haben, die Satzung 
der letzteren in ihren Einzelheiten zu kommentieren. Es bleibt 
gewiß richtig, daß diese Satzung im steten Rückblick auf 
die Erfahrungen mit den Artikeln des Völkerbundspaktes 
formuliert worden ist, so wie unser Grundgesetz an Hand der 
Weimarer Verfassung erarbeitet wurde. Aber es sind daraus 
jetzt keine neuen Erkenntnisse zu gewinnen; diese Arbeit 
ist getan, und die Praxis der Vereinten Nationen hat den 
Artikeln der Satzung ihre aktuelle Bedeutung aufgeprägt. 
Richtig bleibt auch G. Niemeyers Bemerkung, daß man die 
Vereinten Nationen nicht versteht, wenn man nicht weiß, 
wie der Völkerbund funktioniert und sich entwickelt hat. 
Aber die Generation, die den Völkerbund erlebt hat, stirbt 
aus; die Prognosen, die sie in den ersten Jahren nach 1945 
gestellt, die Ratschläge, die sie der neuen Organisation und 
noch mehr den dort wirkenden Staatsmännern der Mit
gliedstaaten mit auf den Weg gegeben hat, waren notwen
digerweise summarisch und müßten nach eir.er gewissen 
Zeit überprüft werden. Das würde ein großes Buch über die 
Geschichte der Nachkriegsepoche erfordern, in dem jeder 
wichtigere Vorgang unter dem Aspekt betrachtet wird, wel
chen Einfluß die Vereinten Nationen gehabt haben, hätten 
nehmen oder sich hätten versagen sollen. Bei alledem scheint 
das Gefühl vorzuherrschen, daß man heute ohne eine große 
politische Organisation nicht mehr leben kann und daß es 
nur darum gehen kann, die Vereinten Nationen auf einen 
besseren Weg zu bringen, zu reformieren oder — nach einer 
Katastrophe und wie G. Niemeyer nicht ausschloß — zu 
ersetzen. 

•5 In einem Aufsatz kann m a n nur zu einer solchen B e 
trachtung auffordern und allenfalls Vorbemerkungen m a 

chen. Die erste schwierige Frage lautet, nach welchem Maßstab 
man denn eigentlich das Wirken einer politischen Organisa
tion bewerten kann*. 
Es wäre simpel, sich darüber zu freuen, daß die Vereinten 
Nationen das 25. Lebensjahr in voller Funktion erreicht 
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haben, während der Völkerbund es noch eben erlebte, als 
der größte Krieg zu Ende ging, den er nicht verhindert hatte, 
und der erste Versuch der politischen Weltorganisation lang 
gescheitert, seine förmliche Liquidation schon beschlossen 
war . 
Unmaßgeblich ist eine konformistische öffentliche Meinung, 
die zwar keine Begeisterung mehr zeigt, aber zu einer Krit ik 
nicht gewillt, vielleicht auch nicht kompetent ist. Der durch
schnittliche Beobachter verkennt keineswegs die Schwierig
keiten und Grenzen der Organisation; er hat te ihr aber etwas 
zugetraut, nachdem sie bei der Verteidigung Koreas ein 
ernstes satzungsmäßiges Hindernis durch die Entschließung 
>Uniting for Peace< überwand. Auch mußte er den Mut 
Hammarskjölds bewundern, der heiße Eisen angriff und 
wußte, was er wollte. Seitdem mißfällt ihm Gehabe und Men
talität, die Politik des Nichtssehen, Nichtshören, Nichtssagen 
— wenn er sich auch jenem herben Tadel nicht anschließen 
möchte, der auch Verstöße gegen die Form nicht mehr 
scheut4. Es sind sehr ernste Bedenken gegen die Art über
haupt erhoben worden, in der die Organisation ihre Haupt
aufgabe, Streitigkeiten zu bereinigen, behandelt oder vielmehr 
nicht behandelt5 . 
Es hilft auch nicht, auf die allgemeine Wohlfahrt auszu
weichen und der neuen Organisation ihre vielfältige Tätig
keit auf diesem Gebiet gutzuschreiben. Es ist allerdings 1945 
gelungen, die vom Völkerbund angestrebte (Art. 24 der 
Satzung) Zusammenfassung der zwischenstaatlichen Gemein
schaftsarbeit zu verwirklichen. Der Wirtschafts- und Sozial
ra t und die Sonderorganisationen haben unstreitig mehr ge
leistet, als in der Völkerbundszeit geschehen ist. Indessen 
ließen sich alle diese Veranstaltungen verselbständigen und 
vom politischen Kern der Vereinten Nationen lösen. Man 
beobachtet ja, daß die Mitgliedschaft in den Sonderorganisa
tionen breiter ist und daß regionale Organisationen, von 
jenen und von den Vereinten Nationen ganz unabhängig, 
intensivere Arbeit leisten. Man hat sogar Anlaß, im System 
der Vereinten Nationen über Kompetenzzersplitterungen, 
Kompetenzüberschneidungen und Doppelarbeit zu klagen. 
Auch der Ausbau und die Kodifikation des Völkerrechts 
könnten ohne die Vereinten Nationen weitergehen, wenn 
die Völkerrechtskommission (International Law Commission) 
verselbständigt und befugt würde, Staatenkonferenzen an 
zuregen und durchzuführen. 
Man überschätzt wohl den Wert dieser sicherlich nützlichen 
Arbeit, wenn man von ihr indirekt eine Lösung der Friedens
frage erhofft. In neueren Zeiten hat allgemeine Wohlfahrt 
nicht Spannungen vermindert, hat Armut und Rückständig
keit nicht zu Kriegen geführt. Gegner, die zum Krieg ge
geneinander angetreten sind, waren einigermaßen gleich
wertig oder hielten sich wenigstens dafür. Verelendung und 
Rebellion sind an sich unerfreulich, werden zu politischen 
Problemen aber nur dann, wenn sie von außen, von ent
wickelten Mächten in ihre Taktik eingeplant werden, mit 
anderen Worten, wenn beweisbar würde, daß hinter den 
Black Panthers die Sowjetunion oder China, hinter den Dan-
zig-Stettiner Unruhen die NATO stünde. 
Reichlich simpel wäre auch der Trost, daß zu Lebzeiten der 
Vereinten Nationen noch kein großer Krieg ausgebrochen 
ist. Wir sind vor einem solchen keineswegs sicher; es gibt 
genug latente und intermittente, als Bürgerkrieg und Revol
ten getarnte Kriegszustände in ganzen Kontinenten Auch 
Überlegungen darüber haben wenig Sinn, ob die Organisation 
als solche geeignet ist, mit der Lage fertig zu werden, oder 
ob man nur die Staaten zu tadeln hat, die sich den Anfor
derungen einer Friedenspolitik nicht fügen. 

A Quincy Wright hat vor einiger Zeit Übersichten über 
Konflikte und Streitfälle aufgestellt und einige Analysen 

dazu vorgenommen6, die immernin gestatten, an Hand der 

Quel bruit... 
. . . pour une omelette — nun, so kann der fast verbissene 
Streit wegen drei Buchstaben, der seit vier Jahren besteht und 
zur Zeit die politischen Vorder- und Hintergründe beschäftigt, 
durchaus herabgewertet werden, da der Streitgegenstand 
sachlich keine materielle, allenfalls eine propagandistische Be
deutung hat. Es handelt sich um den Streit, der gewisse Erwar
tungen, gewisse Verwirrungen und ungewisse Verstimmungen 
in den Hauptstädten Israels, der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreichs ausgelöst hat, der noch schwelt und weiter 
schwelen wird. 
Nach dem Sechstagekrieg 1967, in dem die Israelis große 
Gebiete arabischen Bodens besetzten, kam es im Sicherheits
rat zu Verhandlungen darüber, wie man den Nahost-Konflikt in 
seinen Grundlagen lösen könnte. Schließlich legte der dama
lige britische Chefdelegierte, Lord Caradon, einen Resolutions
entwurf vor (am 16. 11. 1967), der nach zahlreichen Erörterun
gen am 22. November 1967 als Entschließung 242 von allen 
15 Mitgliedern des Rates, einschließlich der USA und der 
UdSSR, angenommen wurde, dem in der Folge auch Israel 
und die betroffenen Araberstaaten ihre Zustimmung gaben 
und der seitdem die sachliche Grundlage für durchdringende 
Friedensbemühungen In Nahost abgibt. Eines der zu regelnden 
Probleme, die jedoch nur, was nicht übersehen werden darf, 
alle in miteinander verflochtener Abhängigkeit als Paketvor
schlag zu begreifen sind, befaßt sich mit der anvisierten Frei
gabe der arabischen Gebiete durch die israelischen Truppen. 
Dabei spricht der englische Text von Abzug >aus besetzten 
Gebieten<, die gleichberechtigten französischen, spanischen 
und russischen Texte von Abzug »aus d e n besetzten Ge
bieten^ Um diese drei Buchstaben geht seitdem der Streit, für 
den es eine Basis nicht gibt, auch wenn ihretwegen und der 
ihnen vermeintlich zugrundeliegenden Differenzen ein ziem
licher Wirbel entstanden ist. Der englische Text ist inhaltlich 
den anderen Texten gleich. Es gibt keine Tricks und keine 
Methoden, zwischen ihnen eine echte Sachdifferenz heraus-
zudestillleren, und es ist bezeichnend, daß die israelische 
Regierung selbst am allerwenigsten aus etwaigen Text-Diffe
renzen politisches Kapital zu schlagen versucht hat. 
Der englische Text ist wie die anderen Texte an den zweiten 
Satz des Vorspruchs (Präambel) der Resolution, der wie üblich 
die Grundsätze für den ausführenden Teil enthält, gebunden, 
und dieser zweite Satz betont unmißverständlich die Unzuläs
sigkeit, Gebiete durch Krieg zu erwerben. Lord Caradon, der 
als Einbringer der englischen Fassung es ja wissen muß, hat 
in einem späteren Interview selbst auf diesen verpflichtenden 
Zusammenhang hingewiesen. Geringfügige und zudem beid
seitig vereinbarte Grenzberichtigungen seien selbstverständlich 
möglich. All das ist im übrigen Inhaltlich mit den entspre
chenden Stellen des >Nahost-Papiers< des EWG-Ministerrats 
Identisch. 
Eine ganz andere Frage, und zwar eine solche von echtem 
Gewicht, ist dagegen, ob die Resolution des Sicherheitsrats für 
die Streitparteien, und bezüglich der Rückzugsvorschläge ins
besondere für Israel, wegen der Mitgliedschaften aller Betei
ligten in der UNO verbindlich ist: politisch und rechtlich. Hier 
zeigt sich nun bei genauer Prüfung (vgl. VN 2/71 S. 53 ff.), daß 
die Vorschläge der Resolution solche zuhanden des Vermitt
lers sind und daß sie den Charakter von Empfehlungen haben, 
was andererseits wiederum nicht besagt, daß sie politisch und 
rechtlich wertlos sind. Aber das steht auf einem anderen Blatt. 
Die Lage in Nahost und das Bemühen um einen echten politi
schen Ausgleich aber sind viel zu ernste Angelegenheiten, als 
daß man mit Auslegungsmanövern von drei irrelevanten Buch
staben taktieren sollte. Denn das ist jedenfalls ein Streit um 
des Kaisers Bart. 

Die persönliche Meinung 
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konkreten Vorgänge Leistung und Anspruch der politischen 
Organisation der Welt gegenüberzustellen. Es soll gleich der 
Vorbehalt gemacht werden, daß man über die Bewertung des 
jeweiligen Konflikts und seiner Lösung nicht immer mit dem 
Autor übereinstimmen mag. Insbesondere ist seine Kategorie 
> Lösung in Ubereinstimmung mit den Verfahren des Völker-
bundes< oder >Lösung durch die Vereinten Nationen< wenig 
klar. Krisen beruhigen sich manchmal aus anderen Gründen, 
und die Organisation setzt nur einen formalen Schluß unter 
die Affäre, bei deren Ende sie sich kein Verdienst zuschrei
ben darf. Es wäre also die Geschichte der jeweiligen Epochen 
genauer zu untersuchen. Man bemerkt auch, daß Wright bei 
der Untersuchung des Völkerbundes die Routinestreitigkeiten 
des Minderheitenschutzes ausgelassen hat. Hier ist ein Ele
ment, das die Erfolgsbilanz des Völkerbundes positiver würde 
aussehen lassen. 
Nimmt man aber einmal seine Listen zur Hand, so hat man 
den Vorteil, daß sie über fast gleich lange Zeiträume gehen: 
für den Völkerbund bis 1939, wobei der sowjetische Überfall 
auf Finnland noch vermerkt ist; für die Vereinten Nationen 
bis 1965; die Dominikanische Krise ist in den International 
Studies nachgetragen. 
In diesen zwanzig Jahren hat die Welt also 12 und 31 
Kriege7 gesehen; von den erstgenannten waren zwei intern 
(Kolonial- und Bürgerkrieg), von den letztgenannten kann 
man 22 so charakterisieren. Aber da viele durch Subversion 
von außen oder gar offene Intervention entstanden waren, 
bleibt ein Saldo internationaler bewaffneter Auseinanderset
zungen zum Nachteil der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Die politischen Streitigkeiten8 vor dem Völkerbund belaufen 
sich auf 66, wobei 15 von Gewaltanwendung begleitet waren, 
wenn auch nicht alle im Sinne des vorangehenden Absatzes 
das Ausmaß eines Krieges erreichten. Für die Vereinten 
Nationen werden deren 78 gezählt, 45 mit Gewaltanwendung; 
davon gehören wieder 24 zu den > hostilities < größerer Inten
sität im Sinne der Anmerkung 7. 
Der erste Schluß aus dieser Übersicht wäre der, daß unsere 
Zeit weniger friedlich ist als die Zwischenkriegszeit. Das 
müßte die gegenwärtige politische Organisation bis zu einem 
gewissen Grade entlasten; es würde aber auch bedeuten, daß 
ihr ein Einfluß auf das politische Klima fehlt. 

Die Erfolgsbilanz erstellt Wright nun so, daß er 
Lösungen im 

Sinn der Organisation 
Lösungen ent

gegen ihren 
Grundsätzen 

Ungelöste 
Fälle 

Gesamtzahl 

VB 35 11 20 66 
UN 37 3 38 78 

sieht. 
Wie schon bemerkt, kann man über manche Bewertungen 
streiten; es sieht aber so aus, als ob die Vereinten Nationen 
keineswegs erfolgreicher gewesen seien als der Völkerbund. 
Bedenklich ist die Zahl — und wenn man sie kennt, die 
Virulenz — der unter dem Teppich fortschwelenden Konflikte. 
Es bleibt offen, wohin beim Vergleich des Ostasienkrieges mit 
dem Nahostkonflikt, der Unterwerfung Abessiniens mit der
jenigen der Tschechoslowakei, des Spanischen Bürgerkriegs 
mit Vietnam die Waagschale geht. Der Blutzoll allein wäre 
wohl kein zulänglicher Maßstab. 

c Man hat einen allgemeinen Eindruck, daß die Prüfung 
der Streitigkeiten im Völkerbund ernster genommen wurde 

und daß die Aufklärung der Sach- und der Rechtslage 
gründlicher war. Belegen ließe sich das überzeugend nur 
durch die Geschichtsschreibung. Aber da nun einmal die 
Rechtslage der Ausgangspunkt auch der politischen Betrach
tung sein sollte — schon um die Frage der Kompensationen 

bei Eingriffen in die faktische Situation zu lösen —, gewinnt 
eine Bemerkung Wrights Gewicht, in der er einen besseren 
Ausgleich zwischen Recht und Politik in den Vereinten 
Nationen empfiehlt9. 
Nimmt man die Statistik des Ständigen Internationalen Ge
richtshofs und des jetzigen Internationalen Gerichtshofs vor, 
so war der erste in den 18 Jahren seiner Funktion stärker 
beschäftigt als der zweite in 23 Jahren. Gutachtenanfragen 
gab es 28, wovon eine zurückgezogen wurde, gegen 12. Man 
kann von den Anfragen an den StIGH sechs ausscheiden, die 
vom Internationalen Arbeitsamt ausgingen. Von den übrigen 
betrafen immerhin zehn solche Streitigkeiten, die Wright in 
seiner Tabelle 65 aufführt. Beim jetzigen IGH kann man drei 
Anfragen als formell und materiell organisationsintern be 
zeichnen, acht hängen sachlich mit politischen Auseinander
setzungen zusammen (Aufnahme neuer Mitglieder, Südwest
afrika, Genozid-Abkommen, Kongo-Ausgaben), eine betrifft 
die Menschenrechte in den ehemaligen Achsen-, jetzt Ost
satelliten, die auch in Wright's Appendix E erscheinen. Es 
bleibt als Ergebnis, daß der Völkerbund zur Aufklärung 
von Streitfällen häufiger Rechtsgutachten einholte. 
Der Vergleich der Klagesachen10 zeigt ebenfalls, daß unte rm 
Völkerbund das Klima der rechtlichen Beilegung günstiger 
war : 37, wovon neun zurückgezogen wurden, gegen 35, 
wovon 14 zurückgezogen11. Jeweils eine Sache ist auch bei 
Wright aufgeführt. Es bedürfte einer genaueren Untersu
chung, u m zu sagen, ob die Politische Organisation einen 
Beitrag geleistet hat, damit die eine oder andere Streitsache 
auf dem Klage- oder Kompromißwege an das Gericht ge
langte. 

/ Neben dem Vergleich der Betätigung von Völkerbund und 
Vereinten Nationen in den einzelnen Streitfällen12 gäbe es 

noch die Möglichkeit, die Probleme zu studieren, die beide 
Organisationen nacheinander behandelt haben. H. Steiger 
z. B. veröffentlicht jetzt einen Aufsatz >Völkerbund, Vereinte 
Nationen und der Nahe Osten <13. Man könnte ein breiteres 
Thema nehmen und die sehr konservative Haltung des Völ
kerbundes in Mandatsangelegenheiten mit den übereilten 
Handlungen der Vereinten Nationen in Treuhand- und Deko-
lonisierungssachen vergleichen. Der Völkerbund hat te seiner
zeit erhebliche Hemmungen, den Irak aus dem Mandat zu 
entlassen. Ein anderes wären die Minderheiten, deren sich 
der Völkerbund schon als politischer Garant der Vorortver
träge annehmen mußte, während die Vereinten Nationen 
zunächst geneigt waren, es für erledigt anzusehen, und erst 
nach und nach bis zum Art. 27 des Paktes der wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte vom 16. De
zember 1966 gelangten14. 
Indessen müßte man bedenken, wie sich solche langfristigen 
Probleme doch jeweils in anderen Kontexten gestellt haben. 
Die Frage dürfte dann nur lauten, ob sich die Organisation 
der ihr gegebenen Situation gewachsen gezeigt hat. Damit ist 
man aber auf die allgemeine Betrachtung zurückgeworfen, 
zu der alle bisher angedeuteten Kriterien Elemente beitragen, 
keines aber für sich selbst entscheiden kann. 

•j Man kann sagen, daß die Vereinten Nationen mehr als 
der Völkerbund Schauplatz, Ins t rument und Subjekt der 

großen Politik15 sind. Ob das schon ein Positivum ist, läßt 
sich bezweifeln, es gäbe aber größere Möglichkeiten für die 
Arbeit am Frieden. Die Vereinten Nationen nähern sich der 
Universalität mehr als der Völkerbund1'; sie leben nicht 
mehr nach dem Einstimmigkeitsgrundsatz; ihr eigener Appa
ra t ist selbständiger, der Generalsekretär hat nach der Sa t 
zung und nach der bisherigen Praxis breitere Initiative. Das 
alles schafft gute Voraussetzungen für die Hauptaufgabe, die 
nun einmal nach wie vor in der Verhütung von Krieg ohne 
Verletzung der Gerechtigkeit besteht17. 
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Ob diese Aufgabe so richtig formuliert und ob sie so immer 
lösbar ist, stellt gewiß ein sehr fundamentales Problem dar, 
wie sich neuestens wieder in der Kritik Doehrings an Steiger 
zeigt18. Die Vereinten Nationen haben sich unter dem Ein
druck der Geschichte des Völkerbundes dahin entschieden, die 
Gewaltverhütung in der Satzung stärker auszubauen, und 
auf dem Papier ist mit dem Kapitel VII der Satzung in der 
Tat ein Fortschritt erzielt. Aber wie man schon bald bemerkt 
und wie die Praxis gezeigt hat, erfordert das vollständige 
Gewaltverbot — die Notwehr ist immer anerkannt — einen 
funktionierenden Rechtsschutz18. An diesem fehlt es in den 
Vereinten Nationen, weil das Kapitel VI der Satzung gegen
über dem Völkerbund einen Rückschritt darstellt. In diesem 
hat te man das früher seit den Haager Friedenskonferenzen 
und den Bryan-Verträgen entwickelte System übernommen 
und es noch auszubauen versucht; und es mußte jeder Streit 
in ein geregeltes Verfahren eingehen. Der Art. 33 der Satzung 
der Vereinten Nationen hat keine Zähne und erzwingt ge
genüber einer halsstarrigen Partei keine Vorlage des Streits 
an ein Gericht, Schiedsgericht oder ein Vermittlungsgremium. 
Man war vordem so weit gekommen, daß man die Rechtsfrage, 
die schließlich in jedem Streit zwischen Staaten steckt, hätte 
entscheiden lassen können. Vermitt lungs- oder Vergleichs
verfahren endeten wegen der Souveränität der Staaten nur 
mit einem unverbindlichen Vorschlag, der immerhin im Völ
kerbundssystem, wenn er einstimmig vom Rat ohne Zählung 

Sir John Rennie wurde von U Than t mi t Wirkung vom 15. Mai 1971 zum Generalkommissar des Hilfswerks der Vereinten Nat ionen für die Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) ernannt . Er t r i t t damit die Nachfolge von Laurence V. Michelmore an, der das Amt seit dem 1. J a n u a r 1964 inneha t te und Ablösung aus persönlichen Gründen wünschte. — Sir John sah auf eine vielseitige Tätigkeit im bri t ischen Ubersee-Dienst seit 1940 zurück, bevor er im Oktober 1968 s te l lver t re tender Generalkommissar für die UNRWA in Beirut wurde und nun aufrückt. — Bundesaußenminister Walter Scheel ha t in Telegrammen dem ausscheidenden Generalkommissar mi t sehr herzlichen Worten für seine Arbeit zugunsten der not le idenden Araber-Flüchtlinge gedankt und dem Nachfolger beste Wünsche für erfolgreiches Wirken übermittelt. 

der Streitteile angenommen war (Art. 15 Abs. 6), ein Kriegs
verbot bedeutete. Gewiß gab es so noch erlaubte Kriege, und 
das Sanktionswesen hat te nicht funktioniert. 
Die Wendung der Vereinten Nationen auf diese Unzulänglich
keiten und die Loslösung von einer zu juristischen Betrach
tung hätte aber auch einen beständigen Willen zur politi
schen Ordnung erfordert. Da sie nicht erreicht worden ist, 
zweifelt man am neuen Rezept. Man hört jetzt wieder, daß 
zwar das Recht entwicklungsfähig und -bedürftig sein kann, 
aber deswegen doch in seiner Zeit beachtet werden muß, 
und daß andererseits peaceful change nicht als ewiges a p 
peasement of aggressors verstanden werden darf20. 
Gewisse Erfolge, allerdings in zweitrangigen Angelegenheiten 
und vielleicht auf Kosten der gründlichen Lösung der Haupt 
frage des Konflikts, erzielen die Vereinten Nationen mit den 
sog. Friedensoperationen21, d. h. mit der Entsendung von Be
obachtern, Polizeitruppen u. ä. in Krisenherde. Hier paßt sich 
die neue Organisation sicherlich den Umständen ihrer Zeit 
an; der Völkerbund hat te außer in Abstimmungsgebieten 
kaum ähnliche Maßnahmen ergriffen. 

0 Aus dem Vergleich von Völkerbund und Vereinten Na
tionen ergibt sich außer dem Wunsch nach ernsthafterer 

Arbeit an den Streitfällen eigentlich kein großes Reformre
zept. Quincy Wright bemängelt, daß den Organisationen die 
Verbindung zu den Völkern gefehlt habe22. Man hat den Ein
druck, daß die Vereinten Nationen sich mehr darum bemühen. 
Aber über die Demokratisierung in dem Sinne, daß die Ver
treter in den Vereinten Nationen aus Volkswahlen hervor
gehen würden, wäre zweimal nachzudenken. Gewiß entzieht 
sich die Tätigkeit der Delegierten, die instruierte Regierungs
ver t re ter sind, dem Volkseinfluß in doppelter Weise. Die Wahl 
müßte aber doch wohl den volkreichen — und das sind meist 
die entwickelten — Staaten entsprechend größere Stimmen
zahlen geben, als es jetzt unter dem Satz der köpf gleichen 
Vertretung geschieht. 
Ein anderer Gedanke wäre der, die Vereinten Nationen aus 
dem Bann der beiden gleichgewichtigen Blöcke zu lösen. Bei 
ihrer Gründung waren die Machtpositionen noch scheinbar 
weiter verteilt; man hat wohl angenommen, daß Frankreich, 
China, Großbritannien in ihre alten Positionen wieder hin
einwachsen würden. Gleichgewicht zwischen zweien ist sehr 
labil; das Gleichgewicht Europas im vorigen Jahrhunder t 
spielte zwischen sechs oder sieben Mächten. So empfiehlt 
Garcia Arias23, zu dem Ausgleich durch eine Gruppe mitt lerer 
Mächte zu kommen. 
In der Tat kann man die Politik der neueren Zeit dadurch 
bestimmt — und vergiftet — finden, daß dauernd um das 
labile Gleichgewicht der Zwei gerungen wird und daß die 
Meriten einer jeden Sache dabei keine Rolle mehr spielen. 
Man kann vielleicht auch die Haltung einiger Kandidaten 
für die zweite Klasse von Staaten davon beeinflußt sehen, 
daß sie sich mit auf den Waagbalken, und zwar in die Mitte, 
setzen wollen. Hier liegt auch sicherlich eine Versuchung, 
Rotchina den Platz in den Vereinten Nationen zu geben, so 
groß auch die Gefahr ist, daß ein solches Mitglied die Arbeit 
vollständig lahmlegt. 
Man müßte dem Gedanken nachgehen, ob nicht die Beschrän
kung des Völkerbundes auf Staaten, unter denen einiger
maßen mehr Gleichgewicht obwaltete, ein wichtiges Element 
für seine zeitweilig doch befriedigende Tätigkeit gewesen ist. 
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Gedanken zum Werden des Völkerbundsrechts FRUZ M A X C A H E N T 

Angesichts der strukturellen Schwierigkeiten, mit denen sich 
die Nachfolgeorganisation des ehemaligen Genfer Völker
bunds insbesondere hinsichtlich des Sicherheitsrates und der 
Organisation ihrer aktiven Interventionen zur Erhal tung des 
Friedens abzugeben hat, ist es von Interesse, sich an die 
geistige Vorbereitung des Völkerbundsgedankens in Deutsch
land während der Endzeit des ersten Weltkrieges zu erinnern. 
Abgesehen davon, daß der Völkerbundsgedanke in der deut
schen Philosophie und Rechtswissenschaft früher als bei der 
Mehrzahl der übrigen europäischen Länder auftaucht, ist es 
bemerkenswert , daß unmittelbar nach der Formulierung 
eines Völkerbundsvorschlags in den verschiedenen »Punkte«-
Botschaften Präsident Wilsons der Gedanke an eine organi
sierte Gesellschaft der Nationen in positiver, wenngleich h in
sichtlich der Möglichkeiten seiner Verwirklichung eher skep
tischer Weise aufgegriffen wurde. Das war um so charakte
ristischer, verglichen mit der Haltung, die das offizielle 
wilhelminische Deutschland ursprünglich gegenüber den 
Haager Schiedsgerichtshofsplänen eingenommen und die es 
nur widerstrebend modifiziert hatte. Mit dem Jahre 1918 
stieg die Literatur zur Völkerbundsfrage in Deutschland 
sturmflutartig an. 
Am 21. Oktober 1918 z .B. veröffentlichte die >Vossische 
Zeitung< das Schlußkapitel eines bald darauf erschienenen 
Buches des Zentrumspolitikers und Staatssekretärs o. P. Erz-
berger, das den »Völkerbund als Weg zum Frieden« behan
delte und das er selbst als einen zur Diskussion gestellten 

Verfassungsentwurf für den Völkerbund bezeichnete. Der 
alliierte Vorschlag zu einer Völkerbundssatzung wurde erst 
am 14. Februar 1919 bekannt. Bemerkenswert an Erzbergers 
Ideen war der Gedanke, daß der Völkerbund als »gegründet« 
betrachtet werden sollte, sobald die USA, Großbritannien, 
Frankreich, die UdSSR und Deutschland ihm beigetreten 
seien. Alsdann solle er allen übrigen Staaten zur Mitglied
schaft offen sein. Der Gedanke des Großmachtdirektoriums 
schimmerte also durch, nu r daß Deutschland diesem an
gehören sollte; ein Zeichen dafür, wie wenig manchen Poli
t ikern die eigentliche politische Sachlage zu klarer Erkenntnis 
gelangt war. Die Alliierten gingen den umgekehrten Weg: 
sie hielten die besiegten Staaten zunächst der Genfer Organi
sation fern. 
Aus der Menge der übrigen Literatur, die um die Wende 
1918/19 erschien, mögen einige der damals besonders b e 
achteten Titel genannt sein. Der österreichische Völkerrecht
ler Lamasch t ra t mit einem Büchlein auf den Plan: »Europas 
älteste Sünde«, das Geleitwort schrieb der reichsdeutsche 
Pazifist Friedrich Wilhelm Förster. Der »Reichsbund für 
Freiheit und Vaterland« hielt im Oktober 1918 eine Tagung 
zugunsten des Völkerbunds ab, deren Protokoll unter dem 
Titel »Völkerbund und Frieden« als Broschüre verbreitet 
wurde. Der revisionistische Altsozialist Eduard Bernstein 
meldete sich mit einer Veröffentlichung »Völkerbund oder 
Staatenbund?«. Hans Cornelius publizierte die Arbeit: »Völ
kerbund und Demokratie«. Erzberger äußerte sich außer mit 
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der genannten Publikation mit einem von der vor Kriegs
ende gegründeten »Deutschen Liga für den Völkerbund« 
herausgebrachten Heftchen >Der Völkerbund als Fr iedens
frage«. Der streitbarste der deutschen Völkerrechtler der da
maligen Zeit, Professor Walter Schücking, ergänzte seine 
grundlegend wichtige Arbeit »Der Staatenverband der Haager 
Konferenzen« im Jahre 1918 mit einem Essay über »Inter
nationale Rechtsgarantien« und schrieb außerdem zu einer 
Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen aus der Vorkriegs
zeit einen Ergänzungsaufsatz »Nach den Schlachten«, der mit 
jenen zusammen unter dem Titel »Der Bund der Völker« auf 
den Markt kam. In seiner Schlußbetrachtung verweist er 
darauf, daß nur etwas mehr Verständnis notwendig gewesen 
wäre, »um gleich zu Beginn des Kriegs zu begreifen, wie 
mit einem Male die von mir seit Jahren vertretenen Ideen 
die höchste praktische Bedeutung gewonnen hatten. Denn 
von den ersten Wochen des Krieges an konnte man kaum 
eine Rede eines der feindlichen Staatsmänner lesen, in der 
nicht als Ziel des Krieges ein neues Zeitalter des gesicherten 
Rechtsfriedens in Europa hingestellt war.« Allerdings ist er 
sich der Ehrlichkeit der amerikanischen Vorschläge nicht 
völlig sicher. 
Die »Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht«, eine repräsen
tative Organisation deutscher Völkerrechtslehrer, hielt am 
24. September 1918 ihre zweite Tagung in Kiel ab, auf der 
der bekannte Juris t Professor van Calker bei einem Vortrag 
über die Völkerbundsidee den Schiedsgedanken in den Vor
dergrund stellte und einen »Weltkonvent« als eine Art Völker
bundsparlament vorschlug, wobei er gegen Friedensstörer 
internationale kollektive Zwangsmaßnahmen verlangte. Die 
gleiche Körperschaft t ra t bereits am 26. Januar 1919, d. h. 
fast einen Monat vor Bekanntwerden des Clemenceau-
Wilsonschen Vorschlags mit einem ausgearbeiteten, in 36 Ar 
tikel gegliederten Entwurf für eine Völkerbundssatzung 
an die Öffentlichkeit. Die Reichsregierung folgte am 24. April 
1919 mit einem eigenen Dokument gleicher Art, dessen Be
einflussung durch den Plan der »Deutschen Gesellschaft für 
Völkerrecht« unverkennbar war. Dieser selbst geht in For
mulierung und Inhalt unzweifelhaft in den wesentlichsten 
Punkten auf Schückings Mitarbeit zurück, worauf die Presse 
der Zeit ausdrücklich hinwies. Er ist in mehr als einer Be
ziehung außerordentlich lesenswert und gibt mancherlei Ele
mente, die zur Analogiebildung mit der derzeitigen Situation 
anregen. 
Hinsichtlich der Abrüstung, die in allen damaligen Erwägun
gen einen erheblichen Faktor bildet, ist er im Gegensatz zu 
den meisten anderen außerordentlich wortkarg und be 
schränkt sich auf eine allerdings peremptorische Forderung 
nach allseitiger Herabsetzung der Rüstungsausgaben auf 
25 vH der ehemaligen Friedensbudgets. Andere Schemen aus 
jener Zeit nehmen für einen entsprechenden Prozentsatz 
sogar das J a h r 1909, d .h . also die Zeit vor dem Beginn des 
Wettrüstens, zur Grundlage. Die Organisation der angestreb
ten Weltkörperschaft will er in sieben Hauptabteilungen 
gliedern: 
1. einen Völkerbundskongreß, d. h. eine Plenarversammlung 

der Mitglieder; 
2. einen ständigen Ausschuß, der also auch zur Wahrung der 

Geschäfte außerhalb der Kongreßsitzungszeiten tagen soll; 
3. den ständigen internationalen Schiedsgerichtshof; 
4. den ständigen Schiedshof, womit nach bekannten Schük-

kingschen Vorstellungen eine Scheidung der zivilen von 
den regierungsbedingten Streitsachen gegeben ist; 

5. den Vollzugsausschuß, eine Behörde, über die in dieser 
Form und mit den gleichen Befugnissen weder Völker
bund noch UN verfügten oder verfügen; 

6. das Einigungsamt des Bundes, ebenfalls eine sonst nicht 
bestehende Behörde; 

7. die internationalen Verwaltungsämter. 

Botschafter Walter Gehlhoff, der neue Ständige Beobachter der Bundesrepubl ik Deutschland bei den Vere in ten Nat ionen in New York. Gehlhoff ist Nachfolger von Botschafter Alexander Böker. (Näheres siehe S. 87 f. dieser Ausgabe.) 

Dem Vollzugsausschuß (siehe 5.) gelten die Artikel 13-21 der 
vorgeschlagenen Verfassung. Es ist bezeichnend, daß Schük-
king, der im wilhelminischen Deutschland als Pazifist ver 
ketzert war, aber weit von dem utopischen Pazifismus 
bestimmter späterer Formen entfernt gesehen werden muß 
und der eine äußerst realpolitische Einstellung zu Rüstungs
fragen hatte, diesem Vollzugsausschuß besonders weitrei
chende Vollmachten einräumte. Weder der Völkerbundsrat 
noch der Sicherheitsrat der UN können mit ihm gleichgesetzt 
werden. Bei Friedensbruch stehen ihm die weitestgehenden 
Mittel zur Verfügung, die Boykott jeglicher Art und - im 
äußersten Falle - auch militärische Zwangsmaßnahmen ein
schließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten der Friedens
brecher. Artikel 20 gibt Staaten das Recht, auf unmit telbare 
Aggressionsdrohung hin zur Selbstverteidigung im Namen 
des Völkerbunds mit militärischen Mitteln zu antworten, 
eine Regelung, die in etwa gleicher Form auch in die Satzun
gen des Völkerbundes und der UN (Artikel 51) einging. 
Als Wilsons Friedensplan vorlag, nahm Schücking am 28. F e 
bruar 1919 in einem Artikel der »Frankfurter Zeitung« zu 
ihm Stellung. Es mag daran er innert werden, daß er selbst 
späterhin einer der fünf Hauptdelegierten bei der Versailler 
Friedenskonferenz und danach der erste deutsche Richter im 
Haager Internationalen Schiedsgericht war. Seine Ausfüh
rungen gingen mit Wilson außerordentlich scharf ins Gericht. 
Er bezeichnete die alliierte Vorlage als ein Dokument der 
merkwürdigen Ubergangszeit, das einem Januskopf gleich in 
zwei Zeitalter schaue: »Ein Pessimist kann darin jederzeit 
ein Instrument erblicken, um die gegenwärtigen Machtver
hältnisse in der zivilisierten Staatenwelt gegen uns aufrecht-
und uns dauernd niederzuhalten.« Er beanstandet, daß die 
Bestimmungen des Statuts »mehr politischen als juristischen 
Charakter« hätten. An juristischer Präzision stehe es weit 
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hinter dem Entwurf der >Deutschen Gesellschaft für Völker
recht^ aber auch hinter dem der Schweizerischen Bundes
rätlichen Expertenkommission zurück, die ebenfalls zur Dis
kussion der Epoche durch eine eigene Arbeit beigetragen 
hat te . 
Seine schärfste Krit ik gilt dem, was er den ausführenden 
Rat< nennt und was dann offiziell Völkerbundsrat heißen 
sollte. »Obwohl die ganze Entwicklung des Völkerrechts zur 
Forderung einer unparteiischen Instanz für die Beilegung 
politischer Staatenkonflikte geführt hat, obgleich also auf 
der gleichen Linie der Schrei nach einer Entpolitisierung des 
bisherigen völkerrechtlichen Vermittlungsverfahrens ertönte, 
weil dieses, von den Regierungen selbst betrieben, immer 
wieder den Charakter einer politischen Intervention annahm, 
überträgt das Pariser Statut die Vermittlung einem aus 
führenden Rat, der sich als eine rein diplomatische Behörde 
darstellt, zusammengesetzt aus den Vertretern der zugehöri
gen Großmächte und den Vertretern von vier anderen Staa
ten, die von der Delegiertenversammlung gewählt werden 
sollen.« Als geradezu ungeheuerlich charakterisiert Schücking 
den Inhalt des Artikels 17 des Wilsonplanes, der dann in die 
Satzung überging und in ihr erhalten blieb: »Darin ist die 
Frage behandelt, was werden soll, wenn ein außenstehender 
Staat mit einem Mitglied des Völkerbunds in Konflikt gerät 
oder zwei Staaten miteinander streiten, die nicht Mitglieder 
sind. Ohne irgendeinen Rechtstitel nimmt der Völkerbund 
für sich das Pat ronat über außenstehende Mächte in An
spruch und verlangt von ihnen, daß sie die Verpflichtungen 
von Bundesmitgliedern auf sich nehmen, sich also einem 
entsprechenden friedlichen Verfahren der Bundesinstanzen 
unterwerfen, widrigenfalls ihnen einfach die Exekutive des 
Bundes angedroht wird. Praktisch bedeutet das nichts an 
deres, als daß der Völkerbund die Außenseiter ihrer Souve
ränität beraubt.« (Hier hat te der Autor noch in Klammern 
den Satz stehen: »Das entspricht jetzt etwa dem Artikel 51 

der UN-Satzung«, ihn aber später durchgestrichen. Trotz 
gewisser gedanklicher Beziehungen zwischen dem Artikel 17 
des Wilsonplanes und der Charta der UN erschien ihm 
die Analyse dann doch offenbar nicht ausreichend zu sein. 
Die Red.) 
Die Befürchtung, die bei Schücking zum Ausdruck kommt, 
daß der Völkerbund sich in seiner Wilsonschen Form einfach 
zu einem Direktorium der Großmächte der ehemaligen ant i 
deutschen Allianz entwickeln könne, eine Befürchtung, die 
Erzberger zu umgehen trachtete, indem er Deutschland zum 
Mitglied eines derartigen Direktoriums zu ernennen ver
suchte, äußerte sich außer im politischen auch im wirtschaft
lichen Sektor, auf dem gelegentlich die Warnung vor einer 
bevorstehenden westlichen Wirtschaftsdiktatur via Völker
bund laut wurde. In diese Richtung geht eine Äußerung 
Walther Rathenaus in seinem Büchlein >An Deutschlands 
Jugend<, das 1918 erschien. Dort heißt es: »Ein Völkerbund 
ist recht gut, Abrüstung und Schiedsgerichte sind möglich 
und verständig: doch alles bleibt wirkungslos, sofern nicht 
als erstes ein Wirtschaftsbund, eine Gemeinwirtschaft der 
Erde geschlossen wird. Darunter verstehe ich weder die A b 
schaffung der nationalen Wirtschaft, noch Freiheit, noch Zoll
bünde: sondern die Aufteilung und gemeinsame Verwaltung 
der internationalen Rohstoffe, die Aufteilung des inter
nationalen Absatzes und der internationalen Finanzierung. 
Ohne diese Verständigung führen Völkerbund und Schieds
gerichte zur gesetzmäßigen Abschlachtung der Schwächeren 
auf dem korrekten Wege der Konkurrenz, ohne diese Ver
ständigung führt die bestehende Anarchie zum Gewaltkampf 
aller gegen alle.« Manches aus den Konzepten Schückings 
sowohl wie Rathenaus ist auf dem Wege zu seiner Verwirk
lichung. Um so heilsamer mag es sein, in die geistigen 
Kämpfe zurückzublicken, die die Lancierung des Völker
bundsgedankens in der Schlußphase des ersten Weltkriegs 
im alten Deutschland hervorrief. 

Die >Deutsche Liga für Völkerbund< 
i 

Am 17. Dezember 1968 waren es 50 Jahre her, seit sich in 
Deutschland zum ersten Male auf breiter politischer Basis die 
Kreise zusammenschlossen, die den Kampf für eine stärkere 
Zusammenarbeit der Staaten im Rahmen einer internatio
nalen Staatenorganisation auf ihre Fahnen schrieben. Als 
Ergebnis dieses Zusammenschlusses entstand die >Deutsche 
Liga für Völkerbunds Sie ist in den Jahren von 1918 bis 1933 
der eigentliche Träger des Völkerbundgedankens in Deutsch
land gewesen. 
Wenn das J a h r 1918 als Gründungs jähr für die deutsche Völ
kerbundbewegung genannt wird, so soll das nicht besagen, 
daß es nicht schon in früheren Jahren im Deutschen Reich 
Gruppen gegeben hätte, die die Idee einer Organisation der 
Staatenwelt propagierten. Es war nicht nur die 1892 von 
Bertha von Suttner und Alfred H. Fried gegründete >Deutsche 
Friedensgesellschaft<, die aus den unübersehbaren zwischen
staatlichen Interdependenzen auf wirtschaftlichem Gebiet den 
Schluß zog, die Staaten müßten sich auch zu einer internatio
nalen politischen Organisation zusammenfinden. Seit den 
Haager Konferenzen von 1899 und 1907 gab es auch in der 
deutschen Völkerrechtswissenschaft führende Vertreter, die 
einen Ausbau des Haager Internationalen Schiedshofes im 
Interesse einer friedlichen Regelung von zwischenstaatlichen 
Streitigkeiten für ratsam hielten und damit einen ersten 
Schritt zu einer Organisation der Welt taten. Es seien Ge
lehrte wie Ludwig von Bar, Max Huber, Heinrich Lammasch, 
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Franz von Liszt, Theodor Niemeyer, Otfried Nippold und 
Walther Schücking genannt1. 
Zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der Deutschen 
Friedensgesellschaft, deren Anhänger sich bewußt nach einer 
Prägung Frieds Pazifisten nannten2 , und der Mehrzahl der 
Völkerrechtslehrer kam es jedoch nie. Denn während der 
Pazifismus Frieds aus einer humanitär-aufklärerischen Hal 
tung heraus und unter Berufung auf Kants Schrift >Zum 
ewigen Frieden< den Haager Schiedshof institutionalisieren 
und mit den Rechten einer völkerrechtlichen Zentralgewalt 
ausstatten wollte, lehnte die Völkerrechtswissenschaft trotz 
ihrer grundsätzlichen Verständigungsbereitschaft eine solch 
weitgehende Forderung als gegen die nationalen Interessen 
der Staaten verstoßend ab. In welche Widersprüche man sich 
dabei verwickeln konnte, zeigt die Geschichte des 1911 ge
gründeten >Verbandes für internationale Verständigung<, 
einer Organisation von Völkerrechtslehrern und Politikern, 
in der der Versuch unternommen wurde, die Idee einer fried
lichen Verständigung zwischen den Staaten gegen alle impe
rialistischen Strömungen zu propagieren. Trotz des oft bekun
deten Willens zur internationalen Zusammenarbeit war man 
jedoch in der Praxis — etwa in der Elsaß-Lothringen-Frage 
gegenüber Frankreich — zu keinen Zugeständnissen bereit. 
Die Grenzen zwischen der Bereitschaft zur internationalen 
Verständigung und den Ansprüchen der nationalen Politik 
waren immer fließend. 
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Dennoch kam gerade aus jenen Kreisen das erste völlig 
durchdachte und durchkonstruierte Völkerbundprogramm, das 
in Deutschland verfaßt wurde. Walther Schücking entwarf es 
in seinem 1912 erschienenen Buch >Der Staatenverband der 
Haager Konferenz«. In ihm sah er die 1899 in Den Haag ge
schaffenen richterlichen Institutionen als Zentrum eines schon 
bestehenden, wenn auch in seinen Kompetenzen noch zu er 
weiternden Staatenverbandes an. Wenn auch diese hier im 
einzelnen nicht konkretisierte These3 in der deutschen Völker
rechtswissenschaft keine allgemeine Zustimmung fand, so 
wurden Schückings Ideen doch im Verlauf des Krieges poli
tisch bedeutsam, vermochten doch die deutschen Staatsmän
ner mit ihnen dem Wüson'schen Völkerbundprogramm, von 
dem man in den letzten Kriegs jähren nicht zu Unrecht an
nahm, es sehe einen Ausschluß Deutschlands aus der Staaten
gemeinschaft vor, einen eigenen Entwurf entgegenzusetzen, in 
dem die politische Position Deutschlands als Signatarmacht 
der Haager Konferenzen gewahrt blieb. Wie wichtig Schük-
kings Ideen geworden waren, zeigte sich vor allem im soge
nannten »Interfraktionellen Ausschuß« der Mehrheitsparteien, 
in dem Matthias Erzherger ähnliche Gedanken aufnahm und 
zu einem Völkerbundprogramm der Parteien verarbeitete4 . 
Wenn die deutsche Politik auch nur unter dem ideologischen 
Druck des Westens positiv zum Problem des Völkerbundes 
Stellung genommen hatte, so war doch nicht zu übersehen, 
daß man gegen Ende des Krieges auch selbst von der Not
wendigkeit einer Staatenorganisation überzeugt war. Ideelle 
und realpolitische Motive kamen hier zusammen, denn ein 
Überleben Deutschlands war nur im Völkerbund möglich. 

II 
In der Konsequenz eines offiziellen Bekenntnisses zum Völ
kerbund lag es nun, die Idee der Staatenorganisation in der 
deutschen Öffentlichkeit zu propagieren, denn die deutschen 
Staatsmänner bedurften, wollten sie eine glaubwürdige Politik 
treiben, des Rückhalts in breiten Kreisen des Volkes. Hier ist 
das eigentliche Motiv für die Gründung der »Deutschen Liga 
für Völkerbund« zu suchen. Es war nun nicht mehr aus
reichend, allein den in der Endphase des Krieges verbotenen 
Pazifisten einen größeren Spielraum zu gewähren, die nach 
wie vor nur kleine Kreise ansprachen. Die deutschen In ter 
essen erforderten eine große Rahmenorganisation, die zum 
Sammelpunkt möglichst vieler politischer Gruppierungen 
werden konnte. 
Die Initiative zur Gründung einer deutschen Völkerbundver
einigung ging daher von parteipolitischer Seite aus. Erzb erger 
war erneut die treibende Kraft. Er traf sich in seiner Ziel
setzung mit Regierungskreisen, ebenso aber mit demokrat i 
schen Politikern wie Friedrich Naumann und Ernst Jäckh 
sowie den frühesten Vorkämpfern des Völkerbundgedankens 
wie Walther Schücking und den ihm nahestehenden gemäßig
ten Pazifisten um Ludwig Quidde. 
Denkschriften und Umfragen zeigen, daß die ersten Vor
bereitungen noch in die Zeit vor dem Zusammenbruch fielen, 
wobei deutlich wurde, wie weitgehend sich das Denken der 
führenden deutschen Politiker im Vergleich zur Vorkriegszeit 
gewandelt hatte. Man bekannte sich nicht nur zur Idee des 
Völkerbundes mit allen Konsequenzen für eine nationale 
Machtpolitik; man war ebenfalls bereit, die Weltpolitik zu 
demokratisieren und die Völker selbst im Rahmen eines Welt
parlaments an der Entwicklung der internationalen Beziehun
gen zu beteiligen. 
Der kurze Zeit nach Kriegsende, am 17. Dezember 1918, ge
bildete Arbeitsausschuß der Deutschen Liga für Völkerbund 
war ein Spiegelbild der völkerbundfreundlichen Kräfte in 
Deutschland. Seine breite parteipolitische Basis zeigte erneut, 
welche Hoffnungen man zu dieser Zeit auf den Völkerbund 
setzte. Nicht nur Männer wie Schücking, Quidde, von Gerlach 
und Hans Wehberg, die dem sogenannten organisatorischen, 

d. h. auf den Ausbau der Völkerrechtsbeziehungen gerichteten 
Pazifismus angehörten, erschienen an führender Stelle. Auch 
Politiker der Mehrheitsparteien, die Sozialdemokraten (Bern
stein, David, Ebert, Haase, Heine, Scheidemann u. a.), das 
Zentrum (Erzberger, Giesberts), die Deutschen Demokraten 
(Haußmann, Naumann, Schacht) sowie eine Anzahl liberaler 
Professoren (Bonn, Piloty, Preuß, Goetz, Troeltsch, Meinecke, 
Mendelsohn-Bartholdy) und Staatsmänner (Max von Baden, 
von Brockdorff-Rantzau, Bernstorff, Dernburg, Simons, Solf) 
hatten ihre Mitarbeit zugesagt. Sie alle waren bereit, un ter 
Erzberger als erstem, Schücking als stellvertretendem und 
Jäckh als geschäftsführendem Vorsitzenden für den Gedanken 
des Völkerbundes einzutreten. 
Man muß sich fragen, wie die Liga die verschiedenen und 
heterogenen Gruppen auf eine politische Linie bringen konnte. 
Diesem Problem hat ten sich auch die Gründer der deutschen 
Völkerbundvereinigung zu stellen. Man durfte sich im Inter 
esse der eigenen Glaubwürdigkeit mit keiner der an der 
Gründung beteiligten Kreise identifizieren, mußte sich viel
mehr von allen Einflüssen parteipolitischer, weltanschaulich-
pazifistischer und regierungsoffizieller Observanz freizuhalten 
suchen. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die 
Liga von den radikalen pazifistischen Gruppen, mit denen man 
propagandistisch in gewissen Bereichen zusammenarbeitete, 
distanzierte, als diese eine anarchistische, betont antinationale 
Politik zu treiben begannen. Aber auch in den Zeiten einer 
besseren Kooperation sah man sich als eine »unabhängige 
politische Zentralstelle« an, die den anderen Organisationen 
keine Konkurrenz zu machen beabsichtigte5. Das Verhältnis 
der Liga-Politiker zum Auswärtigen Amt, das einen großen 
Teil der Kosten der Völkerbundvereinigung trug, war e rheb
lich besser. Walter Simons etwa, der Leiter der Rechtsabtei
lung des Auswärtigen Amtes und spätere Außenminister, war 
lange Zeit eines der führenden Mitglieder der Liga und stellte 
die Kontakte zu Regierungskreisen her. Naturgemäß sah das 
Auswärtige Amt in der Liga ein Ins t rument seiner Politik. 
Diese versuchte jedoch immer wieder, auch ihrerseits Einfluß 
auf die Regierung' zu nehmen und wurde erst später in stär
kerem Maße zu einer »Dependence des Auswärtigen Amtes«7. 

III 
Die Ziele der Liga lassen sich nach zwei verschiedenen Rich
tungen hin beschreiben. In realpolitischer Hinsicht ging es, 
wie schon gesagt, darum, die Interessen Deutschlands im 
Rahmen der Staatenorganisation zu wahren. Die realpolitische 
Einschätzung hatte jedoch die Überzeugung zur Voraus
setzung, daß aus sittlichen Gründen eine Politik außerhalb 
der Organisation der Staaten auch nicht mehr zu verant 
worten sei und daß man daher in Deutschland die Aufgabe 
habe, das Volk zum Völkerbund hin zu erziehen. 
Hatten die Liga-Politiker gehofft, Deutschland würde auf 
dieser Grundlage als gleichberechtigter Verhandlungspartner 
von den Siegermächten anerkannt werden, so wies die inter
nationale Politik vor und nach Versailles andere Wege. Wie 
schwierig es unter diesen außenpolitischen Verhältnissen war, 
in Deutschland Anhänger für den Völkerbund zu werben, 
zeigten manche Versammlungen der Liga, die von nat iona
listischen Gegnern des Völkerbundgedankens gesprengt wur 
den. Der neugegründete Völkerbund galt in weiten Kreisen 
Deutschlands als eine Fortsetzung des Kriegsbündnisses der 
Siegermächte. 
Die Mitglieder der Liga, von denen ein Teil als Delegierte 
oder Sachverständige nach Versailles gefahren war, so vor 
allem Schücking als Hauptdelegierter, hat ten keineswegs die 
Absicht, die nationalen Interessen Deutschlands zu vernach
lässigen. Das Gegenteil war der Fall. Man setzte dem Völker
bundentwurf der Entente nicht nur den eigenen, zu einem 
großen Teil von Schücking erarbeiteten Regierungsentwurf 
entgegen, der die Rechte aller Völker und Staaten gewähr
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leistete und die Verpflichtung zur friedlichen Beilegung von 
Staatenstreitigkeiten forderte8, man übte ebenso Krit ik an 
den territorialen Bestimmungen des Versailler Vertrages. Die 
Forderung nach Revision bildete in Zukunft einen integrie
renden Bestandteil des Liga-Programms9 . 
Mit dieser Stellungnahme hat te man die Bahnen überzeugter 
Völkerbundpolitik keineswegs aufgegeben. Die Organisation 
der Staaten und die Vertretung der nationalen Interessen 
blieben für die Ligapolitiker identisch. Aber eine Verschie
bung der Akzente zur Realpolitik hin ließ sich jedoch nicht 
übersehen. Diese Tendenz t ra t in den kommenden Jahren 
noch stärker in den Vordergrund, als vor allem die fran
zösische Außenpolitik Deutschland gegenüber härtere Formen 
annahm und auch der Völkerbund sich nicht für die deutschen 
Belange einsetzen ließ. Es seien nur die Besetzung des Main
gaus 1920, die Sanktionsandrohungen nach der Konferenz 
von Spaa, die Besetzung Düsseldorfs, Duisburgs und Ruhr 
orts 1921 und die Oberschlesien-Frage erwähnt. In allen 
Fällen legte die Liga öffentlich Protest ein, ebenso wies sie — 
und hier wird ihre außenpolitische Taktik deutlich — immer 
wieder auf den Völkerbund als die den Siegermächten über
geordnete Instanz hin, die solche Fragen zu lösen habe. Die 
Liga hat mit derartigen Aktionen wenig Erfolg gehabt, wenn 
man Erfolg im Sinne einer sofortigen Änderung der alliierten 
Politik versteht. Es gelang ihr jedoch zumindest, die völker
bundfreundlichen Kreise Englands (League of Nations Union), 
die die dem Geist des WiZson'schen Völkerbundes widerspre
chenden Maßnahmen der Sieger ablehnten, für ihre Argu
mente zu gewinnen und somit erste Schritte zu einer Aner
kennung der deutschen Völkerbundbewegung im Ausland zu 
tun10. 
Dies alles wäre sicher nicht möglich gewesen ohne die weniger 
sichtbaren, aber vom Ausland aufmerksam verfolgten Bemü
hungen der Liga, in Deutschland die Anhängerschaft für den 
Völkerbund zu vergrößern. Dazu mußte zunächst eine schlag
kräftige Organisation aufgebaut werden. Der Hauptsitz der 
Liga befand sich in Berlin. Sie verfügte über acht Abteilungen, 
die sich mit der Tätigkeit des Völkerbundes beschäftigten und 
Propagandamaterial zu erarbeiten hat ten: je eine politische, 
völkerrechtliche, sozialpolitische, literarische, pädagogische 
Abteilung, eine Organisationsabteilung, ein Archiv für Völker
bundli teratur und eine Informationsstelle für die Öffentlich
keit. Kurz nach dem Versailler Frieden begann die Liga im 
gesamten Raum des Deutschen Reiches Fuß zu fassen. Landes
und Ortsverbände existierten in Breslau, Danzig, Dresden, 
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Frankfurt/Oder, Hamburg, Kar ls 
ruhe, Leipzig und München. 
Trotz der aufwendigen Organisation gelang es der Liga jedoch 
nicht, mehr als 2000 Einzelmitglieder zu gewinnen, wenn ihr 
auch der >Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund<, der 
>Deutsche Beamtenbund< und einige andere Verbände mit ins
gesamt 10 Millionen Mitgliedern korporativ angehörten. Die 
Liga war keine Massenbewegung, sie konnte eher als Stoß
trupp angesehen werden. Als solcher ha t sie jedoch keinen 
geringen Einfluß ausgeübt. Man versuchte, in völkerverstän
digendem Sinne auf das Schulwesen und die deutsche Völker
rechtswissenschaft einzuwirken, öffentliche Veranstaltungen 
sollten auf den Wert des Völkerbundes gerade für Deutsch
land hinweisen. Die Verbreitung von Flugschriften, die 
Unterstützung völkerbundfreundlicher Publikationen waren 
der Ausdruck einer Politik des guten Willens, die die Liga-
Politiker führten. 
Es war nicht zuletzt das Ergebnis solcher Aktionen, daß die 
deutschen Vorkämpfer des Völkerbundes allmählich wieder 
zur Arbeit in den während des Krieges zerbrochenen inter
nationalen Organisationen wie der > Interparlamentarischen 
Union< und dem >Institut de Droit In te rna t iona l zugelassen 
wurden. Auch die internationale Dachorganisation der Völker
bundvereinigungen, die 1919 in Paris gegründete >Union In 

ternationale des Associations pour la Societe des Nations< 
nahm die Liga 1921 in ihre Reihen auf und bot ihr so die 
Gelegenheit, vor dem Forum der Völkerbundvereinigungen 
aus den USA, den asiatischen Ländern, Belgiens, Italiens, 
Polens, der Tschechoslowakei, Frankreichs und Großbritan
niens auf die deutschen Interessen und Probleme hinzuweisen. 
Bis 1924 hat ten die Deutschen im Weltverband eine ange
sehene Stellung errungen; die aus dem Krieg überkommenen 
Spannungen und Animositäten waren überwunden. Im Rah
men der >Union I n t e r n a t i o n a l hat die Liga ihre Gedanken 
für eine Weiterentwicklung des Völkerbundes präzisiert (z. B. 
Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit, der Abrüstung), sie hat 
vor allem auf dem Gebiet des nationalen Minderheitenrechts, 
das für die deutschen Minoritäten in Europa so bedeutsam 
war, fruchtbare Beiträge geleistet, die, wie alle Resolutionen 
des Weltverbandes, dem Generalsekretariat des Völkerbundes 
zugeleitet wurden11. 

IV 
Es war nur konsequent, wenn die Liga seit 1922 verstärkt für 
einen Eintri t t Deutschlands in den Völkerbund plädierte. Die 
Frage des deutschen Völkerbundeintrittes war für sie grund
sätzlich kein Problem. Darüber, wann dieser Eintri t t vollzogen 
werden sollte, gab es jedoch in der Liga nicht immer eine 
Meinung, seitdem in Versailles die deutschen Forderungen 
nach einer sofortigen Aufnahme in den Völkerbund von den 
Siegermächten abgelehnt worden waren. Männer wie Walther 
Schücking sprachen sich aus ideellen Gründen und angesichts 
der schwierigen wirtschaftlichen Situation auch aus pragma
tischen Motiven für einen sofortigen bedingungslosen Eintr i t t 
aus, die genuinen Politiker, vor allem das Auswärtige Amt 
unter Walter Simons, wollten nur einer Aufnahme als gleich
berechtigter Macht zustimmen. 
1922 schienen allerdings die verschiedenen Motive zueinan-
derzufinden. Die deutsche Lage war gegenüber der Sank
tionspolitik der Sieger so prekär, daß es günstig schien, im 
Völkerbund Rückhalt und Schutz gegen alliierte Ubergriffe 
zu finden. Die Aufforderung des Generalsekretärs des Völ
kerbundes an die deutsche Regierung, an die dri t te Völker
bundversammlung einen, wenn auch bedingungslosen Auf
nahmeantrag zu stellen, schien angesichts der moralischen 
Isolierung Frankreichs in der Weltöffentlichkeit Aussichten 
auf einen relativ günstigen Eintri t t zu bieten. Die Liga jeden
falls sah die Gelegenheit gekommen und setzte durch Walter 
Simons ihre Beziehung zum neuen Außenminister Walter 
Rathenau ein, um eine deutsche Regierungsinitiative zu er
zwingen12. Eine rege Propagandatätigkeit in der Öffentlichkeit 
und in den Parteien sollte diesen Schritt fördern helfen. 
Die Liga hat freilich mit ihren diesbezüglichen Aktionen 
wenig Erfolg gehabt, denn die deutsche Völkerbundpolitik, 
deren Initiator der Völkerbundreferent im Auswärtigen Amt 
Bernhard W. von Bülow war, präzisierte nun die Forderung 
nach einem gleichberechtigten deutschen Eintri t t auch auf die 
Gefahr einer Absage hin dahingehend, daß sie für Deutsch
land einen Sitz im Völkerbundrat verlangte, ohne den sie, 
wohl nicht ganz zu Unrecht, eine echte deutsche Interessen
vertretung nicht für möglich hielt. Mit dieser Forderung war 
die offizielle deutsche Völkerbundpolitik bis Locarno festge
legt, und die meisten Ligamitglieder unter Führung des neuen 
Vorsitzenden Graf Bernstorff sahen nach dem Ruhrkampf im 
Frühjahr 1923 keine Alternative mehr und schwenkten voll
kommen auf den Regierungskurs ein13. 
Mit dem deutschen Eintri t t in den Völkerbund 1926 ergab sich 
für die Liga eine neue Situation. Ein Hauptziel, das man seit 
1919 angestrebt hatte, war erreicht, und es mußte gefragt wer 
den, welchen Aufgaben man sich in Zukunft widmen sollte. 
Grundsätzlich galt nach wie vor das Programm, in Deutsch
land neue Anhänger für den Völkerbundgedanken zu gewin
nen und außenpolitisch die deutschen Interessen zu vertreten. 
Beiden Bereichen wandte man sich mit großer Intensität zu. 
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Wenn es auch weiterhin nicht gelang, breite Kreise der 
Öffentlicnkeit für die Liga-Arbeit zu interessieren, so war es 
doch aufschlußreich, daß man die parteipolitische Basis der 
Völkerbundvereinigung verbrei tern konnte. Seitdem Strese-
mann die Annäherung Deutschlands an den Völkerbund voll
zogen hatte, t ra t eine Veränderung in der innenpolitischen 
Struktur der Liga ein, die in erster Linie dadurch bedingt 
wurde, daß der Völkerbund ein realer Faktor für die deutsche 
Politik geworden war. 1925 t ra ten Vertreter der Deutschen 
Volkspartei in das Präsidium der Völkerbundvereinigung 
ein; 1927 gelang es sogar, Mitglieder der Deutschnationalen 
Volkspartei (O. Hoetzsch, W. Lambach, von Freytagh-Loring-
hoven) für die Mitarbeit zu gewinnen. 
Konnte diese Verbreiterung der politischen Basis der Liga 
einerseits als Gewinn und Erfolg angesehen werden, so war 
doch andererseits nicht zu übersehen, daß die Anhänger der 
Rechten primär realpolitische Ziele im Auge hat ten und den 
Völkerbund vor allem als >clearinghouse< ansahen. Die ideel
len Ziele der Liga t ra ten damit zwangsläufig in den Hinter
grund, die Revision des Versailler Friedens nahm dagegen 
als Aufgabe immer größere Dimensionen an. 
Man wird sich jedoch auch für diese Zeit hüten müssen, der 
Liga den Vorwurf des Opportunismus zu machen; denn 
davon, daß eine Völkerbundpolitik ohne volle Gleichberech
tigung aller Staaten — und vor allem Deutschlands — nicht 
möglich war, waren alle führenden Mitglieder, selbst Männer 
wie Walther Schücking, überzeugt. Die Erfüllung der nat io
nalen Lebensfragen, und als solche galten z. B. die Probleme 
der Besetzung des Rheinlandes und der Saar, des deutsch
österreichischen Anschlusses und der Abrüstung, wurde als 
Voraussetzung für einen ausgewogenen Zustand des Staa
tensystems angesehen. Abgesehen von der weiteren theoreti
schen Arbeit an der Entwicklung des Völkerbundes zu einer 
völkerrechtlichen Zentralgewalt, setzte man sich daher für 
die Lösung der oben genannten politischen Probleme ein und 
ging dabei in seinen Forderungen sogar oft noch weiter als 
die offizielle Regierungspolitik. 

V 
Die Entwicklung der Liga nach rechts ist sicher symptomatisch 
für die Entwicklung der politischen Lage in der Weimarer 
Republik überhaupt. Sie macht jedoch gleichzeitig die — nicht 
nur die für die damalige Zeit geltende — Problematik deut 
lich, nationale Machtinteressen und Belange einer Fr iedens
politik in Übereinstimmung zu bringen. 
An keinem Fragenkomplex ist die Abhängigkeit beider Be
reiche voneinander deutlicher geworden als an dem Problem 
der Abrüstung, denn gerade auf diesem Sektor war die 
deutsche Gleichberechtigung am wenigsten sichtbar. Seitdem 
Graf Bernstorff, der Vorsitzende der Liga, zum Präsidenten 
der 1925 eingesetzten Abrüstungskommission ernannt worden 
war, beschäftigten sich die verschiedenen Gruppen der deut 
schen Völkerbundvereinigung mit Entwürfen für eine inter
nationale Regelung der Abrüstungsfrage. Die pazifistischen 
Mitglieder arbeiteten Vorschläge aus, die eine Verlagerung 
des Militärpotentials von den Einzelstaaten auf eine inter
nationale Polizeimacht des Völkerbundes vorsahen14. Der 
offizielle Liga-Entwurf wa r weniger weitgehend, sah aber 
immer noch die allgemeine Senkung der Soldatenzahl, die 
Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, die Vernichtung 
von Großkampfmitteln, die Auflösung der Generalstäbe und 
die Zerstörung der privaten Rüstungsindustrie für notwendig 
an und gestand dem Völkerbund ein Kontrollrecht über die 
nationale Rüstung zu15. Nicht nur die Liga, auch der Weltver
band der Völkerbundligen sahen die Abrüstungsfrage als ein 
Kri ter ium für den Weiterbestand des Völkerbundes an; denn 
es lag auf der Hand, daß die von den Siegermächten in der 
Präambel zur Völkerbundsatzung zugestandene allgemeine 
Abrüstung auf die Dauer nicht auf die Verlierer des Welt
krieges beschränkt bleiben konnte. 
Aus den Genfer Ereignissen, die sehr bald zeigten, daß eine 
Abrüstung im deutschen Sinne nicht zustande kommen 
würde, zogen die meisten Liga-Politiker sofort eine radikale 
Konsequenz. Rechtsstehende Persönlichkeiten wie Otto 
Hoetzsch, aber auch Demokraten wie Mendelsohn-Bartholdy, 

Das Weltkinderhi lfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) besteht 1971 25 J a h r e . UNICEF ha t seit seiner Gründung im J a h r e 1946 Hilfe im Werte von 634 Millionen Dollar geleistet und unterstützt gegenwärtig in vielfältiger Weise Länder mit zusammen 790 Millionen Kindern und J u gendlichen; das sind 45 P r o zent der Einwohner dieser Länder. 1980 wird die Zahl der Kinder in UNICEF-Län-dern eine Milliarde überschritten haben. — Die bekanntes ten Finanzmit te l für UNICEF kommen aus dem Verkauf der UNICEF-Kar-ten. Hier sehen wir eine Ausstellung aller bisherigen Kar t en in Genf. F rau J i tka Samkova-Vejdova aus der Tschechoslowakei zeigt auf die erste UNICEF-Karte überhaupt, die vor 23 J a h r e n nach ihrer Zeichnung herauskam. 
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warfen die Frage auf, ob Deutschland nicht zur besseren 
Wahrung seiner Interessen aus dem Völkerbund austreten 
solle; selbst ein Walther Schücking konnte sich das Verhalten 
der Siegermächte von 1918 nicht mehr erklären. Daß unter 
diesen Umständen in der deutschen Öffentlichkeit keine 
Werbearbeit für den Völkerbund mehr möglich war, wurde 
angesichts der deutschen innenpolitischen Situation verständ
lich. Die Voraussetzungen für eine solche Propaganda waren 
nicht mehr vorhanden. Nach dem Versagen des Völkerbundes 
in den durch die japanische Besetzung der Mandschurei her 
vorgerufenen ostasiatischen Wirren mochte kein Liga-Poli
tiker mehr, gleich welcher politischer oder weltanschaulicher 
Einstellung, die Kraft und den Willen aufbringen, mit denen 
man bisher für die Staatenorganisation eingetreten war. Die 
Deckungsgleichheit von nationalen und ideellen Motiven, die 
1918 die Gründung der Liga ermöglicht hatte, bestand nicht 
mehr. 
Die Liga selbst arbeitete noch weiter. Vor der nationalsozia
listischen Machtergreifung versuchte sie noch einmal, ihre 
politische Basis nach rechts zu erweitern. Oberst Haslmayr 
vom wehrpolitischen Amt der NSDAP t ra t in die Führungs
gremien der Liga ein, die sich nun unter dem die geänderte 
Richtung kennzeichnenden Namen >Deutsche Gesellschaft für 
Völkerbundfragen< und unter Führung des ehemaligen Gou
verneurs von Deutsch-Ostafrika Heinrich Schnee neu konsti
tuierte. Daß die Gesellschaft nicht völlig in das Fahrwasser 
der nationalsozialistischen Politik geriet, verdankte sie der 
eher konservativen Einstellung ihres Vorsitzenden und dem 
Rückhalt im Auswärtigen Amt. Die ihr von dem neuen 
Regime zugeschriebene Aufgabe, die Kontakte zu den völker
bundfreundlichen Kreisen des Auslandes weiterzupflegen, 
konnte sie jedoch nicht lange erfüllen, da die deutsche Politik 
gegenüber den Juden wiederholt vor dem Forum des Welt
verbandes der Völkerbundligen kritisiert wurde16. Um sich 

nicht ständig angeklagt zu sehen, nahm man seit 1935 nicht 
mehr an den Tagungen des Weltverbandes teil und t ra t 1937 
endgültig aus ihm aus. Damit hat te die Vereinigung ihre letzte 
Existenzberechtigung verloren. Als >Deutsche Gesellschaft für 
Völkerrecht und Weltpolitik< widmete sie sich vor allem 
völkerrechtlichen Studien und bestand in dieser Form, ohne 
jede Bedeutung, noch bis 1945. 
Anmerkungen : 

1 Vgl. hierzu wie zu dem gesamten Thema des Aufsatzes meine Dissertat ion: Wal ther Schücking — eine Biographie, Münster: Verlag Aschendorff 1970. 
2 Es muß wegen der heut igen Bedeutung des Begriffes >Pazifismus< gesagt werden , daß Fr ied und seine Anhänger auf nat ionalem Boden s tanden. 
3 Vgl. h ierzu Schücking: Der S taa tenverband der Haager Konferenzen, München/Leipzig 1912. 
4 Matthias/Morsey: Der Interfrakt ionel le Ausschuß 1917/18, Düsseldorf 1959. 5 Protokol l der Sitzung des Arbeitsausschusses vom 16. Apri l 1919 (Nachlaß Schücking, Universitätsbibliothek Münster). 
6 Vgl. hierzu die Völkerbundakten — Deutsche Liga für Völkerbund, Allg. B 1 a, Bd. 1, Auswärtiges Amt, Bonn. 
7 So Graf Bernstorff a n B. W. von Bülow am 8. März 1923, siehe Anm. 6, aaO. 
8 Schücking: Der Völkerbundentwurf der deutschen Regierung In P . Munch: Les Origines et l 'Oeuvre de la Societe des Nations, Kopenhagen 1923, I, S. 138 ff. 
9 Bericht über das J a h r 1919, hrsg. von der Deutschen Liga für Völkerbund, S. 4. 

10 Die Korrespondenz ist abgedruckt In der Zeltschrift der Liga >Neue Bruckens 1921, Nr. 3/4, S. 8/9. 
11 Vgl. die Protokol le der Ausschüsse u n d Vollversammlungen der Union In ternat ionale des Associations pour la Society des Nations. 12 In Völkerbundakten betr . Länderakten Deutschland, Bd. 2, Brief Simons vom 20. Feb rua r 1922, Auswärtiges Amt, Bonn. 
13 Vgl. die Umfrage Deutschlands vor Ein t r i t t in den Völkerbund, Fr iedenswar te 1923, S. 173 ff. 
14 Schücking/Wehberg: Die Satzung des Völkerbundes, Berl in 1931, Bd. 1, S. 204. 
15 Abrüstungsvorschläge der Deutschen Liga für Völkerbund, Sonderdruck der Deutschen Liga für Völkerbund, Nr. 23, Berlin 1926. 
16 Vgl. die Protokol le der Vollversammlung der Union In terna t ionale des Associations pour la Societe des Nations, Assemblee 1933, S. 90 ff. 

Dollarproblem, Weltinflation und Währungskrisen DR. DIETER TIEGEL 

Dem Internationalen Währungsfonds ist als einer Sonder
organisation der Vereinten Nationen durch die Befassung mit 
den Währungsproblemen ein Aufgabengebiet zugewiesen, das 
von außerordentlich praktischer Bedeutung für die Alltags
sorgen, für Geld, Geldwertstabilität, Welthandel, wirtschaft
liche Entwicklung usw. ist. Damit aber werden die sozialen 
Probleme berührt, von deren Lösung, sei es Förderung, sei es 
Rückgang, in erheblichem Maße in der Zukunft die Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens abhängt. So haben Währungs
fragen im Verband der Vereinten Nationen zwar einen be
sonders fachlichen, aber auch einen wichtigen Platz. (Siehe 
hierzu die Beiträge in VN 1/70 S. 22 ff. und VN 5/70 S. 154 ff.) 

Die gerade stattgefundene Währungskrise war keine Krise 
der Deutschen Mark oder einer anderen europäischen Wäh
rung, sondern eine Krise des US-Dollars. In unlösbarem Zu
sammenhang hiermit steht die Inflationstendenz in der west
lichen Welt: Sie ist in erster Linie durch das Leitwährungs
land USA bedingt. Die derzeitige binnen- und außenwirt
schaftliche Situation der Vereinigten Staaten stellt eine der 
Hauptursachen der Inflationierung in der Welt dar; die USA 
selbst sind durch eine anhaltende und in ihren Ausmaßen 
bedeutsame Inflationierung (die gegenwärtige Geldentwer
tungsrate beträgt nahezu 6 °/o pro Jahr) geschwächt. 
Auf Grund ihres politischen und ökonomischen Gewichtes in 
der westlichen Welt sowie ihrer überragenden Rolle im inter
nationalen Währungssystem können die USA ihre eigenen 
Probleme auf die übrigen, mit ihnen politisch und wirtschaft
lich verflochtenen Länder übertragen. Sie exportieren wir t 

schaftliche Instabilität. Das äußert sich in Form einer wel t 
weiten Inflationierung sowie durch von Zeit zu Zeit auftre
tende Währungskrisen. 
Die Rolle des Dollars im westlichen Währungssystem 

Das Leitwährungsland USA und dessen Währung, der U S -
Dollar, spielen im internationalen Währungssystem eine 
dominierende Rolle: 
1. Der Dollar ist Leitwährung der westlichen Welt. Das b e 

deutet: Die internationale Währungsordnung ist auf den 
Dollar zugeschnitten; allein der Dollar ist an das Gold 
gekoppelt, und nur die USA sind verpflichtet, jederzeit 
von ausländischen Notenbanken vorgelegte Dollarnoten zu 
einem festen Satz in Gold umzutauschen. 

2. Das Weltwährungssystem beruht auf festen Wechselkur
sen. Für die Leitwährung bedeutet das: Ihr Kurs ist s tabi
lisiert. Denn der Einlösungsverpflichtung der USA ent
spricht eine Verpflichtung der am Währungssystem betei
ligten Länder, am Devisenmarkt zu intervenieren, wenn 
sich der Dollarkurs in einer bestimmten Marge von seiner 
festgelegten Parität entfernt. Sämtliche Notenbanken der 
westlichen Welt stehen daher bereit, den Dollar zu festen 
Mindestpreisen und in unbegrenzter Menge anzukaufen, 
also ihn zu stützen. 

Auf diesen Voraussetzungen beruht die überragende Füh
rungsposition des Dollars, zugleich aber liegt hierin der ent
scheidende Grund für die Labilität des Währungssystems. 
Unter den Bedingungen dieser Konstruktion ist die Funk-
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tionsfähigkeit des gesamten westlichen Währungssystems 
weitgehend von der jeweiligen wirtschaftlichen und politi
schen Situation des Leitwährungslandes USA abhängig. Aus 
diesem Grunde wirkt sich jede instabile Situation des Dollars 
auf alle übrigen Länder der westlichen Welt störend aus. 
Instabil ist aber die Situation des Dollars seit dem Ende des 
letzten Weltkrieges. 
Die Situation der Vereinigten Staaten 

Seit Jahren schon sind die USA in einem solchen Maße ver
schuldet, daß die ihnen aus dem Bretton Woods-Abkommen 
erwachsende Pflicht zur Einlösung der Dollarnoten in Gold 
eine bloße Fiktion ist. 
Die Verschuldung hat ihren Grund in den anhaltenden Zah
lungsbilanzdefiziten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
ist die amerikanische Zahlungsbilanz, unterbrochen nur im 
Jah re 1957, ständig defizitär gewesen. Vom Jah re 1958 an 
erreichten diese Defizite durchschnittlich pro J a h r die außer
ordentliche Höhe von nahezu 3 Mrd Dollar. Im vergangenen 
Jah r belief sich das Grunddefizit der US-Zahlungsbilanz auf 
2,5 Mrd Dollar; für 1971 indessen ist ein Defizit zu erwarten, 
das alle bisher bekannten Ausmaße übersteigt. Bereits im 
ersten Vierteljahr 1971 belief sich das amerikanische Zah
lungsbilanzdefizit auf 5,5 Mrd Dollar, eine niemals zuvor 
erreichte Höhe1. 
Die amerikanische Handelsbilanz ist hingegen meistens aktiv 
gewesen. Die amerikanische Wirtschaft ist also seit Kriegs
ende immer in der Lage gewesen, Überschüsse auf dem Welt
mark t zu erwirtschaften. Erst für dieses J a h r kann mit einer 
passiven Handelsbilanz gerechnet werden. Das ist nicht ver
wunderlich, denn die hohe Inflationsrate in den USA schwächt 
unvermeidlich auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der amerikanischen Wirtschaft. 
Die bisher vorhandenen Überschüsse der Handelsbilanz reich
ten jedoch nie aus, um diejenigen Ausgaben der USA zu 
decken, die mit ihrer Stellung als der führenden Macht des 
Westens verbunden waren. Die Defizite der amerikanischen 
Zahlungsbilanz haben im wesentlichen politische Ursachen; 
sie ergaben sich vornehmlich durch politisch bedingte Finanz
transaktionen der USA, die unmit telbar mit ihrer politischen 
Stellung in der Welt zusammenhängen. Im Durchschnitt der 
Jah re 1958 bis 1967 beliefen sich diese polit ischen Kosten< auf 
rund 2,5 Mrd Dollar jährlich; vom Jah re 1965 an sind diese 
Belastungen jedoch erheblich gestiegen und überschritten 
sogar die durchschnittlichen Jahresdefizite der Zahlungsbilanz. 
Dafür gibt es einen plausiblen Grund, der bis heute aktuell 
geblieben ist: der Vietnam-Krieg. Er stellt in letzter Zeit 
den bedeutendsten Grund für das Dollar-Problem dar. 
Bereits 1966 betrugen die Belastungen für das Vietnam-
Engagement annähernd 20 Mrd Dollar; sie sind aber seitdem 
ständig gestiegen. Nach neueren Berechnungen haben sich die 
Kosten für das südostasiatische Engagement im Zeitraum 
1965 bis 1970 auf nahezu 113 Mrd Dollar belaufen. Dabei sind 
noch nicht einmal die Wertverluste berücksichtigt, die der 
amerikanischen Volkswirtschaft durch einen unproduktiven 
Einsatz von Produktionselementen und Arbeitskräften ent
standen sind2. 
Tatsache ist, daß die USA ohne diese finanzielle Belastung 
weder ein erhebliches Zahlungsbilanzdefizit noch eine be
ängstigend hohe Inflationsrate aufzuweisen hätten. 
Neben die Ausgaben für den Vietnam-Krieg treten die Be
lastungen durch die Wirtschaftshilfeleistungen an unterent 
wickelte Länder sowie für Kapitalexporte der amerikanischen 
Wirtschaft. Die Wirtschaftshilfe erreichte im Durchschnitt der 
Jahre 1958 bis 1967 ebenfalls rund 2,7 Mrd Dollar, während 
die Kapitalexporte durchschnittlich etwa 4 Mrd Dollar jähr
lich betrugen, in den letzten 3 Jahren aber sogar über 5 Mrd 
Dollar erreichten. 
Die finanziellen Belastungen der USA, allen voran die Kosten 
des Vietnam-Krieges, haben zu massiven Defiziten der U S -

Zahlungsbilanz geführt und das wirtschaftliche Fundament 
des Dollars geschwächt. Denn die über Jah re anhaltenden 
Zahlungsbilanzdefizite führten zu einer laufenden Abnahme 
der amerikanischen Goldbestände. 
In der Zeit von 1958 bis 1969 sind die Goldbestände der USA 
von 22,5 auf 10,9 Mrd Dollar gefallen3; die ausländischen 
Dollarguthaben hingegen nahmen in dieser Zeit ständig zu 
und lagen in den letzten Jahren weit höher als die vorhan
denen Goldbestände. Folglich sind die USA seit langem schon 
nicht mehr in der Lage, ihre internationale Grundverpflich
tung, die Goldeinlösung der Dollarnoten, einzuhalten. Ge
genwärtig belaufen sich die kurzfristigen Auslandsschulden 
der USA auf fast 50 Mrd Dollar, während ihre gesamten 
Goldbestände nur einen Wert von etwa 11 Mrd Dollar e r 
reichen. Würde man für die Beurteilung der Situation, in der 
sich die USA befinden, privatwirtschaftliche Maßstäbe an
legen, dann könnte man sagen, daß ein Bankrott der >Firma 
Vereinigte Staaten< längst unausweichlich geworden wäre. 
Die USA sind schon seit langem insolvent, es fehlt ihnen an 
einem hinreichenden Goldvorrat. Zudem bewirkt der hohe 
Grad der Verschuldung der Vereinigten Staaten eine Über
schwemmung der westlichen Welt mit Dollarnoten und da
durch mit internationaler Liquidität, welche die umlaufende 
Geldmenge in allen am wirtschaftlichen Austausch beteilig
ten Ländern mehr oder weniger s tark erhöht. 
Für die Weltwirtschaft sowie für das internationale Wäh
rungssystem ergibt sich aus dieser Situation des Leitwäh
rungslandes : 
> Das Vertrauen in die Leitwährung wird stark beeinträch

tigt. Hiermit ist eine ständige Bedrohung für die Stabilität 
des Weltwährungssystems gegeben; 

> die weltweite Inflationstendenz wird durch sie gefördert; 
> Währungskrisen sind >normale< Erscheinungen des Wäh

rungssystems; hierin >entlädt< sich von Zeit zu Zeit die 
krisenhafte Situation der Leitwährung. 

Währungskrisen — auch in Zukunft? 
Die gerade stattgefundene Währungskrise ist nicht die erste 
Krise dieser Art. Seit 1958, dem J a h r der Einführung einer 
umfassenden Konvertibilität der Währungen, haben sich 
mehrmals gefährliche Währungskrisen ereignet; es sei hier 
nur an die Krisen des britischen Pfundes in den Jahren 1961, 
1964/1965 und 1966 erinnert . Daneben ereigneten sich die 
Krisen des kanadischen Dollars 1962, des italienischen Lire 
1963 und des französischen Franc 1968. Es ist richtig, daß 
alle diese betroffenen Währungen selbst nicht ganz stabil 
waren bzw. die jeweiligen Länder sich in einer schwierigen 
wirtschaftlichen und politischen Situation befanden. Tatsäch
lich aber konnten sich die Währungskrisen in dieser Häufig
keit und in dem tatsächlichen Ausmaß nur deshalb ereignen, 
weil die Leitwährung Dollar sich in einer unstabilen Si tua
tion befand. Ganz besonders deutlich wurde das bei der 
kürzlich stattgefundenen Währungskrise. In deren Mittel
punkt stand die Deutsche Mark, eine stabile Währung. Wie 
in kaum einem anderen Fall zuvor reflektierte die Währungs
krise des Jahres 1971 die Schwäche des US-Dollars. 
Unter den gegebenen politischen und ökonomischen Bedin
gungen der Weltwährungsordnung wird aber die jüngste 
Währungskrise nicht die letzte Krise dieser Art sein. Ob und 
in welchem Maße auch in Zukunft Währungskrisen mit ent
sprechenden Erschütterungen des internationalen Währungs
systems auftreten werden, hängt in entscheidendem Maße 
davon ab, ob das Dollar-Problem einer Lösung nähergebracht 
werden kann. Wenn es nicht gelingt, die Defizite in der US-
Zahlungsbilanz in absehbarer Zeit auf ein tragbares Maß 
zurückzuführen, dann ist eine weitere Schwächung des Dol
lars unvermeidlich; Währungskrisen, weitere Erschütterungen 
des westlichen Währungssystems sowie die bisher festzu
stellende weltweite Inflationstendenz würden damit auch 
weiterhin einhergehen4 . 
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Privilegierte Stellung der USA im Weltwährungssystem 

Es ist daher eine entscheidende Frage, wie die Amerikaner 
selbst zum Dollar-Problem stehen und welche Maßnahmen 
sie unternehmen wollen und können, um die Ursachen dieses 
Problems zu beseitigen und damit die Störungsquellen zu 
verstopfen. Hier ist eine pessimistische Betrachtung zulässig. 
Schon in den vergangenen Jahren haben die Amerikaner 
ernsthafte wirtschaftspolitische Schritte unterlassen, um ihren 
beträchtlichen Zahlungsbilanzdefiziten entgegenzuwirken, ob
wohl sie von den befreundeten Staaten oft genug zu ange
messenen Maßnahmen aufgefordert wurden. Die USA nehmen 
damit den Spielraum wahr, der ihnen von den Bedingungen 
der internationalen Währungsordnung her gewährt wird. Das 
bestehende Weltwährungssystem räumt den USA in vielerlei 
Hinsicht eine privilegierte Stellung ein. Mit dem Abkommen 
von Bretton Woods aus dem Jah re 1944 haben sich die USA 
eine wesentliche ökonomische Grundlage für ihre politische 
Vormachtstellung in der Welt geschaffen und sich damit zu
gleich einen beachtlichen außenpolitischen Aktionsspielraum 
gesichert; die auf diesem Abkommen beruhende Verfassung 
der Weltwährungsordnung gab den USA die währungspoli
tischen Voraussetzungen für eine weltpolitisch dominierende 
Stellung5. Aus diesem Grunde sind die USA auch an einem 
unveränderten Fortbestand des derzeitigen Weltwährungs
systems interessiert. Die Vorteile der USA aus diesem Wäh
rungssystem sind im wesentlichen folgender Art : 
> Der Dollar, dessen Wert im Jah re 1934 festgelegt wurde, 

ist inzwischen überbewertet. Das erleichtert den Ameri
kanern vor allem den Kapitalexport; die Auslandsinve
stitionen (Aufkauf ausländischer Unternehmen) der ame
rikanischen Wirtschaft können daher zu vergleichsweise 
niedrigen Kosten vorgenommen werden. 

> Die USA brauchen unter den gegenwärtigen Bedingungen 
trotz ihrer anhaltenden passiven Zahlungsbilanz nicht 
zum Instrument der Abwertung zu greifen. Jedes normale 
Mitgliedsland des Internationalen Währungsfonds müßte 
in einer vergleichbaren Lage eine Währungsabwertung 
vornehmen, um einen Zahlungsbilanzausgleich herbeizu
führen. 

> Das Privileg der USA besteht aber auch darin, daß sie 
ihre innere Wirtschaftspolitik unabhängig von der Situa
tion ihrer Zahlungsbilanz treiben können. Sie brauchen 
nicht, wie das in der gegebenen Situation normalerweise 
notwendig wäre, eine zahlungsbilanzkonforme Wirtschafts
und Finanzpolitik zu treiben. 

> Die USA können einen langen Zeitraum mit einem Zah
lungsbilanzdefizit leben. Ihnen steht der Weg > schmerz
loser Deflzite< offen, weil sie als einziges Land in der Lage 
sind, einen großen Teil ihres jeweiligen Defizits mit ihren 
eigenen Währungseinheiten zu >finanzieren< und sich auf 
Grund ihrer politischen Stellung in der westlichen Welt 
bei der Finanzierung dieser Defizite noch von ihren Ver
bündeten helfen lassen können. Damit können sie ihre 
eigenen wirtschaftlichen und politischen Probleme in einem 
beträchtlichen Maße auf andere, mit ihnen ökonomisch 
und politisch verflochtene Staaten abwälzen. 

Gerade diesen letzten Vorteil können die USA für sich in 
Anspruch nehmen, weil die wichtigsten westlichen Länder an 
der Währungsfront stillhalten; sie sind bereit, auf die volle 
Konvertierung der ihnen zufließenden Dollarbeträge in Gold 
zu verzichten. Die Notenbanken einiger wichtiger Länder 
hielten zeitweise Milliardenbeträge an Dollarnoten, ohne sie 
in Washington zum Umtausch in Gold vorzulegen. Die Bun
desrepublik zeichnete sich in diesem Punkt stets durch eine 
ganz besonders große Rücksichtnahme aus. Das gilt auch 
gegenwärtig; die Deutsche Bundesbank hielt noch vor kur 
zem Dollarguthaben im Werte von etwa 39 Mrd Dollar. 
Für dieses Stillhalten sind vorwiegend politische Gründe 
maßgebend; die Länder tragen damit der Tatsache Rechnung, 

daß die USA die Führungsmacht der westlichen Welt sind 
und nehmen deshalb gewisse Rücksichten auf deren Belange. 
Die große Zurückhaltung der BRD erklärt sich aus ihrer re la
tiv starken politischen Abhängigkeit von den USA. 
Das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten 

Einer baldigen und konsequenten Lösung des Dollar-Pro
blems stehen nicht nur kurzfristig kaum veränderbare 
politische Gegebenheiten, sondern ebensosehr das politische 
Selbstverständnis der USA entgegen. Diesem Selbstverständ
nis entsprach schon die nahezu unantas tbare Stellung, die 
sich die USA mit dem Abkommen von Bretton Woods schufen. 
Hier ist bis zum heutigen Tage keine Wandlung eingetreten. 
Gegenüber den verbündeten und befreundeten Staaten n a h 
men und nehmen die USA in Währungsfragen stets einen 
Standpunkt ein, der diesem Selbstverständnis entspricht. Die 
USA betrachten den Dollar als ein schutzwürdiges Objekt, 
dessen Stützung durch die übrigen Länder ihnen die not
wendige außenpolitische Handlungsfreiheit gewährleistet. Sie 
sind der Auffassung, daß das Dollar-Problem von den west
lichen Ländern hingenommen werden muß, weil die USA 
als westliche Führungsmacht einen weiten außenpolitischen 
und daher auch außenwirtschaftlichen Aktionsspielraum be
anspruchen können. Daher erwarten sie ganz besonders von 
ihren Verbündeten eine sehr weitgehende Stützung des Dol
lars sowie einen Beitrag zur Erhal tung der gegebenen inter
nationalen Währungsordnung. Einen solchen Standpunkt 
haben die Amerikaner auch während der gerade stattgefun
denen Währungskrise eingenommen; sie erklärten eindeutig, 
daß sie entscheidende Anstrengungen von den Europäern 
erwarten und empfahlen ihnen folgende Maßnahmen*: 
> Senkung der Zinssätze, um den Zufluß kurzfristiger Gelder 

zu verringern; 
> Förderung der Auslandsinvestitionen; 
> Ausweitung der Hilfe an die Entwicklungsländer; 
> Abbau der Importbeschränkungen; 
> Übernahme eines größeren Teils der gemeinsamen Ver

teidigungskosten; und 
> Förderung einer schnelleren Expansion der Binnenwirt

schaft. 
Dabei kommt ihre Einstellung zu diesem Problem ganz be 
sonders in dem folgenden Satz zum Ausdruck: »Und schließ
lich könnte das betreffende Überschußland sich auch dafür 
entscheiden, weiterhin Dollar aufzunehmen und sie zu hal ten 
— auch wenn dies unter gewissen Umständen eine höhere 
Inflationsrate als erwünscht bedeuten könnte.« 
Die amerikanische Einschätzung des Dollar-Problems wird 
aber auch dadurch widergespiegelt, daß sie dessen Tragweite 
herunterspielen. Trotz der schwierigen Situation der U S -
Zahlungsbilanz sowie der damit zusammenhängenden poli
tischen Probleme wird das Dollar-Problem seitens der USA 
nur als kurzfristig angesehen und der Dollar für stabil ge
halten. 
Diese Auffassung wird selbst noch in diesen Tagen geäußert, 
in denen sich ein Rekorddefizit der Zahlungsbilanz abzuzeich
nen beginnt. Der amerikanische Finanzminister behauptete 
im Zusammenhang mit dem exorbitant hohen Defizit des 1. 
Vierteljahres 1971, dieses beruhe hauptsächlich auf vorüber
gehenden Ursachen, der Dollar sei dennoch nicht als schwach 
zu bezeichnen und bleibe nach wie vor der Grundpfeiler der 
internationalen Währungsordnung. Im übrigen seien die DM 
und der japanische Yen unterbewertet , eben darauf sei auch 
die jüngste Währungskrise zurückzuführen7. 
Ebenso wird der Einfluß der Dollarsituation auf die Welt
inflation bestritten. Bereits auf der Tagung des Internat io
nalen Währungsfonds in Tokio (1964) t ra t der damalige ame
rikanische Finanzminister Dillon der von französischer Seite 
ins Feld geführten Argumentation entgegen, die amerikani
schen Zahlungsbilanzdefizite würden die weltweite Ausstreu-
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ung des Inflationsbazillus fördern. Die Inflation in Europa, 
so argumentierte er damals, sei allein auf das übermäßige 
Wachstum und der Übernachfrage in diesen Ländern zurück
zuführen, nicht jedoch auf die amerikanische Zahlungsbilanz
situation8. 
Zu Beginn dieses Jahres wurde erneut bestritten, daß die 
weltweite Inflation ein Ergebnis der amerikanischen Zah
lungsbilanzsituation sein würde. Der US-Schatzamtssekretär 
Volcker wies diese Behauptung scharf zurück und verlangte 
statistische Beweise für einen derartigen Zusammenhang9 . 
Wege zur Lösung des Dollar-Problems 

Was kann getan werden, um die prekäre Situation des Dollars 
zu verbessern? Hiermit sind vor allem die Amerikaner selbst 
angesprochen; sie müssen die notwendigen Anstrengungen 
unternehmen, um zu einem Ausgleich ihrer Zahlungsbilanz 
zu gelangen, zumindest aber einen Abbau des Defizits zu 
erreichen. Ein vernünftiger Weg wäre in einer Abwertung 
des überbewerteten Dollars zu sehen. Gerade diesen Schritt 
wollen die USA nicht machen; sie sind der Auffassung, daß 
der Dollar >im Grunde< gesund ist. Zudem vertreten sie die 
Meinung, daß eine Abwertung der Leitwährung nur der So
wjetunion nützen und der politischen Stellung des Leitwäh
rungslandes USA und damit der westlichen Welt schaden 
würde. Die USA haben stets die Meinung vertreten, daß der 
Kurs der Leitwährung verteidigt werden müsse und eine Ab
wertung des Dollars insbesondere aus weltpolitischen Grün
den nicht in Frage kommen würde. Selbstverständlich spielen 
hierbei aber auch in hohem Maße ökonomische Interessenge
sichtspunkte eine Rolle. Die USA wollen die wirtschaftlichen 
Vorteile nicht verlieren, die ihnen der gegenwärtige Dollar
kurs bietet. 
Wenn schon eine Abwertung des Dollars nicht in Frage 
kommt, dann müßten die USA wenigstens eine restriktive 
Wirtschafts- und Finanzpolitik im Innern treiben. Eine solche 
Wirtschaftspolitik würde das amerikanische Zinsniveau an
heben und schon deshalb antiinflationär wirken. Auf diese 
Weise würde auch der spekulative Abstrom von Dollarbeträ
gen in die europäischen Hochzinsländer (vor allem in die 
BRD) gestoppt werden können. Aber auch diesen Weg haben 
die USA niemals konsequent beschritten, und in der gegen
wärtigen Situation sind sie aus innenpolitischen Gründen gar 
nicht in der Lage, eine restriktive Wirtschaftspolitik zu p rak
tizieren. Denn die USA haben derzeit eine hohe Arbeitslosen
quote (die höchste seit der Ära Eisenhower) zu verzeichnen. 
Da diese Tatsache im bevorstehenden Präsidentschaftswahl
kampf eine wesentliche Rolle spielen wird und der derzeitige 
Präsident wiedergewählt werden will, muß diese hohe Ar 
beitslosenquote in absehbarer Zeit gesenkt werden. Dieses 
Ziel ist aber nur mit einer expansiven, nicht jedoch mit einer , 
restriktiven Wirtschafts- und Finanzpolitik zu erreichen. ' 
Allein schon aus diesen Gründen kann vorläufig mit einer 
Verbesserung der amerikanischen Zahlungsbilanzsituation 
nicht gerechnet werden. 
Hinzu kommt aber noch ein anderer Grund, der Vietnam-
Krieg. Hierin liegt die Hauptursache für das gegenwärtige 
Ausmaß des Dollar-Problems. Dieser Ursache ist jedoch über
haupt nicht wirtschaftspolitisch, sondern nur politisch beizu
kommen. Ein Ende des Vietnam-Konfliktes bzw. eine Be
endigung der amerikanischen Beteiligung daran würde sich 
nachhaltig stabilisierend auf den Dollar auswirken und die 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Währungskrisen 
erheblich verringern. Ein Ende der Kriegshandlungen ist noch 
nicht absehbar, und auch eine nennenswerte Verringerung 
der finanziellen Belastung der Vereinigten Staaten im Zuge 
der >Vietnamisierung< des Konfliktes ist nicht in Sicht. Zwar 
wird die angekündigte De-Eskalation eine gewisse Senkung 
der Kriegskosten und damit eine Entlastung der Zahlungs
bilanz bringen, aber eine einschneidende Wende hinsichtlich 
der Lösung des Dollar-Problems wird davon nicht erwarte t 

werden können. Denn auch im Falle eines militärischen Rück
zuges der USA wird die Kostenbelastung nicht wesentlich 
sinken, weil die USA zur politischen Stabilisierung der vom 
Krieg betroffenen Länder durch eine umfassende Wirtschafts
hilfe beitragen müssen. Letztlich würde es also lediglich zu 
einer Verschiebung der Belastungen von den Kriegskosten 
hin zu den Wirtschaftshilfelasten kommen. Es ist also damit 
zu rechnen, daß das Dollar-Problem auch in den kommenden 
Jahren weiterbestehen wird; damit findet aber die weltweite 
Inflationierung ihre Fortsetzung, und die Gefahr weiterer 
Währungskrisen bleibt vorerst weiter bestehen. 
Politische Hemmungsfaktoren 

Die verhältnismäßig gelassene und distanzierte Betrachtung 
des Dollar-Problems können sich die Vereinigten Staaten er 
lauben, weil sie eine starke politische Stellung in der west
lichen Welt haben. Die mit den USA verbündeten Staaten 
sind auf Grund ihrer politischen Abhängigkeit von der west
lichen Führungsmacht sehr weitgehend bereit, die Folgen der 
amerikanischen Situation zu tolerieren und insoweit den j e 
weiligen politischen Kurs der USA zu unterstützen. Politische 
Erwägungen sind es daher auch, welche die starke Zurück
haltung der BRD in der Währungsfrage erklären. Gerade die 
Bundesrepublik hätte Anlaß, auf eine Lösung des Dollar-
Problems zu drängen; denn gerade sie ist von den amerikani
schen Dollarzuflüssen nach Europa stark betroffen und ge
rade von ihr wird immer wieder verlangt, durch den Dollar 
bewirkte monetäre Fehlentwicklungen im Wege von Aufwer
tungen der DM zu korrigieren. Die Bundesrepublik ist von 
den amerikanischen Fehlentwicklungen in besonderem Maße 
betroffen, weil sie traditionell ein Land mit relativ hoher 
Geldwertstabilität ist und über ein vergleichsweise hohes Zins
niveau verfügt. Der Dollarzufluß richtet sich aber hauptsäch-

Eine Dollar-Woge überschwemmte 1970 die Welt. Al lenthalben wuchsen die Währungsreserven, bei der Bundesbank um den Kekord-be t rag von 6,5 Mill iarden Dollar. Anlaß zur F r e u d e über diesen Zuwachs besteht nicht, denn dami t haben die Amer ikane r nicht n u r ihre Dollars, sondern auch ih re Inflation export ier t . (Siehe hierzu den auf S. 78 beginnenden Beitrag.) 

Dollar-Schwemme 
Abfluß aus den USA 1970 
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lieh auf solche Länder. Aus diesem Grunde haben sich in der 
BRD stets außerordentlich hohe Dollarbeträge angesammelt. 
Das ist auch in jüngster Zeit der Fall; vom Zuwachs der in
ternationalen Devisenreserven des Jahres 1970 in Höhe von 
12 Mrd Dollar sind allein 6 Mrd Dollar der Bundesrepublik 
zugeflossen10. Die BRD hätte daher am ehesten die Möglich
keit, die USA zu einem zahlungsbilanzkonformen Verhalten 
zu veranlassen, indem sie ihre Dollarguthaben in den USA 
zur Einlösung in Gold vorlegt. Der hierdurch bewirkte Gold
abfluß würde die USA zwangsläufig unter Druck setzen. Aber 
die Möglichkeit ist eigentlich nur theoretisch gegeben; ihre 
Realisierung scheitert an den politischen Gegebenheiten. Ge
rade die Bundesrepublik ist politisch stark von den USA ab
hängig; eine >Illoyalität< an der Währungsfront würden die 
Amerikaner mit Truppenabzug beantworten. Das aber würde 
zu außerordentlichen innenpolitischen Schwierigkeiten führen, 
weil von einem großen Teil der Öffentlichkeit allein eine 
militärische Präsenz der USA als hinreichender Schutz ange
sehen wird (Berlin!)11. Es kommt hinzu, daß sich der ameri 
kanische Präsident in einem solchen Falle möglicherweise 
kritisch über die derzeitigen ostpolitischen Aktivitäten der 
Bundesregierung äußern könnte. Schon die Tatsache, daß 
derartige Konsequenzen eintreten können, wird die Regierung 
davon abhalten, einen entschiedenen Schritt gegen den Dollar 
zu unternehmen. Vor allem aus diesen politischen Hem
mungsfaktoren heraus wird die BRD zwangsläufig auch wei
terhin das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit mitfinanzieren 
müssen und damit auch indirekt einen Beitrag zu den poli
tischen Verpflichtungen der USA (einschließlich des Vietnam-
Konfliktes) leisten. 
Reform des Weltwährungssystems notwendig 

Die längst offensichtlich gewordene krisenhafte Situation des 
Weltwährungssystems verlangte eigentlich einen radikalen 
Reformschritt. Da die westlichen Länder weder an einer For t 
setzung der Weltinflation noch an der permanent bestehenden 
Gefahr eines Zusammenbruchs der Weltwährungsordnung 
interessiert sein können, das 1944 geschaffene Währungs
system sich jedoch als sehr mangelhaft erwiesen hat, sollte, 
vielleicht auf Initiative der Vereinten Nationen, eine Welt
währungskonferenz einberufen werden, auf der die Mitglieds
staaten des Internationalen Währungsfonds neue Grundlagen 
für die Weltwährungsordnung erarbeiten. Auf diese Weise 
könnte ein neues Weltwährungsabkommen ausgearbeitet 
werden, mit welchem das seit 1944 im wesentlichen unver
ändert gelassene Währungssystem an die ökonomischen und 
politischen Erfordernisse der Gegenwart angepaßt wird. 
Hauptaufgabe dabei wäre, die Stellung des Dollars im west
lichen Währungssystem neu zu ordnen. 
Hierin wäre der konsequenteste und langfristig erfolgver
sprechendste Weg zur Lösung des Dollar-Problems zu sehen. 
Aber gerade hieran haben die Amerikaner verständlicher
weise kein Interesse. Noch sind sie politisch stark genug, um 
derartige Entwicklungen zu verhindern. Die Stärke der Ame
rikaner beruht aber auch auf der Uneinigkeit der Europäer: 
unter den europäischen Staaten bestehen erhebliche Mei
nungsverschiedenheiten über die Art des Vorgehens sowie 
über die Konzeption einer angemessenen Weltwährungsord
nung. Politische Differenzen über das Verhältnis zu den USA 
treten hinzu. 
Die USA wissen, daß sie die stärkere Stellung haben — nicht 
nur, weil die Europäer von ihnen abhängig und untereinan
der zerstritten sind, sondern auch deshalb, weil das wir t 
schaftlich stärkste Land, die BRD, kaum über den notwen
digen außenpolitischen Handlungsspielraum verfügt, um einen 
Konflikt mit den USA durchstehen zu können. Dennoch aber 
müssen sich die westeuropäischen Länder darüber Gedanken 
machen, wo die Grenzen für eine währungspolitische Gefolg
schaft liegen. Das gilt ganz besonders für die BRD, weil ge
rade sie den Dollar in besonderem Maße stützt, nicht zuletzt 

wegen der für notwendig erachteten militärischen Präsenz 
der USA. Tatsache ist aber, daß den USA hieraus keine finan
ziellen Belastungen entstehen, weil die BRD die Kosten der 
Truppenstationierung in Form von Devisenausgleichszahlun
gen ersetzt. Die darüber hinausgehenden währungspolitischen 
Stützungen des Dollars haben daher mit dem militärischen 
Schutz durch die USA unmittelbar nichts zu tun; sie sind 
zusätzliche Leistungen. 
Da die BRD seit Jahren schon besondere Nachsicht an der 
Währungsfront gezeigt hat, sollte den USA klargemacht wer 
den, daß sie nicht ohne weiteres und nicht unbegrenzt Hilfe
stellungen für den Dollar erwarten können. 
Es ist aber auch angebracht, die USA daran zu erinnern, daß 
sie nicht nur die Vorteile aus ihrer Position als Leitwährungs
land wahrnehmen können, sondern damit auch eine erheb
liche Verpflichtung verbunden ist. Sie können sich daher 
nicht beliebig auf den bequemen Standpunkt stellen, die 
übrigen westlichen Länder hätten das Dollar-Problem hinzu
nehmen und den Dollar unter allen Umständen zu stützen. 
Die Regierungen der westlichen Länder stehen beim Wäh
rungsproblem unter einem doppelten Druck. Außenpolitisch 
müssen sie ein ihrem politischen und militärischen Schutz
bedürfnis entsprechendes Verhältnis zu den USA bewahren; 
innenpolitisch müssen sie für eine angemessene wirtschaft
liche Stabilität sorgen. Damit geraten sie in eine politische 
Konfliktsituation: 
> Entscheiden sie sich für das bestehende Weltwährungs

system und für den Dollar, dann entscheiden sie sich für 
die Inflation und für die wirtschaftliche Instabilität. Das 
wirft gerade in der BRD erhebliche innenpolitische P ro 
bleme auf, weil hier das Stabilitätsbewußtsein stark aus
geprägt ist. Eine Bundesregierung, die eine Geldentwer
tungsrate von 6 Prozent jährlich und mehr zuließe, würde 
wahrscheinlich nicht wiedergewählt werden. 

> Entscheidet man sich aber gegen die Fortsetzung der In 
flationierung und damit gegen eine beliebig große Stützung 
des Dollars, dann entscheidet man sich gegen die USA. Das 
führt zu außenpolitischen Konfliktsituationen, die innen
politisch außerordentlich relevant sein würden, insbeson
dere in der BRD (Verhältnis zu den USA, Truppenstat io
nierung, Berlin-Problem, Ostpolitik). 

Wie könnte dieser letzte Weg im Hinblick auf die bestehen
den politischen Faktoren beschritten werden? Voraussetzung 
wären Veränderungen, die den Europäern, und vor allem 
der BRD, einen größeren politischen Spielraum brächten. Das 
wäre zum Beispiel über ein Fortschreiten der europäischen In
tegration möglich. Mit der Schaffung der geplanten Wir t 
schafts- und Währungsunion hätten die EWG-Staaten eine 
ökonomische und politische Basis, um eine wirkungsvolle 
gemeinsame währungspolitische Haltung gegenüber den USA 
einnehmen zu können. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten der Weltorganisation im März/April 1971 

Politik und Sicherheit 

Friedenserhaltende Operationen 
Die Warnung, daß mangelnde Zeit den Ab
schluß von Abkommen über friedenserhal
tende Operationen verhindern könnte, hat 
Generalsekretär U Thant in einer Erklä
rung dem Sonderausschuß für die friedens
erhaltenden Operationen gegenüber aus
gesprochen, als dieser am 1. April 1971 zu 
seiner ersten Sitzung dieses Jahres zu
sammentrat. Die Generalversammlung 
hatte im letzten Jahr den Ausschuß zur 
Beschleunigung seiner Arbeit aufgefordert 
und den 1. Mai 1971 als Termin für einen 
Zwischenbericht über die Einsatzmöglich
keiten militärischer Beobachter der Ver
einten Nationen festgesetzt. Ein abschlie
ßender Bericht über das Problem der mili
tärischen Beobachter sowie ein Zwischen
bericht über andere Modelle friedenssi
chernder Aktionen soll zur 26. General
versammlung im Herbst 1971 vorliegen. 
In dieser ersten Sitzung unterstrich der so
wjetische Delegierte die Bedeutung der 
Friedenssicherung gerade im Hinblick auf 
den Nahen Osten. Um in jener Region 
zu einer Lösung zu kommen, seien inter
nationale Garantien erforderlich, die vom 
Sicherheitsrat erarbeitet werden müßten. 
Es könne keine Rückkehr zu den Methoden 
der Vergangenheit geben, als friedenser
haltende Operationen in Verletzung der 
Charta unter Umgehung des Sicherheits
rates durchgeführt worden seien und nur 
den Interessen einer kleinen Staatengruppe 
gedient hätten. Derartige Aktionen hätten 
die Autorität der Vereinten Nationen unter
graben. Einzige Grundlage für solche Ope
rationen sei die Charta, sie habe das Ver
fahren der politischen Richtung und der 
praktischen Ausführung solcher Aktionen 
festgelegt. Sicherheitsrat und General
stabsausschuß seien für diese Aufgaben 
zuständig. 

Der Generalstabsausschuß hat gemäß der 
Charta die Aufgabe, den Sicherheitsrat 
in allen militärischen Angelegenheiten zu 
beraten und zu unterstützen. Er war auch 
unter der Autorität des Sicherheitsrates für 
die strategische Leitung aller dem Rat 
von den einzelnen Staaten zur Verfügung 
gestellten Streitkräfte vorgesehen. Diese 
internationale Streitmacht sollte dem in 
der Charta verankerten Prinzip der kol
lektiven Sicherheit Geltung verschaffen. 
Die Verhandlungen über diese Streitmacht 
zwischen den fünf Ständigen Sicherheits
ratsmitgliedern hatten sich bereits im 
Jahre 1947 festgefahren und sind später 
nicht wieder aufgenommen worden. 
Der Vertreter der Vereinigten Staaten er
klärte während der ersten Sitzung, daß 
er keine neuen Entdeckungen seit der 
letzten Generalversammlung feststellen 
könne, die einen optimistischen Bericht 
rechtfertigten. Die USA widersetzten sich 
jeder Aktion, die im Gegensatz zur Charta 
stehe. Sie sähen die Charta aber als le
bendiges Dokument an, das der Weiter
entwicklung fähig sei. 

Am 28. April legte die vom Ausschuß ein
gesetzte Arbeitsgruppe ihren bisher dritten 
Bericht vor, in dem sie feststellen mußte, 
keine weiteren Fortschritte gemacht zu 
haben. Sie erklärte aber trotz der erheb
lichen sachlichen Schwierigkeiten ihre Be
reitschaft zur Weiterarbeit. 

Nahost 
Mit dem Appell, auf militärischem Gebiet 
Zurückhaltung zu üben und die seit August 
1970 herrschende Waffenruhe aufrechtzu
erhalten, hat sich Generalsekretär U Thant 
an die Streitparteien im Nahost-Konflikt 
gewandt. Dieser erneute Aufruf ist in der 
jüngsten Darstellung über die Bemühun
gen des Sonderbeauftragten des General
sekretärs für den Nahen Osten, des schwe
dischen Diplomaten Gunnar Jarring, zur 
Beilegung des Konflikts enthalten, die 
U Thant am 5. März in Fortsetzung seines 
Berichts vom Beginn des Jahres dem Si
cherheitsrat vorgelegt hat. 
Um zu einem Durchbruch bei den festge
fahrenen Friedensbemühungen zu kom
men, hatte Jarring am 8. Februar 1971 den 
Vertretern Israels und der Vereinigten Ara
bischen Republik identische Memoranden 
überreicht, in denen er die beiden Regie
rungen aufforderte, »gewisse vorherige 
Verpflichtungen« (certain prior commit
ments) einzugehen. Diese Zusagen sollten 
gleichzeitig und gegenseitig und unter dem 
Vorbehalt einer späteren allseitig zufrie
denstellenden Regelung der anderen As
pekte des Problems, einschließlich einer 
gerechten Lösung der Flüchtlingsfrage, er
folgen. 

Israel sollte danach die Zusage abgeben, 
sich hinter die frühere internationale Gren
ze zwischen Ägypten und dem britischen 
Mandatsgebiet Palästina zurückzuziehen. 
Die VAR sollte ihrerseits zusagen, in Frie
densverhandlungen mit Israel einzutreten 
und, auf Gegenseitigkeit, gegenüber Israel 
verschiedene Zusicherungen abgeben, die 
sich direkt oder indirekt aus dem ersten 
Abschnitt der Sicherheitsratsresolution 242 
vom 22. November 1967 ergeben. 
In diesem Passus wird gefordert: »Ein
stellung aller Behauptungen oder Formen 
eines Kriegszustandes sowie die Beach
tung und Anerkennung der Souveränität, 
der territorialen Unversehrtheit und der 
politischen Unabhängigkeit eines jeden 
Staates in diesem Gebiet und die seines 
Rechtes, innerhalb sicherer und anerkann
ter Grenzen frei von Drohungen und Akten 
der Gewalt in Frieden zu leben«. 
In ihrer Antwort vom 15. Februar 1971 er
klärte die Vereinigte Arabische Republik, 
diese vorgeschlagenen Zusagen geben zu 
wollen sowie auch andere Verpflichtungen 
zu übernehmen, die sich direkt oder indi
rekt aus der Resolution 242 ergeben. Die 
VAR sei auch bereit, mit Israel in eine 
Friedensregelung einzutreten, falls Israel 
Zusagen hinsichtlich seiner Verpflichtungen 
aufgrund der Resolution 242 abgeben wür
de, nämlich den Abzug seiner Streitkräfte 
vom Sinai und aus dem Gaza-Streifen so

wie eine gerechte Regelung des Flücht
lingsproblems in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden UN-Entschließungen. Die 
VAR betonte dabei nochmals ihren grund
sätzlichen Standpunkt, daß ein gerechter 
und dauerhafter Frieden nicht ohne die 
peinlich genaue Erfüllung der Resolution 
242 und damit nicht ohne den Rückzug der 
israelischen Streitkräfte aus allen Gebieten 
erreicht werden könnte. 
Am 17. Februar 1971 informierte Jarring 
den israelischen Vertreter über den Inhalt 
des ägyptischen Memorandums. 
Die israelische Antwort vom 26. Februar 
1971 ging nicht auf die von Jarring er
wünschten Zusagen ein, sondern begrüßte 
die Bereitschaft der VAR, mit Israel in eine 
Friedensregelung einzutreten, und wieder
holte, daß Israel zu ernsthaften Verhand
lungen über alle Probleme bereit sei, die 
die beiden Länder beträfen. Die israeli
sche Regierung führte dann einige Fragen 
an, die durch eine Friedensregelung ge
löst werden sollten. Nachdem beide Seiten 
ihre grundlegenden Positionen dargelegt 
hätten, sollten sie in detaillierte und kon
krete Verhandlungen ohne vorherige Be
dingungen eintreten. 

Auf die entscheidende Frage des Rückzugs 
antwortete die israelische Regierung, daß 
sie die Zusicherung geben würde, die 
Streitkräfte von der israelisch-ägyptischen 
Waffenstillstandslinie auf sichere, aner
kannte und vereinbarte Grenzen zurückzu
ziehen, die durch eine Friedensregelung 
begründet werden müßten. Sie würden sich 
nicht auf die Linien von vor dem 5. Juni 
1967 zurückziehen. 
U Thant bemerkt in seinem Bericht dazu, 
daß durch die fortschreitende Präzisierung 
der Probleme ein gewisser Fortschritt fest
zustellen sei. In einigen Punkten gebe es 
allgemeine Übereinstimmung. Während er 
die positive Antwort der VAR mit Befrie
digung zur Kenntnis nahm, bedauerte er 
die ausweichende Stellungnahme der isra
elischen Regierung. Um dem Sonderbe
auftragten Jarring eine Möglichkeit zur 
Überwindung des toten Punktes zu geben, 
solle die israelische Regierung noch ein
mal diese Fragen erörtern. 

Namibia (Südwestafrika) 
Eine hinhaltende Antwort gab der Inter
nationale Gerichtshof am 17. März 1971 auf 
den Vorschlag Südafrikas, eine Volksab
stimmung in Namibia über den zukünftigen 
Status dieses Gebiets unter der gemein
samen Aufsicht des Internationalen Ge
richtshofs und der Regierung der Repu
blik Südafrika durchzuführen. Nach dem 
südafrikanischen Vorschlag sollte die Be
völkerung darüber entscheiden, ob das 
Territorium weiterhin durch Südafrika oder 
in Zukunft durch die Vereinten Nationen 
verwaltet werden solle. 
Am Ende der ersten Sitzungsphase nahm 
der pakistanische Gerichtspräsident, Sir 
Muhammad Zafrullah Khan, zu dem süd
afrikanischen Vorschlag Stellung. Die Ant
wort des Gerichtshofs begründete er da-
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mit, daß ein Eingehen auf den Plan das 
Ergebnis der Gerichtsberatungen in der 
einen oder anderen Weise präjudizieren 
würde. 
Vom 8. Februar bis zum 17. März hatten 
in 23 öffentlichen Sitzungen Vertreter von 
Regierungen und internationalen Organi
sationen zu dem Namibia-Problem Stel
lung genommen. Davon benötigte der süd
afrikanische Vertreter 17 Sitzungen, um 
die Argumente seiner Regierung vorzu
bringen. 
Der Internationale Gerichtshof in Den 
Haag war durch eine Resolution des Si
cherheitsrates vom 29. Juli 1970 beauf
tragt worden, in einem Rechtsgutachten 
die Frage zu prüfen, welche Konsequenzen 
sich für die Länder der internationalen 
Staatengemeinschaft aus der fortgesetzten 
Anwesenheit der Republik Südafrika in 
Namibia ergeben. 

Entkolonialisierung 
Wegen der Anwendung von chemischen 
Entlaubungs- und Pflanzenvertilgungsmit
teln in seinen afrikanischen Kolonien, ins
besondere in Angola, ist Portugal vom 
Sonderausschuß für die Entkolonialisierung 
verurteilt worden. 
Dr. Agostinho Neto, der Präsident der an-
golesischen Befreiungsbewegung MPLA, 
hatte am 18. März 1971 an den Ausschuß 
appelliert und auf den Gebrauch von 
Chemikalien durch Portugal beim Kampf 
gegen die Aufständischen in den afrika
nischen Kolonien hingewiesen. Nach An
gaben Dr. Netos sind bei portugiesischen 
Luftangriffen in den befreiten Gebieten 
erhebliche Mengen Nahrungsmittel und 
mehrere Hundert Menschen vergiftet wor
den. Portugal hat diese Angaben entschie
den bestritten. 
Die Verurteilung Portugals im Sonderaus
schuß erfolgte mit 19 Stimmen ohne Ge
genstimme bei einer Enthaltung. Die 
schwedische Vertreterin bekundete die 
Sympathien ihrer Regierung für die afri
kanischen Befreiungsbewegungen, hielt 
aber die Vorwürfe gegen Portugal nicht 
für zweifelsfrei erwiesen und enthielt sich 
daher der Stimme. 
Der Ausschuß beschloß, eine Delegation 
in verschiedene afrikanische Länder zu 
entsenden, um unmittelbare Informationen 
über die Lage in den portugiesischen Ko
lonien zu sammeln. 

Wirtschaft und Entwicklung 

Entwicklungsplanung 
Aspekte der langfristigen Wirtschaftspla
nung in Europa und ihre Auswirkungen 
auf die Weltentwicklung, insbesondere im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern, wurden während der 
Sitzung des Ausschusses für Entwicklungs
planung vom 22. März bis 2. April 1971 in 
Genf erörtert. 
Dieser Ausschuß unter dem Vorsitz des 
niederländischen Wirtschaftswissenschaft
lers Jan Tinbergen (daher die häufige Be
zeichnung >Tinbergen-Ausschuß<) setzt sich 
aus 18 Sachverständigen zusammen, die 
verschiedene Wirtschaftssysteme repräsen
tieren. Der Ausschuß wurde im Juli 1965 
vom Wirtschafts- und Sozialrat der Ver
einten Nationen gebildet und hat die Auf

gabe, die Weltorganisation auf dem Ge
biet der Entwicklungsplanung zu beraten. 
Der Ausschuß war maßgeblich an den Vor
arbeiten für die Strategie zur Zweiten Ent
wicklungsdekade beteiligt. 
Der in diesem Jahr diskutierte Bericht über 
die langfristigen Trends der europäischen 
Wirtschaft war vom Sekretariat der Wirt
schaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa (ECE) erarbeitet worden. Darin 
wird ein verstärkter Technologietransfer 
von den Industrieländern in die Entwick
lungsländer empfohlen. 
Ein weiterer Beratungsgegenstand der 
diesjährigen Tagung bildete die Klassifi
zierung der am wenigsten entwickelten 
Länder unter den Entwicklungsländern. 
Folgende Kriterien zur Einordnung dieser 
Länder wurden vorgeschlagen: 

— jährliches Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf der Bevölkerung von 100 US-
Dollar oder weniger; 

— Analphabetenrate von 80 vH oder mehr; 
— Anteil der gewerblichen Wirtschaft am 

gesamten Bruttoinlandsprodukt von 
10 vH oder weniger. 

Aufgrund dieser Kriterien müssen 25 Län
der zu den am wenigsten entwickelten 
Staaten gerechnet werden, nämlich: 
Afghanistan, Äthiopien, Bhutan, Botswana, 
Burundi, Dahome, Guinea, Haiti, Jemen, 
Laos, Lesotho, Malawi, Malediven, Mali, 
Nepal, Niger, Obervolta, Rwanda, Sikkim, 
Somalia, Sudan, Tansania, Tschad, Ugan
da und West-Samoa. 
Die Oberprüfung und Berichtigung dieser 
Liste soll im Zusammenhang mit den be
schlossenen Erfolgskontrollen während der 
Zweiten Entwicklungsdekade erfolgen. Für 
diese Kontrollen hat eine Arbeitsgruppe 
des Ausschusses verschiedene Vorschläge 
erarbeitet. Als wesentliches Element wurde 
gefordert, die Prüfung global durchzufüh
ren, wobei insbesondere Indikatoren wie 
Produktion, Beschäftigung, Lebensstan
dard, Investitionen und Sparrate, Außen
handel und Zahlungsbilanz zu berücksich
tigen seien. 

Wirtschattskommission für Europa (ECE) 
Deutsche Probleme beschäftigten zu Be
ginn der 26. Tagung der Wirtschaftskom
mission der Vereinten Nationen für Europa 
die Delegierten in Genf. Zur Debatte stand 
die Teilnahme der DDR an der Tagung. 
Ein polnischer Antrag forderte den Exeku-
tiv-Sekretär der Kommission auf, die DDR 
noch zu dieser Tagung einzuladen. Nach 
ausführlicher Diskussion wurde der Antrag 
zurückgezogen. 
Die Sachdiskussionen der Tagung betrafen 
Fragen des Umweltschutzes, der wissen
schaftlichen, technischen und industriellen 
Zusammenarbeit, des Außenhandels sowie 
der Vorbereitung des 25. Gründungstages 
der Kommission. 
Eingesetzt wurde eine Sachverständigen
gruppe für Umweltprobleme, die nach Ab
schluß der Konsultationen mit den Mit
gliedsregierungen sofort zusammentreten 
soll, um die Stellungnahmen der Kommis
sion für die Stockholmer Umweltkonferenz 
1972 zu erarbeiten. Ebenfalls wurde ein 
Ausschuß für wissenschaftlich und tech
nologische Zusammenarbeit gebildet, der 
den Mitgliedsregierungen für diese Fragen 
beratend zur Verfügung stehen soll. 

Der Exekutiv-Sekretär wurde beauftragt, 
den Plan eines Zentrums für industrielle 
Zusammenarbeit weiter zu verfolgen. Für 
den Herbst 1971 ist eine Konferenz über 
Handelsfragen geplant, die praktische 
Maßnahmen zur Beseitigung noch beste
hender innereuropäischer Handelshemm
nisse sowie die weitere Förderung und 
Diversifizierung des Handels diskutieren 
soll. 
Aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der 
Kommission sollen Maßnahmen in die 
Praxis umgesetzt werden, welche auf eine 
Stärkung der Arbeit der Kommission hin
zielen. 

Wirtschattskommission 
für Asien und den Fernen Osten (ECAFE) 
Die unübersehbaren Probleme wirtschaft
licher und sozialer Art der Region standen 
im Vordergrund der Debatten während der 
27. Tagung der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Asien und den Fer
nen Osten, die vom 20. bis 30. April 1971 
in der philippinischen Hauptstadt Manila 
stattfand. 
In seiner Grußbotschaft betonte General
sekretär U Thant die Bedeutung der regio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit ins
besondere im Hinblick auf die Erreichung 
der Ziele, wie sie durch die Zweite Ent
wicklungsdekade angestrebt werden. 
Der Exekutiv-Sekretär der Kommission 
wies in seinem Rechenschaftsbericht dar
auf hin, daß zwar die meisten Länder der 
Region ein jährliches Ansteigen des Brut
tosozialprodukts von 5 vH erreicht hätten, 
daß dagegen der Anstieg im Pro-Kopf-
Einkommen wegen des starken Bevölke
rungswachstums weniger eindrucksvoll sei. 
Er kritisierte die wachsende Ungleichheit 
in Einkommen und Reichtum und die Ver
schlechterung der Lage der unteren Ein
kommenschichten in verschiedenen Län
dern und forderte eine grundlegende poli
tische Neuorientierung während der Zwei
ten Dekade. 
Die Kommission verabschiedete einen Be
richt an den Wirtschafts- und Sozialrat, in 
dem zu verstärkten kooperativen Aktionen 
aufgerufen wird, um die formulierten wirt
schaftlichen und sozialen Ziele in den 70er 
Jahren zu erreichen. Als wesentlichstes 
Ziel wurde die Förderung der sozialen 
Gerechtigkeit gleichzeitig mit dem wirt
schaftlichen Fortschritt gefordert. 
Bereits der jährliche Bericht der Kom
mission über die wirtschaftliche Lage in 
Asien und im Fernen Osten, der die Grund
lage für die politische Hauptdebatte bil
dete, hatte zum ersten Mal neben wirt
schaftliche auch soziale Fragen der Region 
behandelt. 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Soziale Entwicklung 
Die Situation geistig Behinderter, Fragen 
der Kriminalität sowie die Diskussion des 
Berichts über die Soziale Lage der Welt 
waren die wichtigsten Beratungsgegen
stände der 22. Tagung der Kommission 
der Vereinten Nationen für die soziale 
Entwicklung, die vom 1. bis 22. März 1971 
in New York stattfand. Das Gremium ist 
ein Fachausschuß des Wirtschafts- und 
Sozialrats der Vereinten Nationen (ECO
SOC) und umfaßt 32 Mitglieder. 
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Mit 22 Stimmen bei 5 Enthaltungen wurde 
der Wirtschafts- und Sozialrat aufgefordert, 
der Generalversammlung die Annahme 
einer Erklärung über die Rechte von gei
stig behinderten Personen< zu empfehlen. 
Darin sollten folgende Grundsätze veran
kert werden: 

> Geistig Behinderte haben dieselben 
Rechte wie andere Bürger; 

> geistig Behinderte haben ein Recht auf 
angemessene medizinische Betreuung 
und Therapie sowie auf eine Erziehung, 
welche die maximale Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten ermöglicht; 

> geistig Behinderte haben ein Recht auf 
wirtschaftliche Sicherung und auf einen 
angemessenen Lebensstandard; 

> geistig Behinderte sollten nach Mög
lichkeit mit ihren Familien oder mit 
Pflegeeltern leben und voll am Gemein
schaftsleben teilnehmen. Die Familien 
sollten eine Unterstützung erhalten; 

> geistig Behinderte haben ein Recht auf 
Schutz vor Ausbeutung, Mißbrauch und 
entwürdigender Behandlung; 

> geistig Behinderte, die nicht in der 
Lage sind, die ihnen gewährten Rechte 
auszuüben oder denen gewisse Rechte 
verwehrt bleiben müssen, dürfen in die
sen Rechten nur aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen eingeschränkt werden, 
um jeden Mißbrauch zu vermeiden. 

Als Beitrag zur Eindämmung der weltwei
ten Kriminalität werden in einer anderen 
Resolution die Vereinten Nationen aufge
fordert, allen Ländern jede gewünschte 
Hilfe beim Aufbau eines umfassenden Sy
stems der Verbrechensbekämpfung zu
kommen zu lassen. 
Weiterhin wird der Wirtschafts- und Sozial
rat aufgefordert, die Schlußfolgerungen 
des Berichts über die Soziale Lage der 
Welt zu billigen. In dem Bericht wird fest
gestellt, daß die Verminderung der Un
gleichheit unter den Ländern der Welt nur 
durch eine erhebliche Erhöhung der Ein
kommen in den Entwicklungsländern er
reicht werden kann, was eine aufgeschlos
sene Behandlung der Handels- und Un
terstützungsfragen durch die Industrie
staaten voraussetzt. Die Regierungen wer
den aufgefordert, den sozialen Zielen bei 
Planung und Entwicklung die nötige Auf
merksamkeit zu widmen, erhöhte Priorität 
der Erreichung eines angemessenen Le
bensstandards für alle Bevölkerungsgrup
pen einzuräumen und dafür Sorge zu tra
gen, daß die wirtschaftliche Entwicklung 
in Richtung auf menschliche und soziale 
Ziele hin konzipiert wird. 
Alle Regierungen werden an die Durch
führung der Strategie der Zweiten Ent
wicklungsdekade erinnert und die Indu
strieländer werden insbesondere aufge
fordert, die in der Strategie niedergelegten 
Ziele beschleunigt anzustreben. Dem Wirt
schafts- und Sozialrat wird empfohlen, die 
Angaben und Zahlen des Sozialberichts 
bei der Evaluierung der Fortschritte wäh
rend der Zweiten Dekade zu berücksichti
gen. 

Mit diesen Erfolgskontrollen wünscht die 
Kommission betraut zu werden, um geeig
nete Empfehlungen für eine verbesserte 
Durchführung der Strategie vorlegen und 

um präziser die Zielsetzungen im sozialen 
Bereich definieren zu können. 

Menschenrechte 
Probleme der rassischen Diskriminierung 
in weiten Teilen der Welt waren wesent
liches Thema der 27. Tagung der Kom
mission für Menschenrechte, die vom 22. 
Februar bis 26. März 1971 in Genf tagte. 
Durch die Betonung dieser Fragen wollte 
die Kommission ihren Beitrag zum Anti
Rassismus-Jahr 1971 leisten. Andere Be
handlungsgegenstände waren Nazismus 
und Apartheid, Menschenrechte in den von 
Israel besetzten Gebieten sowie die Aus
wirkungen von Wissenschaft und Technik 
auf die Menschenrechte. Die Kommission 
verabschiedete insgesamt sieben Resolu
tionen zu diesen Themen. 
In einer namentlichen Abstimmung wurde 
mit 25 Stimmen ohne Ablehnung bei 6 
Enthaltungen eine Entschließung ange
nommen, welche die öffentliche Meinung 
der Welt auffordert, gegen jeden Versuch 
zu protestieren, die geltenden Beschlüsse 
des Sicherheitsrates bezüglich des Waffen
embargos gegenüber Südafrika zu durch
brechen. 

Im Anschluß an eine Studie über die ras
sische Diskriminierung im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Bereich werden alle Organe der Vereinten 
Nationen sowie die mit ihnen verbundenen 
staatlichen und privaten Institutionen auf
gefordert, in ihrem Einflußbereich für die 
vollkommene Abschaffung der rassischen 
Diskriminierung zu sorgen. Alle Staaten, 
die bisher noch nicht die Konvention zur 
Beseitigung aller Formen der rassischen 
Diskriminierung unterzeichnet haben, sol
len von der Generalversammlung aufge
fordert werden, ihr so schnell wie möglich 
beizutreten. Außerdem wurde ein welt
weites Aktionsprogramm empfohlen, das 
die Bevölkerungen über die Hintergründe 
der rassischen Diskriminierung aufklären 
und damit zu ihrer vollständigen Beseiti
gung beitragen soll. Alle Staaten sollen 
ersucht werden, die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung ihrer Minderheiten
gruppen zu beschleunigen, um die oftmals 
vorhandene und auf dem niedrigeren Le
bensstandard beruhende De-facto-Diskri-
minierung zu beseitigen. Die Internationale 
Arbeitsorganisation und die UNESCO wer
den gebeten, der Kommission im dreijäh
rigen Turnus über die Existenz rassischer 
Diskriminierungen in ihren Tätigkeitsbe
reichen zu unterrichten. 
Hinsichtlich der Apartheidpolitik der Re
publik Südafrika wird der Sicherheitsrat 
aufgefordert, Mittel und Wege ausfindig 
zu machen, um seine Resolutionen und die 
der Generalversammlung in die Praxis 
umzusetzen. Insbesondere soll auch die 
wirksame Aufrechterhaltung des Waffen
embargos angestrebt werden. — An alle 
Staaten, insbesondere an die Handeis
partner Südafrikas, wird appelliert, die 
Apartheid-Enschließungen der UNO-Or-
gane zu beachten. Um tätige Solidarität 
zu beweisen, werden alle Staaten gebeten, 
durch Spendenbeiträge die Hilfsfonds der 
Vereinten Nationen für die Opfer der 
Apartheid zu unterstützen. Ein großange
legtes Aufklärungsprogramm soll in allen 
Staaten der Welt die Bevölkerung über die 

negativen Folgen der Apartheid-Politik 
unterrichten. Die Vereinten Nationen selbst 
sollten der Propaganda der Republik Süd
afrika in den einzelnen Staaten entgegen
treten. 
In einer weiteren Entschließung werden 
Nazismus und rassische Intoleranz verur
teilt und die Staaten aufgefordert, gegen 
alle Spielarten des Nazismus und der 
Ideologie der rassischen Überheblichkeit 
vorzugehen. Organisationen, welche diese 
Ideologien vertreten, sollten verboten oder 
wenigstens in ihrer Tätigkeit eingeschränkt 
werden. — Die Ad-hoc-Experten-Arbeits-
gruppe, die verschiedene Aspekte der 
Menschenrechtsverletzungen in Südafrika 
untersucht hatte, wird beauftragt, ihre Ar
beit fortzusetzen und die Entwicklung im 
gesamten südafrikanischen Raum hinsicht
lich der Menschenrechte zu beobachten 
und zu dokumentieren. 
Die Entschließung über die Selbstbestim
mung der Völker unter kolonialer oder 
fremder Herrschaft wurde mit nur 11 Stim
men bei 6 Ablehnungen und 8 Enthaltun
gen von der Kommission angenommen. 
Darin wird die Rechtmäßigkeit des Kamp
fes der Völker für Selbstbestimmung und 
Befreiung von kolonialer und fremder Be
herrschung durch alle geeigneten Mittel 
anerkannt und das menschliche Grund
recht, für die Selbstbestimmung zu kämp
fen, bestätigt. Außerdem wird die Ansicht 
vertreten, daß die Ziele und Grundsätze 
des internationalen Schutzes der Men
schenrechte nicht wirkungsvoll erreicht 
werden können, solange einige Staaten 
die imperialistische Politik des Kolonialis
mus verfolgen, Gewalt gegen Entwick
lungsländer und gegen Völker anwenden, 
die für die Selbstbestimmung kämpfen und 
Regimes unterstützen, die der kriminellen 
Politik des Rassismus und der Apartheid 
anhängen. Verurteilt werden die Kolonial
mächte, die der Beseitigung der letzten 
Reste des Kolonialismus in Afrika und in 
anderen Teilen der Welt entgegenstehen 
sowie die Staaten, die zur Schaffung eines 
>militärisch-industriellen Komplexes< im 
südlichen Afrika beitragen, dessen Ziel 
die Unterdrückung der Bewegungen der 
Völker für ihre Selbstbestimmung und die 
Einmischung in die Angelegenheiten un
abhängiger afrikanischer Staaten ist. 
In einer weiteren Resolution wird die Auf
merksamkeit der Staaten auf eventuelle 
negative Folgen des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts für die Beachtung der 
Menschenrechte gelenkt. Der Generalse
kretär der Vereinten Nationen wird beauf
tragt, in Zusammenarbeit mit den Regie
rungen diesen Bereich weiterhin genau 
zu beobachten und bald Vorschläge zum 
besseren Schutz der Menschenrechte zu 
unterbreiten. 

Der Generalsekretär wird außerdem auf
gefordert, eine Studie über die Regelungen 
bezüglich der Kriegsdienstverweigerung in 
den verschiedenen Staaten vorzulegen. 
Einstimmig wurde ein Resolutionsentwurf 
zuhanden des Wirtschafts- und Sozialrats 
über den Schutz von Journalisten in Ge
lahrengebieten angenommen. Darin wird 
der Rat aufgefordert, der 26. Generalver
sammlung vom Herbst 1971 den von 6 
Staaten eingebrachten Entwurf einer inter
nationalen Konvention zum Schutz von 
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Journalisten in gefährlichen Missionen 
vorzulegen. Der Generalsekretär wird mit 
der Berufung einer Sachverständigengrup
pe beauftragt, welche die einzelnen Be
stimmungen der Übereinkunft prüfen und 
weitere konkrete Vorschläge erarbeiten 
soll. 
Mit 11 Stimmen bei 16 Enthaltungen wurde 
eine Entschließung über die Bestrafung 
von Kriegsverbrechern angenommen. Da
rin verurteilt die Kommission wiederum 
alle Kriegsverbrechen und Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit, die gegenwärtig 
als Ergebnis von Angriffskriegen, militä
rischer Besetzung und der Politik der 
Apartheid, des Rassismus und des Kolo
nialismus begangen werden. Alle Staaten 
werden ersucht, solche Verbrechen streng 
zu ahnden und in besonders schweren 
Fällen, falls es gesetzlich möglich ist, Täter 
an den Staat auszuliefern, in dem die Ver
brechen begangen worden sind. Der Gene
ralsekretär soll der Kommission auf ihrer 
nächsten Tagung im Frühjahr 1972 hier
über Bericht erstatten. 

Diskriminierung farbiger Arbeiter 
im südlichen Afrika 
Sklavereiähnliche Methoden werden bei der 
Anwerbung von afrikanischen Arbeitern in 
Namibia angewandt. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Ad-hoc-Sachverständigen-Ar-
beitsgruppe der Kommission für Men
schenrechte in einem Bericht über die Ge
werkschaftsrechte im südlichen Afrika. 
Die sechsköpfige Gruppe empfiehlt weitere 
gründliche Untersuchungen des Anwer
bungssystems der >South West African 
Native Labour Association^ »damit alle 
Elemente jenes Systems und ihre sklave
reiähnlichen Methoden der öffentlichen 
Weltmeinung zur Kenntnis gebracht wer
den können«. Die Vereinten Nationen soll
ten als Verwaltungsmacht für Namibia 
Modellregelungen für die Anwerbung von 
Arbeitern erarbeiten. 
Für die Republik Südafrika fand die Ar
beitsgruppe heraus, daß Löhne und Ge
hälter die Diskriminierung der schwarzen 
Arbeiter deutlich aufzeigen und daß Ge
werkschaftsführer weiterhin verfolgt wer
den. Es wird angeregt, daß die Internatio
nale Arbeitsorganisation der Vereinten 
Nationen durch Verhandlungen mit Süd
afrika diese Diskriminierungen beseitigen 
hilft. 
Für Südrhodesien stellt der Bericht fest, 
daß alle Anzeichen auf eine weitere Un
terdrückung der afrikanischen Gewerk
schaftler hindeuten, von denen mindestens 
192 in Haft seien. 
Die Arbeitsgruppe berichtet von Enteig
nungen der Afrikaner durch die weißen Ko
lonisten in den portugiesischen Kolonien 
Afrikas. Portugal wird aufgefordert, diese 
unrechtmäßigen Enteignungen einzustellen 
und das System der Ausnutzung billiger 
Arbeitskräfte abzuschaffen. Eine genaue 
Untersuchung über die Anwerbungsmetho
den und die Bezahlung afrikanischer Ar
beiter soll herauszufinden suchen, ob in 
den Kolonien Zwangsarbeit existiert oder 
nicht. 
Dieser vierte Bericht der Arbeitsgruppe 
seit ihrer Bildung im Jahre 1967 wird vom 
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner näch
sten Sitzung beraten werden. 

Apartheid 
Möglichkeiten der Verstärkung des welt
weiten Kampfes für die Abschaffung der 
Apartheid wurden während einer Sitzung 
des Sonderausschusses für die Apartheid, 
zu der Vertreter der Befreiungsbewegun
gen, der Anti-Apartheid-Bewegungen und 
privater Organisationen hinzugeladen wor
den waren, diskutiert. In den vorgelegten 
Arbeitspapieren wurden Fragen der inter
nationalen Zusammenarbeit mit Südafrika, 
der wirtschaftlichen und finanziellen Inter-
essenverpflechtungen, der südafrikani
schen Bantustan-Politik, des Zusammen
hangs von Armut, Apartheid und wirtschaft
lichem Wachstum, die Frage des >Dialogs< 
mit Südafrikas sowie die südafrikanische 
Außenpolitik behandelt. 
Als praktische Maßnahmen wurden eine 
Sondersitzung der Generalversammlung 
vorgeschlagen, um die gesamte Proble
matik der südafrikanischen Region zu dis
kutieren und um Richtlinien für internatio
nale Aktionen auszuarbeiten, außerdem 
eine regelmäßige Berichterstattung des 
Komitees über bekanntgewordene staat
liche oder private Zusammenarbeit mit 
Südafrika, Änderung der Geschäftsordnung 
der Generalversammlung in dem Sinne, 
daß Staaten, die wie die Republik Süd
afrika fortwährend Resolutionen der Ver
einten Nationen mißachten, von der Arbeit 
der Organisation ausgeschlossen werden 
können, Einberufung einer internationalen 
Konferenz aller Anti-Apartheid-Bewegun
gen mit dem Ziel, eine bessere Koordinie
rung ihrer Arbeit zu erreichen. 
Zum Abschluß der Sitzung erklärte der 
somalische Ausschußvorsitzende, Abdul-
rahim Abby Farch, es sei unbestreitbar, 
daß ausländische Wirtschaftsinteressen 
nicht nur die Apartheid-Politik Südafrikas 
unterstützten und ungeheure Gewinne aus 
der dortigen Lage zögen, sondern sie auch 
ihre Möglichkeiten benutzten, um auf der 
internationalen Szene ein für Südafrika 
günstiges Klima zu erzeugen. Es gebe fast 
einmütige Übereinstimmung darüber, fügte 
er hinzu, daß mit der wirtschaftlichen Ex
pansion in Südafrika die Ausbreitung und 
Verstärkung der rassischen Unterdrückung 
einhergehe. 

In einer Feierstunde aus Anlaß des Inter
nationalen Tages für die Beseitigung der 
rassischen Diskriminierung erklärte Gene
ralsekretär U Thant am 22. März 1971, daß 
Südafrikas ablehnende Reaktion auf die 
Forderung nach Aufgabe der Apartheid-
Politik der Weltgemeinschaft keine andere 
Wahl lasse, als dem unterdrückten Volk 
in Südafrika mehr moralische und materi
elle Unterstützung in seinem gerechten 
Kampf gegen die Apartheid-Politik zu
kommen zu lassen und die Anstrengungen 
zu verdoppeln, um durch steigenden Druck 
Südafrika international zu isolieren und 
wirtschaftlich zu erschüttern. Er hoffe aber 
noch auf eine Änderung der südafrikani
schen Politik. 
Der Internationale Tag für die Beseitigung 
der rassischen Diskriminierung wird seit 
5 Jahren in Erinnerung an das Massaker 
von Sharpeville in Südafrika am 21. März 
1960 begangen, bei dem 69 afrikanische 
Demonstranten von der südafrikanischen 
Polizei erschossen wurden. — Im Zusam
menhang mit dem Internationalen Tag er

hielt U Thant Regierungszusagen und Bei
träge für die UN-Fonds zugunsten der 
Opfer der Apartheid-Politik in Höhe von 
716 479 US-Dollar. 
In zwei turnusmäßigen Sitzungen behan
delte der Sonderausschuß für die Apart
heid-Politik den internationalen Waffen
handel mit Südafrika sowie die dortigen 
jüngsten innenpolitischen Ereignisse, ins
besondere die Polizeiaktionen vom 25. Fe
bruar 1971 in mehreren Städten des Lan
des, die sich hauptsächlich gegen kirch
liche Würdenträger richteten. In dem vor
gelegten Bericht über den Waffenhandel 
werden die französischen, britischen und 
amerikanischen Waffenlieferungen an Süd
afrika scharf verurteilt. Alle drei Länder 
hatten sich bei der Resolution des Sicher
heitsrates über das Waffenembargo ge
genüber Südafrika im Juli 1970 der Stimme 
enthalten. Demnächst wird der Ausschuß 
einen Bericht über die wirtschaftlichen Be
ziehungen einiger afrikanischer Staaten 
mit Südafrika vorlegen. 
Auf Anregung des amerikanischen Afrika-
Komitees hin hat der Sonderausschuß in 
einem Brief an den amerikanischen Ver
treter bei den Vereinten Nationen die ge
planten Importerleichterungen für südafri
kanischen Zucker kritisiert. Diese Vergün
stigung bedeute eine Subvention der süd
afrikanischen Zuckerindustrie in Höhe von 
mehreren Millionen Dollar. Derartige Maß
nahmen, die der Kongreß zu beschließen 
beabsichtige, stünden in krassem Wider
spruch zu einschlägigen Entschließungen 
der Vereinten Nationen, die jegliche Unter
stützung des südafrikanischen Regimes 
untersagen. 

Menschenrechte in den israelischen 
Besatzungsgebieten 
Israel ist wegen fortgesetzter Verletzungen 
der Menschenrechte in seinen arabischen 
Besatzungsgebieten verurteilt worden. Zu 
diesem Beschluß kam die Kommission für 
Menschenrechte am 15. März 1971 in na
mentlicher Abstimmung mit 14 Stimmen 
bei 2 Ablehnungen (USA und Guatemala) 
und 14 Enthaltungen. Gleichzeitig erklärte 
die Kommission alle Maßnahmen, die auf 
eine israelische Kolonisierung der besetz
ten Gebiete hinausliefen, für null und nich
tig. 
Die Verurteilung Israels stützt sich auf 
einen umfangreichen Bericht, den der Son
derausschuß zur Untersuchung der israeli
schen Maßnahmen, welche die Menschen
rechte der Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten berühren, jetzt vorgelegt hat. 
Dieser Ausschuß war von der Generalver
sammlung am 19. Dezember 1968 einge
setzt worden. Aufgrund verschiedener ver
fahrensrechtlicher Schwierigkeiten konnte 
er erst im November 1969 seine Arbeit 
aufnehmen. Als Mitglieder des Gremiums 
waren Ceylon, Jugoslawien und Somalia 
ernannt worden. 
Israel hatte von Anfang an aus formalen 
und politischen Gründen seine Mitarbeit 
verweigert, da es die drei Mitglieder des 
Ausschusses als eindeutig anti-israelisch 
eingestellt ansah. Die arabischen Staaten 
sagten zwar ihre volle Mitarbeit zu, aber 
aufgrund der israelischen Weigerung hatte 
der Ausschuß keine Gelegenheit die be
setzten Gebiete zu besuchen. 
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Die Ausschußergebnisse stützen sich daher 
allein auf schriftliche Nachrichten und Mit
teilungen sowie auf Zeugenaussagen, die 
außerhalb Israels aufgenommen worden 
sind. Dem Aufruf zur Zeugenaussage wa
ren aber auch israelische Staatsbürger ge
folgt, z. B. ein Vertreter der israelischen 
Liga für die Menschen- und Bürgerrechte. 
Die Zeugenerhebungen erfolgten zwischen 
dem 25. März 1970 und dem 15. Juni 1970 
in insgesamt 46 Sitzungen. Bis zum Herbst 
1970 wurde die Auswertung vorgenom
men. 

Folgende Verletzungen der Menschen
rechte in den besetzten Gebieten durch 
Israel werden von der Kommission als 
erwiesen angesehen: 

1. Israel betreibt bewußt geplante Politik 
der Entvölkerung der besetzten Gebiete, 
verhindert die Rückkehr geflohener Araber 
und sucht durch gezielte Ansiedlungen, 
insbesondere in Jerusalem, auf den Go
lan-Höhen und auf dem jordanischen West
ufer, das israelische Element zu stärken. 
2. Einzelne Sabotageakte arabischer Frei
schärler haben die israelischen Behörden 
veranlaßt, kollektive Bestrafungen von be
stimmten Bevölkerungsgruppen oder be
stimmten Gebieten vorzunehmen. Diese 
Maßnahmen waren im Vergleich zur aus
lösenden Tat unangemessen hart. 
3. Der Ausschuß sieht es als erwiesen an, 
daß Deportationen sowohl von Einzelper
sonen als auch ganzer Dörfer, insbeson
dere auf den Golan-Höhen, vorgekommen 
sind. 
4. Ebenfalls sieht es der Ausschuß auf
grund der ausführlichen und detaillierten 
Zeugenaussagen als belegt an, daß Häft
linge in verschiedenen Gefängnissen ge
foltert worden sind. 
5. In Einzelfällen sind Zivilisten, besonders 
im Zusammenhang mit Aussiedlungen, 
mißhandelt worden. 
6. Als erwiesen betrachtet der Ausschuß 
die ungerechtfertigte Zerstörung von Wohn
häusern und anderen Gebäuden sowie der 
Enteignung von Eigentum. 
7. In Einzelfällen hat der Ausschuß Be
weise dafür gefunden, daß es unmittelbar 
nach Beendigung der Kampfhandlungen zu 
Plünderungen durch israelische Soldaten 
gekommen ist, wenngleich der Bericht be
tont, daß es sich dabei nicht um eine 
übliche Praxis der israelischen Streitkräfte 
handelte. 
8. Über die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen konnte der Ausschuß auf
grund sich widersprechender Aussagen 
kein klares Bild gewinnen, wenn er auch 
tiefgreifende Wirkungen auf das Sozial-
gefüge der arabischen Gebiete vermutet. 
Dagegen hält er es für erwiesen, daß die 
israelische Besatzungsmacht kaum Rück
sicht auf die religiösen Gefühle der Be
wohner der besetzten Gebiete nimmt. 
9. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß 
die Rechtsberatung und Rechtshilfe für 
verhaftete Personen unzureichend ist. 

Aufgrund dieser Untersuchungen kommt der 
Ausschuß zu dem Ergebnis, daß Israel in 
den besetzten Gebieten eine Politik ver
folgt, welche die Menschenrechte der dor
tigen Bevölkerung verletzt. Eine grund
legende Lösung könne nur durch die Be

endigung der Besetzung erfolgen. — Als 
vorläufigen Ausweg schlägt die Kommis
sion die Bildung eines Komitees von neu
tralen Staaten vor, dessen Mitglieder von 
den arabischen Staaten und Israel ernannt 
werden sollen und dem die Aufgabe zuge
dacht ist, für die Beachtung der Menschen
rechte und der einschlägigen internationa
len Konventionen in den besetzten Ge
bieten zu sorgen. 

Beobachterwechsel in New York 

Gehlhoff Nachfolger Bökers 
Mit dem Botschafter Walter Gehlhoff hat 
der achte Bonner Diplomat in New York 
den Posten des >Ständigen Beobachters 
der Bundesrepublik Deutschland bei den 
Vereinten Nationen< übernommen. 
Während seine Vorgänger die Aufgabe 
hatten, die Interessen von rund 80 Prozent 
der Deutschen von der Beobachterloge 
aus wahrzunehmen und dafür zu sorgen, 
daß die Welt über den vielen laufend in 
der UNO erörterten Nöten die nicht weni
ger brennenden Probleme des geteilten 
Deutschlands und des geteilten Berlins 
nicht vergaß, wird Gehlhoff aller Voraus
sicht nach nicht nur der letzte Beobachter 
der Bundesrepublik sondern auch der erste 
Ständige Vertreter des Mitglieds Bundes
republik Deutschland sein. 
Das wird sich langsam anlassen, langsa
mer, als man es sich noch vor einem Jahre 
vorstellte, als sein Vorgänger, Botschafter 
Alexander Böker, Sturmsignale nach Bonn 
sandte: Böker fand es schwierig, ja fast 
unmöglich und irgendwie unwürdig, in New 
York die politische Nicht-Existenz der DDR 
zu behaupten und eine auf dieser Prä
misse gebaute deutsche Außenpolitik zu 
vertreten, während gleichzeitig im Auswär
tigen Amt und im Bundeskanzleramt der 
Zukunft mit gleichberechtigter internatio
naler Existenz zweier deutscher Staaten im 
Rahmen der deutschen Nation fest und 
auch hoffnungsvoll entgegengesehen wur
de. 

Botschafter Gehlhoff wird es verstehen, 
mit diesem unvermeintlichen Widerspruch 
eine Weile, wenn nötig auch eine lange 
Weile, zu leben. Er gehört zur Nachwuchs
generation des deutschen Auswärtigen 
Dienstes, jener Generation, die nicht im 
alten Auswärtigen Amt oder an der Front 
gedient oder im Exil überlebt hat, sondern 
in den Nachkriegsjahren unmittelbar vom 
Studium in den diplomatischen Dienst als 
ersten, frei gewählten Beruf eintrat. Gehl
hoff ist 1922 in Berlin geboren, er studierte 
Medizin ( er ist einer der wenigen medizi
nischen Doktoren im AA), sowie Soziologie 
und Nationalökonomie. In Heidelberg ge
hörte er noch zu den Schülern Alfred 
Webers, einem der wenigen unumstrittenen 
>Politologen< der Vergangenheit, die einer 
neuen Generation die Inspiration einer 
würdigen liberalen Tradition Deutschlands 
vermitteln konnten. 
Nicht nur sein politisches Engagement wird 
Gehlhoff auf dem UNO-Posten zugutekom
men, so wichtig es ist, daß man in New 
York neben dem diplomatischen Hand
werkszeug auch das politische Finger
spitzengefühl mitbringt. Auch seine bis
herige Laufbahn gibt einen brauchbaren 
Hintergrund für die Tätigkeit am East 

River ab. Auf Auslandsposten in Kairo, 
Beirut und Teheran hat er sich mit dem 
Nahen Osten persönlich vertraut machen 
und später als Leiter des Nahost-Referats 
und sodann als Leiter der Unterabteilung 
Südamerika, Afrika und Asien die Proble
me der Dritten Welt kennenlernen können. 
Zu dem Sonderproblem der noch immer 
nicht wiederhergestellten diplomatischen 
Beziehungen der Bundesrepublik mit den 
meisten arabischen Staaten hat er einen 
Zugang, der seine Entsendung nach New 
York aus diesem Grunde zusätzlich recht
fertigt. 

Die zentrale Aufgabe wird jedoch das ge
duldige Vorbereiten des deutschen Bei
tritts zu den Vereinten Nationen sein. Die 
Entscheidung über den Zeitpunkt des deut
schen Aufnahmeantrags hängt zwar von 
dem Zeitpunkt ab, an dem die Sowjet
union einer für die Bundesrepublik und für 
die drei für Berlin verantwortlichen West
mächte annehmbaren Lösung der Berlin-
Frage zustimmt. Doch schon einmal haben 
die UNO-Korridore die Kulisse für eine Ber
lin-Lösung abgegeben, als die Botschafter 
der USA und der UdSSR, Jessup und Ma
lik, dort das Ende der Berlin-Blockade vor
bereiteten. Auf dem Forum der Weltorgani
sation läßt sich noch immer die alte Kunst 
der Geheimdiplomatie betreiben, wenn die 
richtigen Personen im rechten Augenblick 
am Platze sind. Und Malik ist bekanntlich 
seit ein paar Jahren zum zweiten Male als 
Vertreter Moskaus in New York. 
Auch unabhängig von der Vorbereitung 
des Übergangs in die Mitgliedschaft wird 
es Gehlhoff nicht an Arbeit fehlen. Mehr 
denn je trifft gerade für ein so zum Außen
handel hin orientiertes Land wie die Bun
desrepublik Deutschland die Beschreibung 
der UNO als Eisberg zu, von dem man nur 
die kleine Spitze in der Form der großen 
politischen Debatten sieht, während der 
unsichtbare Unterwasserteil jeden Tag 
wichtige sachverständige Entscheidungen 
fordert: von den juristischen Aufgaben der 
Vollversammlung und ihrer Ausschüsse, 
Unterausschüsse und Sonderkörperschaf
ten über die allgemein-wirtschaftlichen 
Aufgaben aus dem Bereich von Wirtschafts
und Sozialrat bis zu den vielfältigen Pro
blemen der Entwicklungshilfe. 
Diese jenseits der Schlagzeilen liegenden 
Aufgaben haben den Stab des deutschen 
Beobachters in New York ständig wachsen 
lassen, mit dem Ergebnis, daß schon zum 
zweiten Male die vorhandenen Räumlich
keiten unzureichend wurden. Das 56. Stock
werk im Chrysler Building, an der Ecke 
von Lexington Avenue und 42. Straße, war 
schon seit zwei Jahren zu klein. So muß
ten einige Abteilungen in ein nahegele
genes altmodisches Hotel ausquartiert 
werden, bis schließlich neue zulängliche 
Büroräume gefunden werden konnten. Im 
rasch wachsenden New York ist es am 
leichtesten, man wartet, bis wieder ein 
neuer Wolkenkratzer fertiggestellt wird. 
Man kann dabei die eigenen Wünsche und 
Ansprüche besser befriedigen, als wenn 
man bestehende Lokalitäten mit großem 
Aufwand an Kosten und Zeit umbauen 
läßt. 
Die deutsche Beobachter-Mission bezieht 
in diesem Früjahr modern-praktische, grö
ßere Räume in der Third Avenue zwischen 
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der 39. und 40. Straße. Von hier ist das 
UNO-Gebäude. wie schon bisher, rasch zu 
Fuß zu erreichen, im New Yorker Verkehr 
ein gewichtiger Vorteil. Auch von der tech
nischen Seite her sind also die Voraus
setzungen für die Mitgliedschaft geschaf
fen. 
Der scheidende Beobachter, Botschafter 
Alexander Böker, wird, in der Sprache der 
amtlichen Mitteilung über den Beobachter
wechsel, einen anderen wichtigen Posten 
erhalten, von dem es inoffiziell heißt, daß 
er in Europa liegt. Böker, der schon einmal 
in den USA ansässig war, als er während 
des Krieges an der Harvard Universität als 

Lektor tätig war und nach dem Kriege in 
Washington das erste deutsche Informa
tionsbüro leitete, hatte in New York keinen 
leichten Stand. Die Ungewißheit über Mög
lichkeit und Zeitpunkt des deutschen Bei
tritts überschattete seine laufende Arbeit. 
Einerseits machte die Bundesregierung 
wachsenden Gebrauch von den Möglich
keiten politischer Kontakte im UNO-Rah-
men. Ausgedehnte Besuche der deutschen 
Außenminister während der Vollversamm
lungen der Vereinten Nationen, Willy 
Brandt 1968 und Walter Scheel 1970, un
terstrichen diese späte deutsche Erkennt
nis von der Nützlichkeit bilateraler Kon

takte in der einmaligen Zwanglosigkeit 
der multilateralen Weltorganisation. Ande
rerseits wirkten die notwendigerweise aus
weichenden politischen Äußerungen über 
die zukünftige deutsche Haltung zur Mit
gliedschaft wie endlose Rückzugsgefechte 
vergangener deutscher Politiker. Einem Di
plomaten von Profil und Charakter wie 
Böker mußte es schwer fallen, den fragen
den Blicken von Kollegen und Journalisten 
in der stets vibrierenden, von Gerüchten 
und Spekulationen gefüllten Luft der De
legates Lounge und der UNO-Korridore 
zu begegnen, ohne seine eigenen Reaktio
nen allzu offen zu zeigen. 

Entschließungen des Sicherheitsrats: Bhutan und Zypern 

Bhutan 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mit

gliedschaft von Bhutan . — Entschließung 
292 (1971) vom 10. Feb rua r 1971 

Der Sicherheitsrat , 
— nach Prüfung des Gesuchs von Bhutan u m Aufnahme in die Vereinten Nat ionen (S/10050), empfiehlt der Genera lversammlung, Bhu tan als Mitglied in die Vereinten Nat ionen aufzunehmen. 
Abst immungsergebnis : Einst immige Annahme . 

Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei tere 

Sta t ionierung der Fr iedens t ruppe in Zy
pern . — Entschließung 293 (1971) vom 26. 
Mai 1971 

Der Sicherheitsrat , 
— in Kenntnis des Berichts des Generalse

kretärs vom 20. Mai 1971 (S/10199), demzu

folge die gegenwärtigen Verhältnisse die Anwesenhei t der Fr iedens t ruppe der Vereinten Nat ionen in Zypern noch erforderlich machen, wenn der Fr iede auf der Insel e rhal ten bleiben soll, 
— in Kenntnis der Zus t immung der Regierung Zyperns , daß es angesichts der obwal tenden Umstände auf der Insel no t wendig ist, die Truppe über den 15. J u n i 1971 h inaus bes tehen zu lassen. 
— In Kenntnis des Berichts über die auf der Insel obwal tenden Umstände, 
1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964) 

vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192 
(1964) vom 20. Jun i , 193 (1964) vom 9. Au
gust, 194 (1964) vom 25. September und 198 
(1964) vom 18. Dezember 1964, 201 (1965) vom 
19. März, 206 (1965) vom 15. Jun i , 207 (1965) 
vom 10. August und 219 (1965) vom 17. De
zember 1965, 220 (1966) vom 16. März, 222 
(1966) vom 16. J u n i und 231 (1966) vom 15. 
Dezember 1966, 238 (1967) vom 19. J u n i und 
244 (1967) vom 22. Dezember 1967, 247 (1968) 
vom 18. März, 254 (1968) vom 18. J u n i und 
261 (1968) vom 10. Dezember 1968, 266 (1969) 

vom 10. J u n i und 274 (1969) vom 11. Dezem
ber 1969, 281 (1970) vom 9. J u n i und 291 
(1970) vom 10. Dezember 1970 sowie die vom 
Präsidenten am 11. August 1964 auf seiner 
1143. Sitzung und am 24. November 1967 
auf seiner 1383. Sitzung zum Ausdruck ge
brachte al lgemeine Übereinstimmung; 

2. drängt die beteil igten Par te ien , mit äußer
ster Zurückhaltung zu handeln und ent
schlossen gemeinsame Anst rengungen zur 
Verwirkl ichung der Ziele des Sicherheits
ra t s fortzusetzen, indem sie in aufbauen
der Weise die augenblicklich günstige Lage 
und Gelegenheit nu tzen; 

3. verlängert abermals die Sta t ionierung der 
Fr iedens t ruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern , die gemäß Entschließung 186 (1964) 
des Sicherhei tsrats aufgestellt wurde , für 
einen wei teren Zei t raum bis zum 15. De
zember 1971 in der Erwar tung , daß bis zu 
diesem Zel tpunkt ausreichende For tschr i t te 
auf eine endgültige Lösung hin den Abzug 
oder eine erhebliche Verr ingerung der 
T ruppe möglich machen. 

Abst immungsergebnis : Einst immige Annahme . 
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Planning for Advanced Skills and Technologies. 
New York: United Nations 1969. XV, 225 p . 
$ 3,00. Sales No.: E. 69. II. B. 8. 

Dieser Sammelband vereinigt eine Reihe von 
Untersuchungen, die das gesamte Spek t rum 
von Fragen bezüglich der industr iel len Pla
nung und Programmierung , der P lanungs
methoden und Programmierungs techniken 
sowie der organisatorischen Aspekte behan
deln. 
The Centra l Organs of the Civil Service In the Developing Countries. 

New York: United Nations 1969. VIII, 229 p . 
S 2,50. Sales No.: E. 68. II. H. 3. 

Detail l iert werden in dieser Studie Organi
sat ion und Funkt ion verschiedener Organe 
der öffentlichen Staa tsverwal tung sowohl in 
zentral is ier ten wie in föderalistischen Staa ten 
untersucht . Die Analyse stützt sich auf die 
Er fahrungen und Ergebnisse der Entwick
lungsländer und ist auch als prakt ische An
lei tung für die Verantwort l ichen in diesen 
Ländern, die für die Organisation der Staa ts 
verwal tung zuständig sind, konzipiert . 
Growth of the World's Urban and Rural Po
pulat ion, 1920—2000. 

New York: United Nations 1969. VII, 124 p . 
$ 2,00. Sales No.: E. 69. XIII. 3. 

Neben detai l l ierten Schätzungen und Tabel
len Uber die Entwicklung der städtischen und 
ländlichen Bevölkerung auf der Erde bis zum 
J a h r e 2000 werden ausführlich die methodi 

schen Grundlagen u n d Prob leme der vorl ie
genden Untersuchung behandel t . 
Repor t of the Exper t Group on Assessment of Acceptance and Use-Effectiveness of Family Planning Methods. 

Bangkok: United Nations 1969. I l l , 69 p . 
$ 1,00. Sales No. : E. 69. II . F . 15. 

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse e iner 
Arbei tsgruppe, die sich un te r der Schirm
herrschaft der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nat ionen für Asien und den Fer 
nen Osten (ECAFE) mi t den Auswirkungen 
staatl icher P rog ramme der Famil ienplanung 
auf die Einstel lung und das Verhal ten der 
Bevölkerung speziell in Asien befaßt hat . 
Insbesondere wurden methodische Fragen 
diskut ier t , die durch die verschiedenen De
finitionen In den einzelnen Ländern von Be
griffen wie Z u s t i m m u n g der Bevölkerung« 
und W i r k s a m k e i t von bes t immten Methoden« 
aufgetreten sind. Aufgabe der Arbei tsgruppe 
w a r es, auf diesem Gebiet Vorschläge zur 
Vereinheit l ichung zu erarbei ten, um In Zu
kunft zu vergleichbaren Ergebnissen zu kom
men. 
A Handbook of Tra in ing for Family and 
Weifare. 

New York: Uni ted Nations 1969. III , 110 p . 
$ 2,00. Sales No.: E. 69. IV. 1. 

Ausgehend von den Bedürfnissen der En t 
wicklungsländer gibt dieses Handbuch kon
k re t e Hinweise und Anlei tungen für eine 
kurzfris t ige Ausbildung von Fürsorgehelfern, 
die bisher In diesem Bereich noch nicht tätig 
waren . Ihr Tätigkeitsgebiet wird sehr u m 
fassend dargelegt, so daß ein bre i te r Fächer 
von Unterstützungsmaßnahmen für Famil ien, 
Kinder und Jugendliche in ih rem Ausbil-
dungsgang behandel t werden. 

Yearbook of the United Nations 1968. 
New York: Uni ted Nations 1970. 1215 p . $ 25,—. Sales No. 1970. I. 1. 

Soeben ist das neueste Jahrbuch der Vereinten Nat ionen erschienen. Es behande l t al le Ereignisse im Bereich der Weltorganisat ion für das J a h r 1968, einschließlich der Sonderkörperschaften und der Sonderorganisat ionen. Im Laufe der J a h r e — der vorl iegende ist der 22. Band der Reihe — sind die Jahrbücher die S tanda rdwerke für jede gediegene Unte r r ichtung über die Vereinten Nat ionen geworden und darüber hinaus zum Ausgangspunkt für vert iefte Untersuchungen, da sie nicht n u r die wichtigsten Entschließungen und sonstigen Fak ten enthal ten, sondern auch Doku-menten-Angaben und weiterführende Verweise. Der vorl iegende Band behandel t , u m n u r ein paar im Berichts jahr angefal lene Themen zu nennen, u. a. Abrüstung (Konferenz in Genf, Atomsper rver t rag usw.); Fr iedliche Nutzung des Wel t raums, des Seebetts, des Meeresbodens und der Atomenergie ; Fr iedenserha l tende Operat ionen; Afrika (Südafrikanische Apartheid , Namibia, Por tugiesische Kolonien); Nahost-Konflikt; Einfall in die Tschechoslowakei; Zypern ; ferner die gesamten wirtschaftlichen und sozialen F r a gen mi t Entwicklungsdekade, industr ie l ler Entwicklung, wirtschaftliche Folgen der Abrüstung, Umweltprobleme, Bevölkerungsfragen, Rauschgift, Menschenrechte; alle Kolonia l - und Treuhandfragen; die Tätigkeit des In terna t ionalen Gerichtshofs, der Völkerrechtskommission usw. — Die Anhänge zu dem voluminösen Band en tha l ten u. a. Tabellen über Mitgliedschaften, den Text der Char ta und des In te rna t iona len Gerichtshofs, die S t ruk tu ren der Organe u n d die Mitgliedschaften in ihnen, die Namen der Delegierten, Namen- und Sachregister. — Wenn etwas zu bedauern ist, so n u r das späte Erscheinen. 
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Die Mitgliedschaften in UN-

Sicherheitsrat (15) 
Argent in ien 
Belgien 
Burund i 
China 
Frankre ich 
Großbritannien 
Ital ien 
J a p a n 
Nicaragua 
Polen 
Sierra Leone 
Somalia 
Sowjetunion 
Syr ien 
Vereinigte S taa ten 

Wirtschafts- und Sozialrat (27) 
Brasi l ien 
Ceylon 
Frankre ich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Hait i 
Indonesien 
I ta l ien 
J a m a i k a 
Jugoslawien 
Kenia 
Kongo (Kinshasa) 
Libanon 
Madagaskar 
Malaysia 
Neuseeland 
Niger 
Norwegen 
Pak i s t an 
P e r u 
Sowjetunion 
Sudan 
Tunesien 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte S taa ten 

Treuhandrat (6) 
Austral ien 
China 
Frankre ich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Konferenz 
des Abrüstungsausschusses (26) 

Äthiopien 
Argent inien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indien 
I ta l ien 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 

en im Jahre 1971 

Nieder lande 
Nigeria 
Pak is tan 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für friedenserhaltende 
Operationen (33) 

Afghanis tan 
Alger ien 
Argent in ien 
Äthiopien 
Austra l ien 
Brasi l ien 
Dänemark 
El Salvador 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indien 
I rak 
I ta l ien 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Maure tan ien 
Mexiko 
Nieder lande 
Nigeria 
Österreich 
Pakis tan 
Polen 
Rumänien 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Thai land 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte S taa ten 

Sonderausschuß zur Bestimmung 
des Begriffs Aggression (35) 

Algerien 
Austra l ien 
Bulgar ien 
Ecuador 
F inn land 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Guyana 
Haiti 
Indonesien 
I rak 
I r an 
I tal ien 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo (Kinshasa) 
Madagaskar 
Mexiko 
Norwegen 

Rumänien 
Sierra Leone 
Sowj etunion 
Spanien 
Sudan 
Syrien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Uganda 
Uruguay 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 
Zypern 

Wissenschaftlicher Ausschuß 
zur Untersuchung 
der Atomstrahlenwirkung (15) 

Argent in ien 
Aust ra l ien 
Belgien 
Brasil ien 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indien 
J a p a n 
Kanada 
Mexiko 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte S taa ten 

Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums (28) 

Albanien 
Argent in ien 
Austra l ien 
Belgien 
Brasi l ien 
Bulgar ien 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indien 
I r an 
I ta l ien 
J a p a n 
Kanada 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 
Mongolische Volksrepublik 
Österreich 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 

Ausschuß zum Studium 
der friedlichen Nutzung des Seebetts 
und des Meeresbodens (86) 

Afghanistan 
Algerien 
Argent in ien 
Äthiopien 
Austra l ien 
Belgien 
Bolivien 
Brasil ien 
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Bulgar ien 
Ceylon 
Chile 
Dänemark 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
El Salvador 
Frankre ich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Gutemala 
Guinea 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
I rak 
I r a n 
Is land 
I ta l ien 
J ama ika 
J a p a n 
J emen 
Jugoslawien 
K a m e r u n 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Kinshasa) 
Kuwei t 
L ibanon 
Liber ia 
Libyen 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Malta 
Marokko 
Maure tan ien 
Mauri t ius 
Mexiko 
Nepal 
Neuseeland 
Nieder lande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pak i s t an 
P a n a m a 
P e r u 
Phi l ippinen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Tansania 
Thai land 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Türkei 
Ukra ine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zypern 
(1 z. Z. unbesetzt) 

Sonderausschuß für den Stand der 
Durchführung der Erklärung fiber die 
Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (24) 

Afghanis tan 
Äthiopien 
Bulgar ien 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
Fidschi-Inseln 
Großbritannien 
Indien 
I r ak 
I r a n 
Jugoslawien 
Madagaskar 
Mali 
Polen 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Tr inidad und Tobago 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
(1 z. Z. unbesetzt) 

Ausschuß 
für Naturschätze (38) 

Algerien 
Argent in ien 
Austra l ien 
Bolivien 
Brasil ien 
Chile 
Frankre ich 
Gabun 
Ghana 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
I rak 
I r an 
I tal ien 
J ama ika 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Malawi 
Mali 
Nieder lande 
Norwegen 
Österreich 
Pakis tan 
P e r u 
Phi l ippinen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Türkei 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Zentralafr ikanische Republik 

Kommission für Menschenrechte (32) 
Chile 
F innland 
Frankre ich 
Ghana 

Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
I r ak 
I r an 
Jugoslawien 
Kongo (Kinshasa) 
Libanon 
Marokko 
Maure tanien 
Mauri t ius 
Mexiko 
Neuseeland 
Nieder lande 
Österreich 
Pakis tan 
P e r u 
Phi l ippinen 
Polen 
Senegal 
Sowjetunion 
Tansania 
Türkei 
Ukra ine 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte S taa ten 

Unterausschuß zur Verhinderung 
von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (26) 

Moh. A. Abu Rannat , Sudan 
Antonio Mart inez Bäez, Mexiko 
Alexander Bolint ineanu, Rumänien 
Pe te r Calvocoressi, Großbritannien 
Francesco Capotori , I ta l ien 
Jose R. Mart inez Cobo, Ecuador 
A. R. Cornelius, Pak i s tan 
Adib Daoudy, Syrien 
I. J . D. Durlong, Nigeria 
Hector Gros Espiell, Uruguay 
Clarence Clyde Ferguson Jr., USA 
Mary N. Gichuru, Kenya 
John P . Humphrey , Kanada 
Simon Ilako, Kongo 
Jose D. Ingles, Phi l ippinen 
Bran imi r M. Jankovic , Jugoslawien 
P ie r re Juvigny, Frankre ich 
Ahmed Ket tani , Marokko 
Ahmed M. Khalifa, VAR 
Erik Nettel , österreicn 
Paul Nikiema, Obervolta 
W. E. Waldron-Ramsey, Tansania 
U. M. Rybakov, Sowjetunion 
Nicodeme Ruhashyankik i , Rwanda 
Vicente Diaz Samayoa, Guatemala 
Hernän Santa Cruz, Chile 

Kommission 
für soziale Entwicklung (32) 

Chile 
Costa Rica 
Frankre ich 
Gabun 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
I ta l ien 
J ama ika 
J a p a n 
Jugoslawien 
K a m e r u n 
Kanada 
Kongo (Brazzaville) 
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Kuba 
Libanon 
Maure tanien 
Nieder lande 
Phi l ippinen 
Schweden 
Sierra Leone 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Thai land 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 
Weißrußland 
Z y p e r n 

Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau (32) 

Belgien 
Chile 
Costa Rica 
Dominikanische Republik 
F innland 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indonesien 
I r ak 
I r an 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo (Kinshasa) 
Liberia 
Malaysia 
Marokko 
Maure tan ien 
Nicaragua 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Phi l ippinen 
Rumänien 
Sowj etunion 
Thai land 
Tunesien 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 

Zentralafr ikanische Republik 

Kommission 
für Bevölkerungsfragen (27) 

Barbados 
Brasilien 
Dänemark 
Frankre ich 
Gabun 
Ghana 
Großbritannien 
Hait i 
Indien 
Indonesien 
I ran 
Jamaika 
J a p a n 
Kenia 
Neuseeland 
Obervolta 
Pakis tan 
Schweden 
Sowjetunion 

Spanien 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Ukra ine 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 
Zentralafr ikanische Republik 

Kommission für Statistik (24) 
Austra l ien 
Belgien 
Brasi l ien 
Dänemark 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I r land 
Kuba 
Libyen 
Marokko 
P a n a m a 
Phi l ippinen 
Polen 
Sowjetunion 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Uganda 
Ukra ine 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Kommission 
für Betäubungsmittel (24) 

Brasil ien 
Bundesrepubl ik Deutschland 
Dominikanische Republik 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
I r an 
J a m a i k a 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Libanon 
Mexiko 
Pak is tan 
P e r u 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Togo 
Türkei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 

Verwaltungsrat 
des Weltkinderhilfswerks (30) 

Belgien 
Brasil ien 
Bulgarien 
Bundesrepubl ik Deutschland 
Chile 
China 
Costa Rica 
Frankre ich 
Gabun 
Großbritannien 
Indien 

Indonesien 
I ta l ien 
Kanada 
Malawi 
Nigeria 
Pak is tan 
Phi l ippinen 
Polen 
Schweden 
Schweiz 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Thai land 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat 
des UN-Hochkommissars 
für Flüchtlinge (31) 

Algerien 
Austra l ien 
Belgien 
Brasil ien 
Bundesrepubl ik Deutschland 
China 
Dänemark 
Frankre ich 
Griechenland 
Großbritannien 
I ran 
Israel 
I ta l ien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Libanon 
Madagaskar 
Nieder lande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Schweden 
Schweiz 
Tansania 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Vat ikan 
Venezuela 
Vereinigte S taa ten 

UN/FAO-Ausschuß 
des Welternährungsprogramms (24) 

Argent in ien 
Austra l ien 
Bundesrepubl ik Deutschland 
Chile 
Dänemark 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I r land 
Kanada 
Kenia 
Mexiko 
Neuseeland 
Nieder lande 
Niger 
Pakis tan 
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P e r u 
Schweden 
Türkei 
Uruguay 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte S taa ten 

Konferenz 
für Handel und Entwicklung 
Die Mitgliedschaft setzt sich lau t Beschluß 
der Genera lversammlung aus den 127 Mit
gl iedern der Vereinten Nat ionen und den 
folgenden Mitgliedern der Sonderorgani 
sat ionen der Vereinten Nat ionen oder der 
In te rna t iona len Atomenergie-Organisat ion 
zusammen: 

Bundesrepublik Deutschland 
Liechtenstein 
Monaco 
San Marino 
Schweiz 
Südkorea 
Südvietnam 
Vatikan 
Westsamoa 

Verwaltungsrat 
der Welthandelskonferenz (55) 

Afghanistan 
Algerien 
Austral ien 
Belgien 
Bundesrepublik Deutschland 
Brasil ien 
Bulgarien 
Chile 
Costa Rica 
Dänemark 
Elfenbeinküste 
Finnland 
Frankre ich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
I r ak 
I r an 
I ta l ien 
Jamaika 
J a p a n 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Mexiko 
Neuseeland 
Nieder lande 
Nigeria 
Österreich 
Pakis tan 
P e r u 
Phi l ippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 

Syrien 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte S taa ten 

Kommission 
für Internationales Handelsrecht (29) 

Argent in ien 
Austra l ien 
Belgien 
Brasi l ien 
Chile 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
I r an 
J a p a n 
Kenia 
Kongo (Kinshasa) 
Mexiko 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Rumänien 
Singapur 
Sowjetunion 
Spanien 
Syr ien 
Tansania 
Tunesien 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte S taa ten 

Verwaltungsrat 
des VN-Entwicklungsprogramms (37) 

Austra l ien 
Belgien 
Brasil ien 
Bundesrepubl ik Deutschland 
Chile 
Dänemark 
Elfenbeinküste 
Frankre ich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I ta l ien 
J a p a n 
Kamerun 
Kanada 
Kongo (Brazzaville) 
Kuba 
Kuwei t 
Libyen 
Maure tan ien 
Mexiko 
Nieder lande 
Norwegen 
Pak i s t an 
Panama 
P e r u 
Phi l ippinen 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Syrien 

Tansania 
Tschechoslowakei 
Uganda 
Vereinigte Staaten 
Zentralafr ikanische Republ ik 

Ausschuß 
für Entwicklungsplanung (18) 

Gamani Corea, Ceylon 
Nazih Deif, 

Vereinigte Arabische Republ ik 
A. N. Eflmov, Sowjetunion 
Pau l Kaya, Kongo (Brazzaville) 
J . A. Lacar te , Uruguay 
J o h n P . Lewis, Vereinigte S taa ten 
J . H. Mensah, Ghana 
Saburo Okita, J a p a n 
Josef Pajestka, Polen 
M. L. Quereshi , Pakis tan 
K. N. Raj , Indien 
W. B. Reddaway, Großbritannien 
J e a n Ripert , F rankre ich 
Raul Säez, Chile 
Germänico Saigado, Ecuador 
Jakov Sirotkovic, Jugoslawien 
J a n Tinbergen, Nieder lande 
Zdenek Vergner , Tschechoslowakei 

Rat für Industrielle Entwicklung (45) 
Algerien 
Argent in ien 
Belgien 
Brasi l ien 
Bulgar ien 
Bundesrepublik Deutschland 
Chile 
Costa Rica 
Dänemark 
Elfenbeinküste 
Frankre ich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
I r an 
I r ak 
I ta l ien 
J a p a n 
Kenia 
Kuba 
Kuwei t 
Madagaskar 
Mali 
Mexiko 
Nieder lande 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Pakis tan 
Phi l ippinen 
Polen 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Thai land 
Türkei 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigte S taa ten 

(Wird fortgesetzt) 
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