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China vor den Toren der UNO

DR. HARTMUT V. LEHN

Die China-Frage wird der am 21. September beginnenden Dieser Umschwung macht die bisherige amerikanische Posi26. Vollversammlung aller Voraussicht nach den spannungs- tion in der UNO unhaltbar. Sie hatte sich bisher auf die
These gegründet, Rotchina sei kein echter Staat, da die Bereichsten Höhepunkt bringen. Immerhin geht es darum, daß
gegen ihren Willen von einem kleinen Klüngel
die Führung des mit weitem Abstand größten Volkes der völkerung
Erde
zukünftig in der UNO vertreten sein wird und nicht mehr wiepolitischer Machthaber tyrannisiert werde, die Pekinger Reseit 22 Jahren eine politisch konträre Miniregierung auf einergierung sei durch keine Volksentscheidung legitimiert, zudem
habe sich die Volksrepublik als Aggessor in Korea außerhalb
vorgelagerten und von den Vereinigten Staaten geschützten
Insel. Die USA haben ihren Widerstand gegen den Einzug der Gemeinschaft der friedliebenden Nationen gestellt und
Pekings in die UNO aufgegeben und vertreten nun, obwohl bedrohe die rechtmäßige Regierung Chinas mit Sitz in Forauch sie Formosa als Teil Chinas angesehen haben, die Zwei- mosa mit ständig neuer Aggression. Auf diese ArgumentaChina-Theorie. Ob es den USA damit ernst ist oder ob sie tion hatte der französische Chefdelegierte Kosciusko-Morizet
im Falle einer Abstimmungsniederlage in der UNO nur ihr geantwortet: »Unsere Organisation kann nicht, ohne sich
Gesicht wahren wollen, ist nicht zu durchschauen. Aber ge- selbst schwer zu schaden und ohne die in sie gesetzten Hoffrade das macht die Behandlung der China-Frage auf der nungen schwer zu enttäuschen, gegenüber der Volksrepublik
bevorstehenden Tagung so spannend. — Der nachstehende diese juristisch falsch fundierte und politisch unrealistische
Beitrag zeichnet im ersten Teil noch einmal die Ausgangs- Haltung beibehalten ...« l .
lage auf und gibt im zweiten Teil Hinweise auf die Wandlungen, die in der UNO durch den Einzug der Volksrepublik Die USA waren also gezwungen, eine Rückzugsposition zu
China eintreten können. (Weitere Beiträge siehe in diesemformulieren.
Heft
Dieser Ausweichprozeß kam nur zögernd und
sowie in VN 4/67, 6/69, 2/71 und 3/71. Gewisse Wiederholun- mit Schwierigkeiten in Gang. Starke konservative Kräfte
gen, die jedoch zugleich eine unterschiedliche Beleuchtung in Washington verlangten, die USA sollten eher die UNO verbringen, sind angesichts der Wichtigkeit des Themas und der lassen als den Einzug Chinas, des Erzfeindes, mitanzusehen.
Absicht, den Leser ausreichend zu informieren, hingenommen Diplomaten regten an, die USA sollten sich zwar zur Einworden.)
räumung eines Sitzes in der Vollversammlung an China verstehen, jedoch sicherstellen, daß die Mitgliedschaft im SicherObwohl UNO-Generalsekretär U Thant noch seine skeptische heitsrat und das damit verbundene Veto Peking vorenthalten
Prognose beibehält, wonach sich das bedeutende Ereignis erst bliebe. Nixon berief schließlich ein Komitee zum Studium
im Herbst 1972 vollziehen werde, sprechen doch Anzeichen der China-Frage unter Vorsitz des ehemaligen Chefdelegierdafür, daß die Volksrepublik China schon auf der in diesen ten der USA in der UNO, Cabot Lodge, ein, das in seinem
Tagen beginnenden Sitzung der UNO-Vollversammlung in Bericht den breitesten Nenner der in Washingtoner Regiedie Weltorganisation einziehen wird. Die diesem Vorgang rungskreisen verbreiteten Meinungen wiedergibt: Man werde
zugrundeliegenden Machtverschiebungen, vor allem im Fer- kaum ohne schweren Schaden für die UNO-Position Amerikas
nen Osten, aber darüber hinaus in der ganzen Dritten Welt, die bisherige Haltung zum China-Problem weiter verteidisind so erheblich, ihr Einfluß auf die Weltlage so stark, daß gen können, es sei daher ratsam, sich von vornherein in der
Chinas Einzug in die UNO nicht so sehr als Weltereignis an nächsten Debatte der Vollversammlung auf eine neue These
sich denn als Ausdruck einer umfassenden Strukturwandlung zurückzuziehen. Diese müsse lauten: Beitritt Pekings bei fortim Weltkräftespiel verstanden werden kann.
dauernder gleichzeitiger Mitgliedschaft Formosas. Die diploDer bevorstehende Einzug der Volksrepublik China in die matische Aktion müsse sich fortan auf die Erhaltung des
UNO, ob nun 1971 oder 1972, ist der wahrscheinlich wichtigste Sitzes für Taipeh konzentrieren 2.
Schritt auf dem Wege zur Herstellung der >Einen Welt<,
Strategie ist nicht neu. Das State Department hatte
wie sie den Gründern der Weltorganisation vorgeschwebt Diese
sie
bereits
in der Kennedy-Ära diskutiert. Nixon hatte sie
hatte. In diesem Zusammenhang bedeutet Chinas Einzug, in seinen Kompromißfühlern
Peking wieder aufgegrifauch wenn er von schweren Kontroversen begleitet und noch fen und Chinas Zustimmung zunach
erwirken
gesucht. Die Zweischwerere im Schöße der Organisation in der Folge auslösen China-Strategie räumt nur unter dem Druck
sollte, einen Schritt nach vorn, der auf weitere Sicht nur unhaltbar gewordene Stellungen, mehr nicht:dersieEntwicklung
ist keine
positive Auswirkungen haben kann.
echte Sanierung der internationalen Situation im Fernen
I
Osten.
Die im November 1970 stattgefundene letzte China-Debatte Die USA hatten bereits auf die heute eingetretenen schwieriin der Vollversammlung brachte die Wende. Nachdem die gen Tage hin vorgebaut, als sie 1969 einige formosanische
Abstimmung über die von den USA lancierte Vorfrage über Nationalisten, darunter den inoffiziellen Sprecher der Dritteneine erforderliche Zweidrittel-Mehrheit noch einmal 67 zu Kraft-Bewegung in Formosa (weder pro-Peking noch pro52 ergab und diese damit für die Sachfrage verlangte, ent- Kuomintang, sondern für ein neutrales, unabhängiges Forschied sich die Vollversammlung in der Hauptfrage mit 51 mosa), Prof Peng Ming-min, aus den Kuomintang-Kerkern
zu 49 zugunsten der Volksrepublik China. Damit hatten die in Taipeh befreien und nach Schweden verbringen halfen,
USA zwar noch einmal dank der Verfahrensmöglichkeiten oder es allein bewerkstelligten. Peng und seine Gesinnungseinen Erfolg davongetragen, aber es war allen Seiten klar, freunde waren 1961 teils in Formosa, teils in Japan und den
USA verhaftet, an Taipeh ausgeliefert und zum Tode oder
daß es sich um einen Sieg von nur kurzer Dauer handelte.
Schon am Tage nach der Abstimmung ließen mehrere Regie- langjährigen Kerker strafen verurteilt worden, weil sie einen
rungen verlauten, es komme für sie nicht länger infrage, unabhängigen und neutralen Nationalstaat auf Formosa vermittels Verfahrensvorfragen eine Entscheidung zu sabotieren, fochten, der zu jener Zeit jedoch für Washington ebenso undie in der Sache nun getroffen sei. In Zukunft würden sie tragbar war, weil Objekt eines objektiv nur den Kommunigegen die amerikanische Vorfrage-Resolution stimmen. Mehr sten nützlichen >Verrats<, wie für Tschiang Kai-schek. Peng
noch, weitere Staaten, die bisher mit Rücksicht auf die USA und seine Freunde wurden nun in Schweden in ein komforund die ausstehende Entscheidung der Vollversammlung mit tables Exil versetzt, um auf gleichzeitige sanfte Einladung
der Anerkennung der Volksrjpublik zurückgehalten hatten, aus Washington ein formosanisches >Nationalkomitee< im Exil
zu gründen. Peng durchschaute die Absichten und kam diesen
nahmen mit Peking Beziehungen auf.
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93

Aufforderungen nur zu einem geringen Teil nach. In der
Folge benutzten die USA die formosanischen Exilanten nach
drei Seiten: Erstens gegenüber China in den Warschauer
Botschafter-Verhandlungen, um die Drohung zu formulieren,
wenn Peking sich nicht auf die amerikanisch-initiierte ZweiChina-Politik kontraktuell einlasse, werde Washington sich
zurückziehen und den Nationalisten um Peng freie Hand lassen. Diese würden nach Tschiangs Ableben einen Nationalstaat
errichten, der mit China nichts mehr gemein habe. Peking
werde auf diese Weise jede Einflußmöglichkeit auf Formosa
einbüßen. Peking war nicht von diesem Argument beeindruckt. Zweitens schoben die USA Peng vor, um die Sowjetunion zur Einwilligung in die Anerkennung Formosas nach
Tschiangs Tod und seine zwischen Washington und Moskau abzumachende Neutralisierung mit Spitze gegen China zu überreden. Moskau winkte ab. Drittens drohen die USA mit dieser
Gruppe den potentiellen Nachfolgern des Generalissimus, vor
allem seinem Sohn Chiang Ching-kuo, im Falle irgendwelcher
heimlicher Verhandlungen zwischen Peking und Taipeh würden die USA nicht zögern, die Kuomintang aus dem Sattel
zu heben und durch »echt formosanische< Nationalisten zu
ersetzen. Da Peng bisher das Mitspiel verweigert hat, ist es
fraglich, inwieweit diese amerikanische Karte zieht.
Es ist jedoch möglich, daß die USA das Argument des formosanischen Nationalismus in der Vollversammlung in die Debatte werfen. Dies wäre umso beachtenswerter, als die USA
20 Jahre hindurch, von 1949 bis 1969, alles getan haben, um
jede autonomistische Regung in Formosa zu ersticken. Aufstände und Bauernunruhen zwischen 1949 und 1960 wurden
unter Hinterlassung von Zehntausenden von Todesopfern von
der KMT, die ohne den Rückhalt der USA sich nicht hätten
halten können, grausam niedergeschlagen. Damals argumentierten die verschiedenen amerikanischen Regierungen, es
gebe keinen Autonomismus auf Formosa; alle Unruhen seien
nichts als von Peking ferngesteuerte Kommunistenumtriebe3.
Wenn die USA das Argument der formosanischen Autonomie
je extensiv gebrauchen sollten, so werden sie vorsichtig sein
müssen, um nicht ihre Flanken jenen Argumenten zu öffnen,
die sie jahrelang gegen die Volksrepublik benutzt haben. Es
ist nämlich keineswegs gesagt, daß die formosanischen Nationalisten, die heute in Drittstaaten wie Japan oder Frankreich
leben, in der Unabhängigkeit der Insel unter amerikanischem
Patronat ein erstrebenswertes Ziel sehen. Die formosanischen
Ureinwohner, etwa eine Million Malaien, sind ohne politische
Stimme oder Rechte in den Organen der Inselrepublik. 11
Millionen bodenständiger Chinesen, d. h. Abkömmlinge der
Einwanderer aus Fukien und Kuangtung im 16.—19. Jahrhundert, werden in nur so begrenztem Umfang politisch zugelassen, daß z. B. im Legislativ-Yuan, dem Parlament, 83 Prozent der Bevölkerung nur durch 3 Prozent der Mandate vertreten sind. Wahlen wurden so gefälscht, daß auch die amerikanische Presse diese Anomalien hervorhob3. Die politische
Macht ist allein in den Händen der knapp 2 Millionen Kuomintang-Funktionäre und -Soldaten, die 1949 nach der Befreiung des Festlandes durch Mao Tse-tung auf die Insel
flüchteten. Vor jeder Entscheidung über die Frage einer formosanischen Eigenstaatlichkeit müßte also geklärt werden,
was die USA darunter verstehen, ob Fortdauer der Unterdrückung und Entrechtung der bodenständigen Bevölkerung
durch die KMT-Exilanten oder Autonomie aller Nicht-KMTFormosaner, was wiederum die Frage aufwerfen würde, wohin Tschiangs Veteranen dann weichen sollten, etwa in die
USA?
Auf jeden Fall dürfte eine Debatte der politischen Legitimation Taipehs ans Licht ziehen, daß Formosa gegen den
Willen seiner Bevölkerung von Exilanten beherrscht wird,
daß die Masse der Bevölkerung von der politischen Willensbildung ausgeschlossen ist und daß die jetzige Regierung nur
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durch die USA im Sattel gehalten wird, was die Beendigung
des chinesischen Bürgerkrieges verhindert hat und noch verhindert.
Als weiteres erschwerende Moment tritt hinzu, daß Formosa
selbst keineswegs ein separater Inselstaat sein will, sondern
sich de jure und de facto als Repräsentant einer gesamt-chinesischen Republik unter KMT-Herrschaft fühlt. So gibt es in
Taipeh, säuberlich geschieden, zwei Regierungen, eine der
Republik China und eine der Provinz Formosa. Taipeh hat
es bisher strikt abgelehnt, als »Republik Formosa < in der UNO
eine Koexistenz mit der Volksrepublik China ins Auge zu
fassen, wie umgekehrt Peking auch.
Wenn Peking im Herbst das Votum der Vollversammlung
davonträgt, dürfte Taipeh das Forum in Manhattan verlassen
oder verlassen müssen. Von daher ist es vom amerikanischen
Standpunkt verständlich, daß das State Department alles versucht, um die Debatte auf ein anderes Gleis als das bisherige
und statutenrechtlich allein zulässige zu verschieben. Denn
bisher und bis auf weiteres lautet die einzig zur Diskussion
stehende Frage: Wer repräsentiert legitim das Gründungsmitglied China, die Volksregierung in Peking oder die KMTRegierung in Taipeh? Es geht also nicht um Zulassung oder
Ablehnung eines neuen Postulanten oder um die Anerkennung eines Staates, sondern allein um die Repräsentation
eines Gründungsmitglieds der Vereinten Nationen. Oder wie
es der pakistanische Chefdelegierte Sardar Rashid formulierte: »Jede Abweichung von der allein zulässigen Frage
der Repräsentation ist juristisch unhaltbar, moralisch null
und nichtig und politisch eine Katastrophe« 4.
Befürworter eines Einzugs der Volksrepublik China in die
UNO werden daher gut daran tun, von vornherein jede politische Debatte über Zwei-China-Lösungen abzuweisen und
sich allein an die Frage nach der Vertretungslegitimation zu
halten. Sie hat zur Bemessung der Stichhaltigkeit der Anträge
beider Seiten einige universell anerkannte Maßstäbe: Zunächst zur Frage der Legitimität einer Regierung die EstradaDoktrin (nach einem mexikanischen Außenminister, der sie
1930 formulierte): Hiernach ist eine Regierung de facto als
legitim anzusehen, wenn sie einen Großteil ihres Territoriums
und der Bevölkerung kontrolliert und nicht von der akuten
Gefahr der Absetzung bedroht ist. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so sollte sie für jeden diplomatischen Verkehr
anerkannt werden, und zwar ohne Rücksicht auf ihren Weg
zur Macht. Man könnte sich vorstellen, daß die USA, angesichts des eindeutigen Zutreffens der Estrada-Doktrin auf
Peking, vorziehen werden, die Wilson-Doktrin von 1918 zu
benutzen. Nach dieser kann nur eine verfassungsmäßig an
die Macht gekommene Regierung anerkannt werden. Dies
würde Peking nicht ausschließen, auf jeden Fall aber die
KMT disqualifizieren. Denn die letzten unter KMT-Ägide abgehaltenen chinesischen Wahlen auf dem Festland 1948 waren
notorisch gefälscht und alle Oppositionsparteien, nicht nur
die KPCh, sondern auch die Sozialisten, Liberale, reformierte
KMT usw. ausgeschlossen. Dasselbe gilt für alle nachfolgenden Wahlen auf Formosa. Eine dritte, vage einschlägige Doktrin, das sog. Äthiopische Prinzip, wonach eine Regierung
auch dann noch legitim ist, wenn sie nur einen Zipfel ihres
Territoriums beherrscht, scheidet aus, weil sie nur Fälle
anvisiert, in denen ein Land von einer Fremdmacht in einem
äußeren Krieg besetzt wird.
Angesichts dieser Lage orientiert sich allem Anschein nach
die Taktik Washingtons auf Gesichtspunkte rein politischer
Opportunität hin: man könne und dürfe nicht ein langjähriges
und satzungstreues Mitglied wie Taiwan politisch fallen
lassen, sondern müsse aus Gründen der politischen Billigkeit
dafür sorgen, daß eine ausgewogene Lösung gefunden werde.
Wenn die USA sich heute dazu bereit fänden, Peking einen
Sitz in der Vollversammlung, und damit auch in den SonderVereinte Nationen 4/71

Organisationen, einzuräumen, ja sogar, falls sich es nicht umgehen ließe, Rotchina den Sitz im Sicherheitsrat mit dem
Vetorecht einnehmen zu sehen, so müsse dies kompensiert
werden durch die Schaffung eines separaten Sitzes in der
Vollversammlung für Taiwan.
Eine solche Lösung wäre für die UNO gefährlich, weil sie
den Neubeitritt eines zusätzlichen Mitgliedes, Taiwans, ohne
Antrag und ohne Empfehlung des Sicherheitsrats und damit
einen klaren Satzungsbruch bedeuten würde. So sagte der
pakistanische Chefdelegierte Raschid in der letzten ChinaDebatte: »Eine Lösung auf der Basis der Zwei-China-Theorie muß für unsere Organisation verheerende Auswirkungen
haben. Nach den Regeln des Völkerrechts wie nach der Auffassung der beiden streitenden Parteien (Peking und Taipeh),
ist Taiwan integrierender Bestandteil Chinas und keinesfalls ein besonderer Staat. Taiwan einen gesonderten Sitz
zuzusprechen, hieße die Einheit und territoriale Integrität
des Chinesischen Staates verletzen«5.
Washington versuchte nun im letzten Winter und in diesem
Frühjahr Peking die Zwei-China-Lösung mit dem Argument
schmackhaft zu machen, daß es auf diese Weise in den Genuß
zweier Stimmen käme, so wie die Sowjetunion für die
Ukraine und für Weißrußland zwei zusätzliche Sitze habe,
und damit ein zusätzliches Gewicht in den Abstimmungen
gewönne, wenn später einmal ein Ausgleich zwischen Peking
und Taipeh zustandekäme. Peking winkte deutlich ab, um
bei seinen Freunden keinerlei Verwirrung aufkommen zu
lassen. Aber auch Taipeh erklärte wiederum, eine ZweiChina-Lösung sei für die KMT unannehmbar.
Selbst wenn es also den USA gelänge, das KMT-Regime zur
Einwilligung in eine Zwei-China-Lösung zu bewegen, kann
es bei der heutigen Mehrheitslage in der UNO kaum einen
Zweifel geben, daß ein amerikanischer Antrag, zunächst über
die Übertragung des chinesischen Sitzes an Peking und dann
gesondert über die Ausstoßung Taiwans als Repräsentant der
Republik China abzustimmen, scheitern wird. Es gäbe nur
einen Weg: der chinesische Sitz wird an Peking übertragen,
Taipeh verläßt die UNO und stellt dann als Formosa einen
neuen Aufnahmantrag. Dies käme praktisch einem Verschwin-

den Formosas von der Bildfläche der UNO gleich. China als
Mitglied des Sicherheitsrats könnte sein Veto gegen diesen
Antrag einlegen, ganz abgesehen davon, daß die Mehrheit
wohl kaum für eine Neuaufnahme Taiwans und damit für
einen tödlichen Affront Pekings stimmen würde.
Sollte es jedoch wirklich zu einem solchen geteilten Votum
kommen und die Vollversammlung einerseits zwar den chinesischen Sitz an Peking übertragen, andererseits aber Formosa
ohne Neuaufnahmeantrag einen Sondersitz zusprechen, so
kann man mit ziemlicher Gewißheit prophezeien, daß Peking
den ihm angebotenen Sitz ausschlagen und mitteilen würde,
daß es zu warten gedenke, bis sich eine Mehrheit in der Vollversammlung dazu verstehe, das dem chinesischen Volk seit
22 Jahren zugefügte Unrecht wiedergutzumachen. Bei der
heutigen Kräfte- und Interessenlage hat die UNO nicht nur
größtes Interesse daran, dies so rasch wie möglich zu tun,
sondern auch die Mehrheit der Mitglieder ist sichtlich nicht
mehr gewillt, die amerikanischen Fiktionen zur chinesischen
UNO-Vertretung weiter hinzunehmen. Hier arbeitet die Zeit
klar für China.
Die verschiedenen taktischen Bewegungen der USA-Regierung in den letzten sechs Monaten zeigen an, daß Washington
selbst am Erfolg einer solchen Zwei-China-Taktik zweifelt
und wahrscheinlich nur aus verhandlungstaktischen Überlegungen vorgibt, sie zu verfolgen. Es ist daher möglich,
wenn auch unwahrscheinlich, daß die USA auf der bevorstehenden Vollversammlung noch einmal versuchen werden,
das Verzögerungsmittel der >Wichtigen Frage« anzuwenden.
Die USA könnten dem Versuch erliegen, die prozedurale
Vorfrage wenigstens auf einige Zeit hinaus am Leben zu
erhalten, wonach die Zuteilung des chinesischen Sitzes als
>Wichtige Frage< nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit geändert werden kann. Eine solche Vorabentscheidung, die den
Willen der Mehrheit in der materiellen Frage noch auf einige
Zeit lahmlegen könnte, ist vorstellbar, wenn die USA wie
bisher ihre kleinen und ohnmächtigen Klienten von Antigua
über Gambia, Haiti, Malta und Salvador bis Swaziland gegen
die Ansprüche des chinesischen Giganten in den Wahlgang
führen. Der französische Ostasien-Spezialist Alain Bouc

Die Botschafter der Vier
für Berlin verantwortlichen
Mächte nach der Unterzeichnung des Berlin-Abkommens am 3. September
1971. Das Abkommen eröffnet für West-Berlin eine
zeitlich nicht begrenzte krisenfreie Entwicklung. Das
Vertragswerk regelt den
Verkehr zwischen dem Bundesgebiet und Berlin (West),
die Außenvertretung in osteuropäischen Staaten, die
Teilnahme an den internationalen Aktivitäten des
Bundes, die Besuche in OstBerlin und in der DDR
sowie die Bindungen WestBerlins mit dem Bund. Der
Vertrag ist, wie Generalsekretär U Thant ausdrückt,
»ein gutes Vorzeichen für
die künftigen Beziehungen
zwischen Ost und West und
ein bedeutender Schritt auf
dem Wege zur europäischen
Sicherheit«. (Das Bild zeigt
v. 1. n. r. die Botschafter
Kenneth Rush (USA), Pjotr
Abrassimow (UdSSR), Sir
Roger Jackling (Großbritannien) und Jean Sauvagnargues (Frankreich).
Vereinte Nationen 4/71

95

schreibt hierzu: »Wenn sich die Billigung der beiden einander widersprechenden Texte (der Entschließung, die die ChinaFrage zur >Wichtigen Frage< macht und die ZweidrittelMehrheit verlangt, und darauf der Resolution, die den ChinaSitz Peking zuspricht) wiederholen sollte, vielleicht sogar
Jahr um Jahr, würde die UNO einen solchen Verlust ihres
Ansehens und ihrer Glaubwürdigkeit erleiden, daß sie eines
Tages solche Kunstgriffe der Prozedur aufgeben müßte.«
Bereits in der letzten Debatte erklärte die algerische Delegation, daß die Abstimmung über die amerikanische Vorfrage »illegal und dem Geist der Charta widersprechend
sei ... Allein völkerrechtlichen und satzungsrechtlichen Wert
hat die Abstimmung über die Zulassung Pekings und die
Ausstoßung Taiwans« •.
II
Im Bewußtsein seiner wachsenden Stärke und des pro-chinesischen Trends in der Vollversammlung dürfte Peking jeden
Kompromiß in der Vertretungsfrage ablehnen. Erst wenn
die Frage der Mitgliedschaft Formosas im Sinne Chinas entschieden ist, ist mit einer Mitarbeit Pekings zu rechnen. Als
nächster Schritt wäre zu erwarten, daß Peking den Widerruf
der UNO-Resolution vom 1. Februar 1951 in aller Form verlangt, in welcher China auf amerikanisches Verlangen als
Aggressor verurteilt worden war, ohne Anhörung des chinesischen Standpunkts, ohne Beisein der chinesischen Vertreter,
ohne Möglichkeit für China, die vorgebrachten Anschuldigungen zu widerlegen. Diese Resolution, die auf lange Jahre das
politische Klima Asiens vergiftet hat, ist ein dunkler Punkt
in der Geschichte der UNO, ebenso wie die frühere Resolution, die Nordkorea ohne jede Anhörung als Aggressor verurteilte. Seit Jahren mehrt sich das Beweis- und Indizienmaterial für eine anders gelagerte Kriegsschuld in Korea,
als die offizielle These sie haben will.
Im gleichen Sinne ist es undenkbar, daß Peking die Zahlungsverpflichtung für die bedeutenden Beitragsrückstände übernimmt, die Taipeh in den letzten Jahren akkumuliert hat.
Es ist jedoch mit Sicherheit zu erwarten, daß Peking seinen
aus der UNO-Mitgliedschaft erwachsenden Zahlungsverpflichtungen genau nachkommen wird.
Aus der Mitgliedschaft würden China umfangreiche Ansprüche auf Vertretung im Stabe der Organisation und nach
vollzogener Aufnahme in die Sonderorganisationen auch in
diesen erwachsen. Auf den ersten Blick könnte dies einige
Schwierigkeiten bereiten, denn die chinesische Quote an hohen Posten im Sekretariat und in den Sonderkörperschaften
würde sich auf 60-70 belaufen. So würde China u. a. der
Posten eines Stellvertretenden Generalsekretärs zustehen. In
der Tat ist dieser Posten seit Jahren von einem Chinesen aus
Formosa besetzt, Dr. T. V. Hoo, Commissioner for Technical
Co-operation, der weit über die Altersgrenze hinaus auf diesem Posten zurückgehalten wurde und sich auch ausdrücklich zurückhalten ließ, um dieses Ressort für China freizuhalten. Dieses Ressort, nämlich technische und wirtschaftliche
Hilfeleistung, hat an Bedeutung dauernd zugenommen. Als
Hoo 1949 ernannt wurde, hatten ihn die Großmächte auf
diesen damals bedeutungslosen Posten abgeschoben, um auf
diese Weise Formosa aus politisch empfindlicheren Geschäften herauszuhalten. Heute stehen diese Geschäfte mit im
Zentrum der UNO-Arbeit. Auf den anderen Posten des höheren Dienstes in der UNO befinden sich heute zahlreiche
Chinesen, die persönliche Verträge haben, die in den meisten
Fällen nur sehr schwer aufgelöst werden können, auch wenn
Formosa die UNO und die Sonderorganisationen verlassen
müßte.
Auf die sachliche Arbeit dürfte das Erscheinen Chinas bald
weitreichende und fühlbare Auswirkungen haben. So dürfte
z. B. sein Einzug in den Sicherheitsrat zum ersten Mal eine
echte Debatte des Indochina- und des Korea-Problems ermöglichen. Chinas Anwesenheit würde gestatten, auch die Gegner
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der amerikanischen Asienpolitik international wirksam zu
Gehör kommen zu lassen und dem Chor der Meinungen eine
bessere Ausgewogenheit nach allen Seiten des politischen
Spektrums hin zu geben. Darüber hinaus gilt es als ziemlich
sicher, daß China die Phalanx der noch mit dem Kolonialismus ringenden Mitglieder und Mitgliedschaftsaspiranten neu
formieren und anführen wird, die, von der allzu kompromißbereiten Taktik der Sowjetunion unbefriedigt, nach einem
neuen Sammelpunkt ausschauen. Dies dürfte der UNO-Arbeit
an den Problemen der Befreiung heute noch kolonial unterworfener Gebiete, der UNO-Mandate, der überseeischen Militärbasen usw. neuen Antrieb geben.
Zum ersten Mal würde auch die Einbeziehung Chinas in die
weltweiten Abrüstungsbemühungen in den Bereich der konkreten Möglichkeiten rücken. Von allen Atommächten hat bisher allein China einseitig und bedingungslos 1964 die Verpflichtung auf sich genommen, erstens nie als erste Atomwaffen zu verwenden, zweitens nie Atomwaffen gegen nichtatomare Mächte zu verwenden und drittens sofort jeder internationalen Konvention beizutreten, die Atomwaffen in ihrer
Gesamtheit ächtet und ihre Vernichtung vorschreibt. Erst 1967
bequemte sich die Sowjetunion dazu, sich diesem Programm
bedingt anzuschließen. Die Westmächte haben es bisher ignoriert. Man darf also von China bedeutende und positive Anstöße für die Arbeit für den Weltfrieden erhoffen.
Es wäre jedoch verfehlt, von Chinas kommendem Einzug in
die UNO nur politische und für das globale Gleichgewicht der
Kräfte unmittelbar relevante Resultate zu erwarten. Eine auf
längere Sicht wahrscheinlich tieferdringende Wirkung dürften Chinas zivilisatorische Beiträge haben, und zwar auf vielen Gebieten, die heute dank der Arbeit der Sonderorganisationen immer mehr Bedeutung für die Völkergemeinschaft
erlangen. Auf manchen Sektoren hat China bereits die Orientierung der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklungsbemühungen nachhaltig beeinflußt, ohne daß diese Einflüsse bisher - aus naheliegenden politischen Gründen - beim
Namen genannt worden wären.
Dies gilt vor allem für den sozio-ökonomischen Entwicklungssektor. In bewußter und völliger Abkehr von kapitalistischen
Vorbildern hat China ein eigenes Entwicklungsmodell entwickelt, dem heute, da das Versagen des kapitalistischen Entwicklungsrezepts in der Dritten Welt offenkundig geworden
ist, außerordentliche Bedeutung zukommt. Insbesondere hat
China als erste Nationalwirtschaft die immensen Potenzen,
die der Arbeitskraft der großen un- oder unterbeschäftigten
ländlichen Massen innewohnen, erkannt und systematisch eingesetzt. Lange bevor Nurkse 1952 dem Westen das Konzept
vom inhärenten Spar- und Investitionspotential der arbeitsfähigen Bevölkerung vortrug, hatte die chinesische Führung
1937 zum ersten Mal im Nanniwan-Projekt den Großeinsatz
von Arbeitskräften zur Ersetzung fehlender Kapital-Inputs
erfolgreich demonstriert. Nach der Befreiung 1949 waren arbeitsintensive Großvorhaben ein Eckstein des Neuaufbaus
geworden, mit solchem Erfolg, daß heute viele Entwicklungsländer dieses Prinzip übernehmen, ebenso wie das Welternährungsprogramm der UNO und der FAO. Auf dem Gebiet der ökologischen Konservierung und Rehabilitierung hat
China Beispielhaftes geleistet. Man denke an die großen
Aufforstungsarbeiten, in denen jährlich bis zu 17 Mill. Hektar
Ödland neu bewaldet werden. Weiter fallen hierunter die
gewaltigen Wasserregulierungs- und Speicherarbeiten wie
am Oberlauf des Gelben Flusses oder im Huai-Hai-Becken,
die Rückgewinnung von salinem und Erosionsland, die China
seit 1949 etwa 25 Mill, ha neues Agrarland geschenkt hat,
die Erosionskontrolle in den furchtbar von Entwaldung und
Wasser-Katastrophen verwüsteten Hügelgebieten von Schantung, Schansi und Schensi, die Bewässerung und Urbarmachung gewaltiger Wüstenstrecken in Sinkiang, die Terrassierung der Löß- und Bergprovinzen in Nordchina und schließVereinte Nationen 4/71

lieh Bewässerungsarbeiten, die heute fast drei Viertel der
chinesischen Agrarnutzfläche von den Schwankungen des Regenfalls unabhängig machen. All dies, dazu noch gänzlich aus
eigener Kraft erreicht, liefert heute den Entwicklungsländern
eindrucksvolle Vorbilder.
Weiter gehört hierher die imposante chinesische Industrialisierung aus eigener Kraft. Während 1952, zu Beginn des
ersten Fünfjahresplans der Beitrag der chinesischen Industrie
zum Bruttosozialprodukt nur 11 v. H. ausmachte, war er 1970
auf 75 v. H. angestiegen, und dies ohne Geldgeschenke des
Auslands und ohne Kredithilfe, die bereits im Januar 1965
restlos zurückgezahlt war. Diese Leistung dürfte die UNIDO,
die Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung, beschäftigen. China demonstrierte weiter, wie sich
eine Industrie aus kleinsten Anfängen erhebt: mittels der
Einschaltung intermediärer und bodenständiger Technologie,
der Mobilisierung der Erfindungskraft formal ungebildeter
Arbeitermassen und vor allem mittels eines Selbstfinanzierungssystems, das auf nationaler Ebene nicht nur jede Inflation vermieden hat, sondern trotz aller Expansion einen Rückgang des gesamten Preis-Index um mehr als 12 v. H. über
die letzten 19 Jahre vollbrachte - eine einzigartige volkswirtschaftliche Leistung7.
Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind vor allem
interessant die chinesischen Maßnahmen zur Kontrolle des
Bevölkeiungswachstums, die in weniger als 20 Jahren die
demographische Wachstumsrate von 2,6 v. H. auf 1,2 v. H.
reduziert haben und somit von entscheidendem Beispielswert
für Länder wie Indien, Pakistan, ganz Lateinamerika sein
können. Heute, 15 Jahre später, erkennt die westliche Welt
auch die Bedeutung der Heranbildung großer Zahlen von
Gesundheitsarbeitern mit einem Niveau unterhalb dem des
vollausgebildeten Arztes für die Gesundheitsfürsorge in Entwicklungsländern, so wie es China mit seiner Armee von
> barfüßigen Dorfdoktoren< seit langem vorexerziert. Die
chinesischen Gesundheitsstationen auf den Dörfern der Volkskommunen sind vorbildlich für das ländliche Sanitätssystem
in kapitalarmen Gesellschaften. Auf wissenschaftlichem Gebiet hat sich China mit seiner Glieder-Chirurgie und der
ersten Synthese des Insulins hervorgetan, während die westliche Medizin heute in der Akupunktur noch widerstrebend
ein ganz neues, bisher unbekanntes Forschungsfeld entdeckt.
Für die FAO sollten Chinas Beiträge zur Wissenschaft von
den hochtragenden Saat-Varianten (HYV) unschätzbar sein.
Bekanntlich hatte China schon 1950 mit der Entwicklung
solcher Hybriden begonnen, und der erste > Große Sprung
vorwärts« war u. a. der Versuch, sie erstmals auf Massenbasis in die Landwirtschaf t einzuführen. Den package approach
der heute propagierten Grünen Revolution haben die Chinesen bereits 1958 mit ihrer >Acht-Wörter-Charta < vorweggenommen. Weiter wichtig sind die chinesischen Erfolge auf
dem Gebiet der ländlichen Industrialisierung ohne Inanspruchnahme zentraler Investitionsmittel, durch die freiwerdende agrarische Arbeitskräfte ohne Standortwechsel kontinuierlich und ohne Bruch in ihrer Beschäftigungslage in den
Industrieprozeß eingeführt werden. Damit gelang es China
auch, den für Entwicklungsländer so charakterisitischen und
verheerenden Sog der floating migration nicht nur zum Stillstand zu bringen, sondern in eine Abwanderung von den
Städten aufs Land umzukehren, ein Erfolg, der besonders
die ILO interessieren dürfte.
Die UNESCO beschäftigt sich heute intensiv mit den Problemen der Massen-Alphabetisierung, der funktionellen Ausbildung der Landbevölkerung, des Überhangs an Hochschul-Absolventen, für die eine traditionelle Wirtschaft keine Arbeitsplätze bieten kann, und mit ähnlichen Entwicklungsfragen.
China hat auf diesen Gebieten schon große Erfolge erzielt
und ist dem Westen in manchem um 10-15 Jahre voraus;
während der Westen sich heute erst über diese Fragen beugt,
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Europa und die
Dollarkrise
Die von den Vereinigten Staaten kürzlich ergriffenen einschneidenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen (u.a. Importsondersteuer, Suspendierung der Goldeinlösungspflicht) haben einen heilsamen Schock ausgelöst: Mit Ihnen ist die internationale Währungssituation jäh verändert worden und damit
ein Zwang zur Einleitung durchgreifender Wandlungen des
seit Jahren schon reformbedürftigen Weltwährungssystems
gegeben.
Die Mängel der Internationalen Währungsordnung haben Ihren
Grund in der krisenhaften Situation der westlichen Leitwährung: des US-Dollars. Seit mehr als zehn Jahren schon Ist der
Dollar eine überbewertete Währung. Hieraus ergaben sich
viele monetäre Fehlentwicklungen. Sie fanden In der Häufung
von Währungskrisen ihren sichtbarsten Ausdruck. Aber erst
jetzt gestehen die Amerikaner die Schwächen ihrer Währung
ein. Damit ist die Chance für eine Neuordnung des Weltwährungssystems prinzipiell gegeben; die Situation für eine grundlegende Veränderung der inzwischen 27 Jahre alten Weltwährungsordnung von Bretten Woods war noch nie so günstig,
allerdings auch noch nie so notwendig. Mit der Freigabe der
Wechselkurse der wichtigsten Währungen ist die faktische Neuordnung des Weltwährungssystems bereits eingeleitet. Diese
vergrößerte Flexibilität in der internationalen Wechselkursbildung bietet eine entscheidende Voraussetzung für eine realistische und dauerhafte Neubewertung der Währungsparitäten.
Damit aber könnte ein Abbau der neuerdings errichteten Handelshemmnisse einhergehen, ein Schritt, der im Interesse eines
ungestörten Welthandels möglichst bald vollzogen werden
müßte.
Dennoch sind einer baldigen und tiefgreifenden Reform der
Weltwährungsordnung sehr hohe Barrieren gesetzt. Wenn man
den neuerlichen Meldungen glauben darf, fehlt es den Amerikanern an einem ernsten Reformwillen schon deshalb, weil sie
nicht zu einer Abwertung des Dollars bereit sind. Sie sind vielmehr bestrebt, eine Verbesserung der amerikanischen Zahlungsbilanzsituation auf dem Wege der eingeleiteten Importbelastungen herbeizuführen und dadurch die äußere Stabilität
des Dollars wieder herzustellen. Auf diese Weise würde eine
formelle Abwertung des Dollars durch Anhebung des Goldpreises umgangen werden. Vieles spricht dafür, daß die Amerikaner versuchen werden, die übrigen Länder zu einer Aufwertung ihrer Währungen zu bewegen. Das würde jedoch vor allem
eine Hilfestellung bei der Verteidigung der bestehenden Dollar-Parität bedeuten.
Diese Problematik wird auf der Ende September stattfindenden
Weltwährungskonferenz des Internationalen Währungsfonds
eine zentrale Rolle spielen. Hier wird der politisch-ökonomische Rahmen für Reformschritte abgesteckt werden. Es ist deshalb notwendig, daß die europäischen Staaten, insbesondere
die EWG-Länder, den USA mit einer einheitlichen währungspolitischen Linie gegenübertreten. Das wäre das wirksamste
Mittel, den Handlungsspielraum der USA einzugrenzen und
die längst fällige Abwertung des US-Dollars durchzusetzen.
Hinsichtlich der Gemeinsamkeit der EWG-Länder in der Währungspolitik ist Optimismus aber keineswegs angebracht. Eine
Einigung der EWG-Länder ist nicht in Sicht; zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bestehen nach wie
vor erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Bis jetzt haben sich
die unterschiedlichen Standpunkte kaum angenähert. Es muß
daher befürchtet werden, daß die umfassende Neuordnung der
Paritäten als dem grundlegenden Schritt zur Reform des Weltwährungssystems zu Gunsten der USA und seiner Währung
und zu Lasten der wirtschaftlich starken Länder der westlichen
Welt vorgenommen wird.
,.„•_••,
Die persönliche Meinung
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haben die Chinesen schon in den 50er Jahren die ersten Antworten auf Massenskala erprobt. Ergebnisse waren u. a. der
ungeheuere Ausbau der Erwachsenenbildung, das ländliche
Schulsystem, die Erziehungsreform, die es jedem Chinesen
ermöglicht, bis in seine Vierziger- und Fünfzigerjähre seine
Ausbildung fortzusetzen, indem er Arbeit mit immer neuen
Studienphasen abwechselt; und die Bildungsreform in der
Kulturrevolution, die u. a. Akademiker vom ausschließlich theoretischen sozio-ökonomischen Bildungsstudium ablenkt auf
ein System, in dem praktische Arbeit mit Studium verbunden wird. Die Latinisierung der chinesischen Schriftsprache ist
ein imposanter Beitrag zur Weltliteratur, dank dessen die
fernöstliche Geisteswelt der abenländischen näherkommen
kann.
China dürfte binnen kurzem in beinahe allen Sparten, in
denen die UNO-Sonderorganisationen heute Entwicklungshilfe betreiben, eine große Anzahl hervorragend qualifizierter
Experten - eine international notorisch knappe Ware - stellen
können, die über ungemein originelle Erfahrungen im Aufbau der größten Entwicklungsnation der Welt verfügen.
Kurz gesagt, es darf als sicher gelten, daß Chinas Beiträge
der Weltorganisation dazu verhelfen werden, ihr Gesicht zu
wandeln wie nie zuvor. Sie wird nicht mehr dieselbe sein wie
jene, die 22 Jahre ohne China auskommen mußte. Ein frischer
Wind wird durch allzu sehr nach europo- und amerikanomorphen Leitbildern ausgerichteten Organe wehen. Von einem
Apparat zur Erhaltung des Status Quo dürfte die UNO langsam in ihre viel eigentlichere Rolle hineinwachsen - der
eines Organismus zur Förderung der friedlichen Veränderung
der Welt als Alternative zu kriegerischen Umschwüngen.
Auf politischer Ebene sollte dies u. a. den Abbau des amerikanischen Einkreisungsrings um die asiatischen sozialistischen
Staaten nach sich ziehen, die Lösung des Vietnam- und des

Korea-Problems und die Wiedervereinigung dieser beiden
Länder, den Frieden in Indochina unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und Auftrieb für die restlichen
Dekolonisierungsbestrebungen in der Dritten Welt.
Was den Einfluß der UNO auf dieses gewaltige, rätselhafte
Land China betrifft, so darf man zuversichtlich sein. Eine
gewisse Kontinuität ist formell vorhanden, seit auf der Charta
von San Franzisko vom Gründungstage an die Unterschrift
Dung Bi-wus steht, damals eines der drei Hauptdelegierten
der Koalitionsregierung von Tschungking, später eines der
Vizepräsidenten der Volksrepublik (gestorben 1969). Unter
der Hand hat es fast immer Kontakte gegeben, die z. B. das
Amt des Hochkommissars für das Flüchtlingswesen auch während der Jahre stärksten amerikanischen Drucks heimlich
über Hongkong und Macao aufrechterhielt.
Was Formosa angeht, so ist dies eine rein innerchinesische
Sache und sollte der politischen Weisheit der Pekinger Regierung überlassen bleiben. Peking hat durch seine Nationalitätenpolitik in der Inneren Mongolei, in Sinkiang, in Tibet, im
Hui-Gebiet von Ninghsia, in Kuangtung und Yünnan bewiesen, daß es fähig ist, modern und vorwärtsblickend zu agieren.
Eine Provinzialautonomie für Taiwan nach dem Muster der
schon bestehenden fünf Autonomen Regionen ist keineswegs
ausgeschlossen, aber dies kann nur unter Chinesen abgemacht werden, nicht durch internationale Verhandlungen mit
den USA oder in der UNO.
Anmerkungen:
1 UN-Doc. A/PV. 1907 vom 17. November 1970.
2 International Herald Tribune vom 6. Mal 1971.
3 New York Times vom 16. September 1961.
4 UN-Doc. A/PV. 1902 vom 12. November 1970.
5 Siehe Anm. 4, aaO.
6 Siehe Anm. 4, aaO.
7 C. Ulierich, How big is China's GNP?, in: Eastern Horizon, Hong
Kong, Heft 7/71.

Das China-Problem und die Unabhängigkeit Taiwans
i

Es besteht kein Zweifel daran, daß es seit der Ch'in-Dynastie
(221-207 v. Chr.) nur ein China in der Welt gibt. Da der
Bürgerkrieg zwischen der chinesischen Kommunistischen Partei (KPCh) und der nationalchinesischen Partei (KMT), der
eine rein chinesische Angelegenheit ist, durch die amerikanische Intervention - Entsendung der Siebten Flotte nach
Taiwan gleich nach dem Ausbruch des Koreakrieges 1950 zum Stillstand gebracht worden ist, ergibt sich aus dieser
Situation die de facto-Existenz von zwei China: Die Volksrepublik China (VRC) auf dem Festland und Nationalchina
(NC) auf der Insel Taiwan.
Diese zwar die jetzige Realität repräsentierende, aber energisch von beiden China abgelehnte >Zwei-China-These< und
der seit 20 Jahren unbeendete Bürgerkrieg haben aus folgenden zwei Gründen die Wahrung des Friedens durch die
Vereinten Nationen (UN) erheblich erschwert:
1. Wegen des sogenannten > Taiwan-Problems < ist eine entscheidende Verbesserung der außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Atommächten, d. h. zwischen der
Volksrepublik China und den USA, trotz der neueren
Pingpong-Diplomatie und der beabsichtigten Reise Nixons
nach Peking, kaum möglich; das über 10 Jahre lang andauernde, ergebnislose Gespräch zwischen Washington und
Peking auf Botschafterebene in Warschau ist ein Beweis
dafür. Dadurch ist der Friede in Fernost und auch in Südostasien in Frage gestellt worden.
2. Durch die hartnäckige Untertützung der USA behielt Nationalchina (12 Mill. Einwohner) in der UNO immer noch
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seinen Sitz für ganz China, und zwar sowohl in der Vollversammlung als auch im Sicherheitsrat, bei, so daß die
Volksrepublik China (700 Mill. Einwohner), die damit rund
ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung vertritt, 20 Jahre nach ihrer Gründung noch immer außerhalb dieser internationalen Organisation steht. Der Weltfrieden war
auch aus diesem Grunde seit dem Ende des zweiten Weltkrieges stets gefährdet.
Um einen bequemen Ausweg für diese erstarrte Konstellation
zu finden, versuchten viele amerikanische Chinaexperten und
Politiker - ohne Rücksicht auf die chinesische historische Entwicklung - den aus dem unbeendeten Bürgerkrieg resultierenden Zwei-China-Status zu fixieren bzw. das Land China
endgültig zu teilen. Als idealer Ausweg hierfür erschien die
sog. >Ein China-ein Taiwan<-Formel, d. h. Taiwan sollte ein
separater und souveräner Staat, unabhängig von China, werden, während die Volksrepublik dann das alleinige China
darstellen würde.
Dadurch würde - so hofften zumindest die Amerikaner - der
Bürgerkriegszustand beendet und das Taiwan-Problem zwischen der VRC und den USA beseitigt werden. Auch für die
UNO würde es, theoretisch gesehen, unproblematisch sein,
der Volksrepublik China den von Nationalchina innegehaltenen Sitz Chinas zu übergeben und die »Republik Taiwan<
als neues Mitglied aufzunehmen.
Dieser von den Amerikanern ausgedachte und auch von den
Japanern begrüßte Ausweg ist in Wirklichkeit nichts als eine
Illusion. Die Begründung dafür ist einfach: Solange die Volksrepublik China das Ziel nicht aufgibt, Taiwan als letzte chineVereinte Nationen 4/71

sische Provinz zu befreien, wird die jetzige Situation kaum
zu ändern sein, einerlei ob Taiwan unter nationalchinesischer
Regierung steht oder von den Taiwanesen selbst regiert wird.
Und je größer die Macht der Volksrepublik China wird, umso
mehr wird sie an diesem Ziel festhalten.
II
Dennoch versuchen die taiwanesischen Intellektuellen - hauptsächlich die im Ausland lebenden - seit Jahren die Unabhängigkeit Taiwans zu realisieren. Diese Aktien wird allgemein als >Taiwanesische Unbhängigkeitsbewegung< bezeichnet, und sie ist fast ausschließlich außerhalb von Taiwan
tätig. Sie wurde erst in der Welt bekannt, als der Präsident
der provisorischen Regierung der Republik Taiwan, Liao
Wen-yi, seine Regierung in Japan auflöste und am 14. 5. 1965
nach langjährigem Exil im Ausland nach Taiwan zurückkehrte Er wurde tatsächlich von Tschiang Kai-schek begnadigt und arbeitet heute als Vizepräsident eines der größten
staatlichen Wasserreservoirs in Taiwan. Fünf Jahre später
wurde die Bewegung durch die gelungene Flucht von Prof.
P'eng Ming-min von Taiwan nach Schweden im Februar 1970
wieder aktuell 2 .
Der 47jährige Prof. P'eng hat im Jahre 1964 mit zwei Studenten zusammen ein >Manifest der Unabhängigkeit Taiwans<
in Taipeh veröffentlicht. Er wurde danach verhaftet und zu
8 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 13 Monaten Haft wurde
er, unter fortdauernder strenger Bewachung seitens der Regierung, freigelassen. Seine Flucht nach Schweden weist deutlich
darauf hin, daß er ausländische Hilfe durch die Organisation
der Unabhängigkeitsbewegung erhielt und daß diese Organisation sowohl im Ausland als auch in Taiwan trotz der Rückkehr des damaligen Präsidenten Liao Wen-yi immer noch
aktiv ist.
Aus dem Text von Prof. P'eng's >Manifest< und auch aus
den zahlreichen Veröffentlichungen dieser Unabhängigkeitsbewegung läßt sich ihr gemeinsames Ziel wie folgt zusammenfassen s :
1. Alle Taiwanesen und auch die in Taiwan wohnenden Festlandchinesen müssen sich endlich darüber klar sein, daß
die von Tschiang Kai-schek seit 20 Jahren propagierte Zurückeroberung des Festlands in Wirklichkeit unmöglich
ist und nur eine Illusion darstellt.
2. Infolgedessen muß das ganze Volk in Taiwan (ca. 10 Mill.
Taiwanesen und 2 Mill. Festlandchinesen) sich zusammenschließen, um das totalitäre Tschiang Kai-schek-Regime, das
diese Illusion als höchstes Ziel aufgestellt hat, zu stürzen,
damit eine unabhängige Nation, welche von (Festland-)
China völlig abgetrennt wird, aufgebaut werden kann.
3. Mit diesem neuen politischen Status wird sich Taiwan um
die Anerkennung möglichst aller Länder der Welt bemühen und die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen anstreben.
Aus diesen drei Punkten ist zu ersehen, daß die Taiwanesische Unabhängigkeitsbewegung zwar im ersten Augenblick
eine rein innere Angelegenheit Taiwans zu sein scheint. Tatsächlich ist sie aber das bittere Ergebnis der seit 1949 erstarrten China-Politik Amerikas. Das Schicksal Taiwans hängt
auch in der nahen Zukunft nicht von dem Streben der dortigen Bevölkerung nach Unabhängigkeit, sondern wesentlich
von der amerikanischen Außenpolitik ab. Das Schicksal Taiwans wird noch deutlicher, wenn man die in der Vergangenheit praktizierte China-Politik Amerikas analysiert, wobei die
oben dargestellten drei Punkte zugrundegelegt werden.
III
Zu 1: Trägt Tschiang Kai-schek allein die Schuld daran, daß die
Zurückeroberung des Festland- eine Illusion geworden ist?
Die Antwort auf diese Frage scheint negativ zu sein. Denn
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Der amerikanische Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen George
Herbert Walker Bush wird es schwer haben, den USA-Standpunkt in
der China-Frage in der jetzt beginnenden 26. Vollversammlung den
UN-Delegierten aus aller Welt glaubhaft und anziehend zu machen.
Bush hat seinen jetzigen Posten am 1. März dieses Jahres angetreten;
er war vorher einige Jahre Kongreßmitglied.

die seit 1950 in Taiwan stationierte amerikanische Siebte
Flotte verhindert zwar eine Befreiung Taiwans durch die
Volksrepublik China; sie blockiert aber zugleich auch jede
Möglichkeit für Taiwan, seinerseits einen Gegenschlag gegen
Festlandchina zu unternehmen. Diese Blockierung wurde am
30. Oktober 1958 durch das gemeinsame Kommunique Tschiang
Kai-scheks und des damaligen amerikanischen Außenministers
John F. Dulles offiziell bestätigt. In diesem Kommunique heißt
es u.a.: »Das chinesische Volk auf dem Festland zu befreien,
ist eine heilige Aufgabe der Regierung der Republik China«
(d. h. also der nationalchinesischen Regierung) .. .»Das Hauptmittel zur Erfüllung dieser Aufgabe liegt in der Verwirklichung der von Dr. Sun Yat-sen ausgearbeiteten San-min-tzu-i,
nicht in der Anwendung von Gewalt«4. Mit anderen Worten: Taiwan darf nicht mehr das Festland angreifen.
Es ist offensichtlich, daß Tschiang Kai-schek, der vor 1949 mehr
als 20 Jahre gegen den Kommunismus in China hart gekämpft
hat, freiwillig und ohne Zwang von Washington nicht auf Gewalt verzichten würde. Denn jeder einfache chinesische Bürger in Taiwan weiß, daß das Hauptmittel, das Festland wiederzuerobern, die Anwendung von Gewalt bzw. die Einsetzung der militärischen Kräfte ist. Die Veröffentlichung dieses
Kommuniques hat - auch wenn die Regierung in Taiwan
tatsächlich gar nicht in der Lage ist, das Festland anzugreifen - eine derartig pessimistische psychologische Wirkung in
Taiwan erzielt, daß es für die Taiwanesen keine andere Wahl
gibt, als nach Unabhängigkeit zu streben, in der Hoffnung,
daß dadurch die erstarrte Situation sich lösen bzw. der seit
20 Jahren andauernde Bürgerkriegszustand endlich beendet
werden könnte.
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Zu 2: In der Tat sind nicht die Taiwanesen, sondern auch die
in Taiwan wohnenden Festlandchinesen und sogar zahlreiche
Überseechinesen mit der undemokratischen und unfähigen
Tschiang Kai-schek-Regierung seit Jahren unzufrieden. Der
Sturz dieses Regimes, wie ihn die Unabhängigkeitsgruppen
wünschen, würde sicherlich auch von allen anderen Chinesen
begrüßt werden. Aber diese Regierung wird sowohl wirtschaftlich als auch militärisch von den USA stark unterstützt.
Ein Aufstand gegen das mit amerikanischen Waffen gut ausgerüstete Regime - abgesehen von der Volksrepublik China
hat es die stärkste Armee in Fernost und auch in Südostasien
- ist nicht nur schwer durchzuführen, sondern ohne Einverständnis von Washington kaum denkbar. So kann man sagen,
daß der von den Unabhängigkeitsgruppen ausgerufene Widerstand gegen die nationalchinesische Regierung genau so wie
die von dieser Regierung propagierte Zurückeroberung des
Festlands infolge der amerikanischen Intervention eine Illusion bleiben wird. Trotzdem dürfte angenommen werden, daß
die USA aus strategischen Gründen die Unabhängigkeitsbewegung dulden, sogar vielleicht in begrenztem Umfang unterstützen, da die Zeit - langfristig gesehen - für die Taiwanesen und nicht für die dortige Regierung arbeitet (z. B. über
80 Prozent der jungen Soldaten sind Taiwanesen). Vom taktischen Standpunkt aus hält Washington jedoch mit der jetzigen, zwar undemokratischen, aber anti-kommunistischen Regierung zusammen, um Taiwan wenigstens im westlichen Lager zu halten.
Zu 3: China ist bekanntlich nicht nur einer der Hauptgründer
der Vereinten Nationen, sondern auch eines ihrer fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Die wichtigste Aufgabe
dieses Rates liegt gem. Artikel 23 der Charta der Vereinten
Nationen darin, daß er den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit wahren soll. Seit 20 Jahren wurde dieser für die
Weltpolitik wichtige ständige Sitz durch amerikanischen Druck
von Nationalchina, das in keinem Verhältnis an weltpolitischer Bedeutung mit der Volksrepublik China konkurrieren
kann, eingenommen. Welchen Sinn soll es zum Beispiel haben,
ohne die einzige Atommacht in Fernost, d. h. ohne die Volksrepublik China, das System der Rüstungsbeschränkung nach
Artikel 26 der UN-Charta aufzubauen? Kann der Sicherheitsrat ohne die Mitarbeit der Volksrepublik China noch effektiv

und wirksam, wie dies in Artikel 24 der gleichen Charta gefordert wird, die Hauptverantwortung für die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit tragen? Aufgrund dieser Lage blieb unter anderem auch der von allen
Mitgliedsstaaten beauftragte Sicherheitsrat dem VietnamKrieg gegenüber unbeteiligt, andererseits maßten sich die
USA ohne jeglichen Auftrag die Rolle als sog. >Weltpolizei<
die Verantwortung für einen >Frieden< nach ihrer Vorstellung in Südostasien an.
Um aus dieser Sackgasse herauskommen zu können, hat man
in den USA die sog. >One China, One Taiwan Solution < gefunden, wobei man die kulturellen Traditionen und die historische Entwicklung Chinas ganz außer acht läßt und auch die
Tatsache nicht mit berücksichtigt, daß Taiwan nach der KairoErklärung vom Dezember 1943 und der Potsdam-Erklärung
von 1945 zu China gehört. So kann man diese >Lösung< von
vornherein als eine einseitige wirklichkeitsfremde Konzeption betrachten. Außerdem wird die Volksrepublik China, wie
der damalige chinesische Außenminister Chen Yi am 29. 9.
1965 in einer Pressekonferenz in Peking behauptete, nicht
damit zufrieden sein, daß die UNO Taiwan nur ausschließt
und den freien Sitz der Volksrepublik gibt, vielmehr drängt
Peking darauf, daß die UNO reorganisiert und reformiert
wird 5 . Es ist deshalb unmöglich, daß die Volksrepublik
China, wie die Befürworter der >One China, One Taiwan
Solution < sich wünschen, Taiwan als eigene Provinz aufgibt
und bereit sein wird, neben der »Republik Taiwan< in der
Vollversammlung zu sitzen.
Man kommt zu dem Ergebnis, daß die Unabhängigkeitsbewegung Taiwans sozusagen eine traurige Nebenerscheinung der
erstarrten Taiwan-Konstellation ist. Eine Änderung dieser
Konstellation hängt leider nicht von dem Willen der dortigen
Bevölkerung, sondern wesentlich von der China-Politik Amerikas ab. Diese Bewegung scheint daher ohne Hoffnung zu
sein. Sie ist eine der vielen Tragödien der Menschheit, die aus
den internationalen Machtkämpfen resultieren.
Anmerkungen:
1 Central Dally News, Taipei, 14., 15. u. 16. Mai 1965.
2 Look, Hong Kong, 16. Februar 1970.
3 Look, Hong Kong, 16. Februar 1970, Taiwanlang, New York, Spring
1969.
4 Jen-min Jih-pao, Peking, 30. Oktober 1958.
5 Jen-min Jih-pao, 30. September 1965.
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Es war schon seit Jahren
klar, daß die Chinesische
Volksrepublik zu gegebener
Zeit mit WuJvt ihren Platz
unter den weltpolitischen
Supermächten einnehmen
würde. Heute ist es soweit.
Die Volksrepublik wird in
die UNO einziehen, wenn
nicht in diesem, dann im
nächsten Jahr. Dann wird
die Tschiang Kai-schek-Regierung ausziehen müssen
und in die Bedeutungslosigkeit verfallen, die sie
ohne die 22jährige Unterstützung durch die USA
stets gehabt haben würde.
Die militärische Einkreisung Asiens löst sich auf,
der Vietnam-Krieg wird
sein Ende finden und auch
das Korea-Problem gelöst
werden. Eine Vielzahl von
politischen Beziehungen verwandelt die Szene Asiens.
Sie werden dazu beitragen,
die Welt aus der dualistischen Konfrontation zu befreien und hoffentlich sicherer zu machen, damit nicht
alles in einem atomaren
Chaos versinkt.
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Die taiwanesische Unabhängigkeitsbewegung

PETER KUNTZE

wollte, erklärten die Inselbewohner ihre UnabDer folgende Beitrag ist der Süddeutschen Zeitung vomausliefern
10.
Mai 1970 mit freundlicher Genehmigung entnommen worden. hängigkeit und riefen die > Demokratische Republik Formosa <
Wie ein Abschnitt des ersten China-Beitrags dieses Heftes aus - sie gilt als die erste Republik in Asien. Dieser Akt der
und wie fast ganz, wenn auch knapp systematisiert, der Befreiung von kolonialer Bevormundung wurde indes von der
zweite Beitrag, so befassen sich noch einmal die folgenden japanischen Expeditionsarmee recht bald erstickt; Taiwan
geriet für 50 Jahre unter die Herrschaft Tokios. In zahlreichen
Zeilen ausschließlich mit den Grundlagen der taiwanesischen
versuchten die Taiwanesen - ursprünglich ChineVnabhängigkeitsbewegung, von deren Bedeutung Aufständen
die Öffentlichkeit im allgemeinen kaum etwas erfahren hat. — Dem sen vom Festland, die aber durch lange Perioden der Trennung ein eigenständiges Bewußtsein entwickelt haben - die
Beitrag ist eine Leserzuschrift an die Süddeutsche Zeitung
zu erkämpfen. Eine der stärksten Widerstandsorgaangehängt; sie verdeutlicht, wie Taiwanesen die Lage Freiheit
annisationen war damals die Tai-Kiong (die Kommunistische
sehen.
Partei Taiwans) unter der Führung von Frau Tschia Si-ang,
Mit einem Eklat hat der fünfte Besuch Tschiang Tsching-kuos der >Schneeroten<.
in den USA geendet; der 60jährige Sohn des greisen Gene- 1945, nach der Kapitulation Japans, sprachen die Alliierten
ralissimus Tschiang Kai-schek, vormals Verteidigungsminister, in der Deklaration von Kairo und im Friedensvertrag von
seit Juli 1969 stellvertretender Ministerpräsident der R e - San Francisco Taiwan, die 64 Penghu-(Pescadores-)Inseln sopublik China < (Taiwan), entging kürzlich in New York nur wie Quemoy (Kiumen) und Matsu wieder China zu - ohne
knapp einem Pistolenanschlag. Die Attentäter, ein 32jähriger Volksabstimmung auf der Insel. Die Taiwanesen, die nun
Wissenschaftler und ein 33jähriger Architekt, erklärten, sie unter die diktatorische Herrschaft des nationalchinesischen
gehörten einer Widerstandsorganisation an, die die Unab- Gouverneurs Tschen Yi gerieten, organisierten erneut den
hängigkeit Taiwans und das Selbstbestimmungsrecht für die Widerstand und erhoben sich am 27. Februar 1947 gegen das
rund elf Millionen Taiwanesen fordere. Für die gleichen Ziele Nankinger Kuomintang-Regime Tschiang Kai-scheks. Sie grüntraten auch Demonstranten ein, die sich vor dem Plaza-Hotel, deten ein > Revolutionskomitee < und stellten eine Freiwillidem Ort des Zwischenfalls, eingefunden hatten und sich als genarmee auf. Doch die >Weißchinesen< schlugen den AufVertreter der »zum Schweigen gebrachten Mehrheit auf Tai- stand brutal nieder: Mehr als 20 000 Inselbewohner sollen
wan« bezeichneten. Auf Plakaten forderten sie: »Keine damals ums Leben gekommen sein. Die > Schneerote <, die
US-Hilfe für Tschiang Kai-schek« und »Taiwan den Taiwa- entscheidenden Anteil an der Revolte hatte, floh 1949 nach
nesen«.
Peking, wurde Mitglied des Zentralkomitees der chinesischen
Die Demonstration und das Attentat haben auf ein Problem KP und gründete in der Volksrepublik die demokratische
aufmerksam gemacht: den Status der Insel Taiwan (For- Liga für ein Freies Taiwan<. Diese Organisation wurde 1958
mosa). Bereits im Februar dieses Jahres war mit der Flucht aufgelöst, weil ihr nationalistischer Flügel nicht nur für ein
des 47jährigen Professors Peng Ming-min ausTschiangs > Boll- sozialistisches, sondern zugleich auch für ein von China unabwerk des Antikommunismus< Bewegung in die taiwanesische hängiges Taiwan eintrat. Heute haben sich die nach Peking
Frage gekommen. Diese Flucht nämlich - von der westlichen geflohenen taiwanesischen Kommunisten in der >Liga für
Öffentlichkeit kaum registriert - könnte für die Zukunft der die demokratische Selbstverwaltung Taiwans< organisiert.
chinesischen Inselrepublik von großer Bedeutung sein, denn
der Niederlage im Bürgerkrieg war Tschiang Kai-schek
Peng, Ehrendoktor der Sorbonne und als Experte auf dem Nach
1949 mit dem Rest seiner Truppen vom Festland auf die leidGebiet des Luftfahrtrechts international anerkannt, gilt als geprüfte
geflohen und hatte sie zur > Republik China <
der gegenwärtig bedeutendste Führer der Unabhängigkeits- deklariert.Insel
Seine
zwei Millionen >Festländer< begründeten
bewegung der Insulaner. Ziel der Bewegung, deren Zentren in der Folgezeit auf
Taiwan ein Exilregime. Wie einst Kosich in Japan, den USA und Frankreich befinden, ist die xinga erklärte der Generalissimus
(Peking: >Eine politische
»Liquidierung des diktatorischen Exilregimes der Flüchtlings- Mumie<) sein Refugium zur >Bastion
für die Wiedererobebande Tschiang Kai-scheks« und die Errichtung einer »demo- rung Chinas < und zwang den elf Millionen
Inselbewohnern
kratischen Republik Taiwan«.
mit autoritären Methoden seinen Willen auf: Bis heute gilt auf
Die kleine Insel am Wendekreis des Krebses, 200 Kilometer Taiwan eine Ausnahmegesetzgebimg wegen des >Kriegszuvom chinesischen Festland entfernt, hat eine wechselvolle standes< mit Maos Volksrepublik. Im Februar 1967 erhielt
Geschichte von Eroberungen und Revolten gegen Kolonial- der heute 82jährige Staatspräsident auf Grund eines Ermächherrschaften hinter sich. Die >Ilha formosa<, die > schöne tigungsgesetzes Sondervollmachten, die es ihm gestatten, die
Insel<, wie portugiesische Seefahrer 1583 das chinesische Regierung umzubilden, den >Nationalen Sicherheitsräte ein>Taiwan<, >die sich aus dem Meer erhebende Terrasse<, tauf- zuberufen und den Krieg zu erklären, ohne das Parlament
ten, wurde 1624 von den Holländern erobert. Zwei Jahre zu befragen. Tschiang Tsching-kuos Geheimpolizei und die
später kamen die Spanier. Den Niederländern gelang es je- Kuomintang, die >Nationale Volkspartei<, haben die Insel im
doch im Jahre 1641, die spanischen Eroberer wieder zu ver- festen Griff. Die Festländer dominieren sowohl in der > getreiben. Nach dem Sturz der Ming-Dynastie durch die Mand- samtchinesischen < Nationalversammlung als auch im Staatsschus (1644) führte Tscheng Tscheng-hung (Koxinga) den apparat.
Kampf der Mings weiter. Er landete 1661 mit einem Expedi- Kein Taiwanese ist bisher Botschafter der >Republik China<
tionskorps auf Taiwan und baute die Insel - wie seit 1949 geworden; kein Taiwanese ist in hohe Machtpositionen aufTschiang Kai-schek - zum Stützpunkt für die Wiedereroberung gestiegen; in dem auf dem X. Parteitag der Kuomintang im
des Festlandes aus. Ein Jahr später ergaben sich ihm die Hol- vergangenen Jahr gewählten Zentralkomitee sind von 150
länder. Tausende von Getreuen der Ming-Dynastie flüchteten Mitgliedern nur dreizehn Inselbewohner; dem neugebildeten
in der Folgezeit auf die Insel. 1683 erst gelang es den Mand- Beratungskomitee des Staatspräsidenten gehören elf Festlänschus, auch Taiwan ihrem Reich einzugliedern. 1885 wurde es der, aber nur ein Taiwanese an. Noch grotesker sind die Verzu einer der chinesischen Provinzen erklärt.
hältnisse in der Armee: 80 Prozent der Soldaten der 600 000Im Jahre 1895 jedoch, als der Drachenthron auf Grund des Mann-Armee (bei 13 Millionen Einwohnern der mit Abstand
Friedensvertrages von Schimonoseki Taiwan den Japanern höchste Militarisierungsgrad eines Landes - seit 1969 auch
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Wehrpflicht der Frauen) sind Taiwanesen, 90 Prozent der
Offiziere hingegen Festländer, deren Durchschnittsalter - wie
bei den Parlamentariern - bei 65 bis 70 Jahren liegt.
Angesichts dieses verschleierten Kolonialismus nimmt es nicht
wunder, wenn Inselbewohner immer wieder Rufe nach Unabhängigkeit laut werden ließen. So wurde 1956 in Tokio
eine »Provisorische Regierung der Republik Taiwan< gegründet, die jedoch wegen der Meinungsverschiedenheit ihrer
divergierenden Flügel bald wieder zerfiel. Wenig später wurden, ebenfalls in Japan, die »Partei der Volkspolitik Formosas < und eine »Unabhängigkeitsunion Formosas< gegründet.
Ihre Führer resignierten 1965 und kehrten in die Heimat
zurück. 1961 und 1963 organisierten einheimische Soldaten und
Offiziere zusammen mit unzufriedenden Festlandoffizieren
auf Taiwan selbst Militärputsche, die Tschiang Kai-schek aber
schnell zerschlagen konnte.
Im April 1964 jedoch trat die taiwanesische Unabhängigkeitsbewegung in ein neues Stadium: Der im Februar 1970 nach
Schweden geflüchtete Peng Ming-min, damals Professor an
der Nationaluniversität in Taipeh, veröffentlichte zusammen
mit zwei Assistenten die »Proklamation der Unabhängigkeit
Taiwans<. Die Kernpunkte des Manifests lauteten:
1. Es gibt ein China und ein Taiwan;
2. Tschiangs Traum der Rückeroberung des Festlandes ist
irrational;
3. Tschiang kann weder China noch Taiwan repräsentieren
(die »Republik China« ist bis heute eines der fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates);
4. Tschiangs Politik belastet Taiwans wirtschaftliche Entwicklung (fast 80 Prozent des Haushalts werden für militärische Zwecke ausgegeben);
5. Taiwan muß ein unabhängiger Staat mit demokratischer
Regierung und demokratischer Verfassung werden;
6. die zu gründende Republik Taiwan soll Mitglied der UNOVollversammlung werden, während Peking den Sitz im
Sicherheitsrat erhält;
7. die Republik Taiwan nimmt freundschaftliche Beziehungen
zu Peking auf, gibt China die Inseln Quemoy und Matsu
zurück und erklärt feierlich, das Festland nicht zurückerobern zu wollen.
Professor Peng Ming-min, der zum Sturz der Kuomintang
und zur Bildung einer rein taiwanesischen Regierung aufrief,
wurde am 3. April 1965 nach einem eintägigen Prozeß von
einem Militärgericht wegen »Landesverrats und Anstiftung
zur Rebellion« zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Seine
Assistenten erhielten Freiheitsstrafen von acht und zehn Jahren. Wegen der explosiven Stimmung in der Bevölkerung
mußte Tschiang Kai-schek die beiden bald wieder auf freien
Fuß setzen. Peng indes verbüßte dreizehn Monate seiner
Strafe, dann wurde er entlassen und stand bis zu seiner
Flucht unter ständiger Polizeiaufsicht. In Stockholm klagte er
jetzt in einem Interview die USA wegen ihrer Unterstützung
des »terroristischen Polizeiregimes« auf Taiwan an und erklärte, er werde auch weiterhin für die Unabhängigkeit seines
Landes kämpfen.
Peking indes, das wie Tschiangs Nationalisten die »Ein-ChinaTheorie« verficht und gegen die »Zwei-China«- und »EinChina-Ein-Taiwan«-Theorien erbittert zu Felde zieht, sieht
den amerikanischen Geheimdienst CIA im Spiel. So erklärte
am 10. März die Peking Rundschau: »Wie durchgesickert ist,
haben die amerikanischen und die japanischen Reaktionäre
zu Beginn dieses Jahres heimlich ihren Laufburschen Peng
Ming-min von Taiwan geholt, einen der Anführer der »Unabhängigkeitsbewegung von Taiwan«, und ließen ihm zu
seinen Machenschaften freie Hand. Die »Unabhängigkeitsbewegung von Taiwan« ist nur eine Variation der Intrigen der
amerikanischen und japanischen Reaktionäre zur »Schaffung
von zwei China«. Damit sind die darauf aus, Taiwan, das hei102

lige Territorium Chinas, von der großen Volksrepublik China
abzutrennen und es in ihre Kolonie zu verwandeln.««
Tschiang Kai-schek, der sich allmählich von den Amerikanern
im Stich gelassen fühlt, hat unterdessen nach neuen Verbündeten Ausschau gehalten: Wie es heißt, sollen sich in letzter
Zeit auffallend viele Russen auf Taiwan aufhalten. Gerüchte
wollen sogar wissen, daß Moskau in Kaohsiung, im Süden der
Insel, eine Erdölraffinerie bauen will und als Gegenleistung
einen Flottenstützpunkt erhalten soll. Fest steht jedenfalls,
daß Moskau 1969 den für den Geheimdienst KGB arbeitenden
Sowjetbürger Victor Louis, der in der Londoner Evening News
hin und wieder »Versuchsballons« in Richtung Peking aufsteigen läßt und antimaoistische Artikel publiziert, mit unbekannter Mission nach Taipeh entsandt hat. Fest steht ferner,
daß der Kreml wenig später Sydney Liu, einen Abgeordneten des nationalchinesischen Parlaments, der in den USA lebt
(Peking: »Ein Geheimagent der USA und Tschiang Tschingkuos«) eingeladen hat. Er soll die sowjetischen Führer im
Grenzkonflikt mit der Volksrepublik beraten haben. Auffallend ist außerdem, daß Taipeh seit Monaten schon die Sowjetunion in seiner antikommunistischen Propaganda ausspart und eifrig antimaoistische Artikel der Prawda und Iswestija in seinen offiziösen Organen publizieren läßt. Überdies
wurde Peking auf dem X. Kongreß der Kuomintang beschuldigt, durch Verdrehung des »echten« Nationalismus die Grenzzwischenfälle am Ussuri verursacht zu haben.
Sollte der gemeinsame Feind die ehemaligen Feinde zueinander finden lassen? Tschiang Tsching-kuo, der seinem Vater
eines Tages auf dem Präsidentensessel nachfolgen dürfte, ist
dem Kreml immerhin kein Unbekannter: Bereits mit sechzehn
Jahren hatte ihn der Generalissimus nach Moskau geschickt,
wo er vierzehn Jahre lebte und die Sun-Yat-sen-Universität
besuchte. Er spricht fließend russisch und ist mit einer Russin
verheiratet. Bisher hat er noch nie dementiert, daß er seinerzeit Mitglied der KPdSU gewesen ist.
Wie das komplizierte Chinaproblem eines Tages gelöst werden könnte, zeichnet sich heute noch nicht ab. Eine Möglichkeit indes, die man vielleicht auch in Peking in Erwägung
zieht, wäre die Eingliederung Taiwans in den Staatsverband
der Volksrepublik mit dem Status eines »autonomen Gebiets«
- ähnlich wie Sinkiang, Tibet und die Innere Mongolei. Gegenwärtig jedoch steht die »Befreiung Taiwans« nicht auf
der Prioritätenliste der Volksrepublik. Erst nach Tschiang
Kai-scheks Tod wird die Frage aktuell werden.
*

Der Artikel von Ihrem Redaktionsmitglied, Herrn Peter
Kuntze, »Moskau zeigt Interesse für Taiwan« gilt als eine
der besten Stituationsanalysen der deutschen Presse, die sich
in den letzten Jahren überhaupt mit dem Problem Taiwan
(Formosa) befaßt haben. Yvir, taiwanesische Intellektuelle in
Deutschland, verfolgen mit großer Begeisterung diesen wissenschaftlich fundierten und objektiv darstellenden Bericht,
nicht zuletzt weil es sich um unsere Heimat handelt, die unglücklicherweise unter der diktatorischen Militärherrschaft
der Dynastie Tschiangs leidet. Es ist sicher die faszinierende
Schilderung und die unverzügliche Bloßstellung dieses berüchtigten Regimes, welche uns die Angst vor Verfolgung
wegnimmt, daß wir unseren Willen zur Freiheit und Unabhängigkeit nun unmißverstanden zum Ausdruck zu bringen
wagen.
Herr Kuntze hat zwar mit Recht die autoritären und terroristischen Methoden der »Flüchtigen-Bande« Tschiang Kaischeks als den »verschleierten Kolonialismus« bezeichnet. Er
hat wohl vergessen, daß die Kolonialherren der »Weißen Chinesen« auf Taiwan eine »Kolonialherrschaft ohne Mutterland«
ausgeübt haben und noch ausüben, da das chinesische Festland
seit mehr als 20 Jahren bereits in die Hände der Kommunisten gefallen ist.
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Eins möchten wir unterstreichen, daß der völkerrechtliche
Status Taiwans nach dem II. Weltkrieg niemals chinesisch
festgelegt wurde. Der Friedensvertrag von San Franzisko
(1951) ließ Taiwan zwar von Japan trennen, doch er sagte die
Insel China gar nicht zu. Die Herrschaft der Tschiang-Clique
auf Taiwan ist deshalb nicht nur eine Vergewaltigung des
Willens des taiwanesischen Volkes, sondern sie ist überhaupt
völkerrechtswidrig und stellt daher eine Gefahr für den Weltfrieden dar. Das Exilkolonialregime der Kuomintang-Bande
kann weder China noch Formosa vertreten; denn es gibt nur
ein China und ein Formosa.
Wenn in diesen Tagen die ganze Welt den Einmarsch der USArmee in Kambodscha verurteilt, lobt die Taipeher Presse
überschwenglich die >Klugheit und Entschlossenheit Nixons.

Das nationalchinesische Regime freut sich außerordentlich auf
die mögliche Ausweitung des Indochinakrieges, damit es den
Traum der politischen Mumie< - Tschiang Kai-scheks - von der
> Wiedereroberung des Festlandes Chinas < wachhalten kann.
Die Zeit des Kolonialismus ist längst vorbei. Im Sinne der
Volksselbstbestimmung wünschen wir Taiwanesen, einen von
beiden Chinas befreiten unabhängigen, demokratischen und
neutralen Staat im Fernosten zu gründen. Wir sind fest davon
überzeugt, daß unser Wunsch schließlich in Erfüllung gehen
wird.
(Die Verfasser baten uns aus Furcht vor Repressalien seitens
des Tschiang-Regimes, ihre Adressen nicht angeben zu müssen. Sie sind der Redaktion bekannt.)

Ausschluß und Suspension der Mitgliedschaftsrechte in der UNO
DR. GERHARD OHSE

Ein Mitglied der Vereinten Nationen kann aus der Welt- ses Ziel am besten erreichen könnte. Im Verlauf der Beratunorganisation austreten, ausgeschlossen werden und seine Mit- gen wurde weiter angeführt, daß wiederholte Verletzungen
gliedschaft kann der Suspension unterliegen. An jede dieser der Charta durch die Regierung eines Mitgliedlandes darauf
Möglichkeiten knüpfen sich rechtliche und politische schließen
Folgen. ließen, daß diese die Billigung des gesamten Volkes
In dem nachstehenden Beitrag untersucht der Autor den hätten, eine solche Nation nicht friedliebend sei und ihr somit
eine wesentliche Eigenschaft für die Mitgliedschaft in der
Ausschluß und die Suspension eines Mitglieds, in einem späteren Beitrag wird der Austritt behandelt. — Es könnteOrganisation fehle. Die Befürworter des Ausschlusses setzten
durchaus sein, daß die Behandlung des China-Problems in der sich schließlich durch. Damit wurde gleichzeitig eine Ausdehjetzt beginnenden Vollversammlung mit diesen Themen zu nung der Suspension auf alle Fälle ernster oder fortdauerntun hat: Was soll, kann und wird mit Formosa geschehen und der Verletzung der Charta fallengelassen und ihre Anwenwie wären für etwaige Beschlüsse der Vollversammlungdungdieauf den Fall des Ergreifens von vorbeugenden oder
Zwangsmaßnahmen durch den Sicherheitsrat beschränkt.
rechtlichen Voraussetzungen?
Die Charta der Vereinten Nationen sieht als sich auf die Mit- Die Voraussetzungen für den Ausschluß
gliedschaft auswirkende Maßnahmen gegen ein Mitglied, das Voraussetzung für den Ausschluß ist die beharrliche Verletseine Pflichten aus der Satzung verletzt hat, in Art. 6 1 den zung der in der Charta enthaltenen Grundsätze. Eine einmaAusschluß aus der Organisation und in Art. 5 die Suspension lige Verletzung wie nach Art. 16 Abs. 4 Satzung des Völkerder Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und -Privilegien vor. bundes (SVB), auf die sich der Ausschluß der Sowjetunion
Ein Sonderfall der Suspension, nämlich der Verlust der Aus- aus dem Völkerbund gründete, genügt nicht. Die Grundsätze
übung des Stimmrechts in der Generalversammlung, wird in finden sich in den Absätzen 2-5 des Art. 2, umfassen also
Art. 19 bestimmt 2 .
etwa die Verpflichtung zum Austragen der internationalen
Auf der Konferenz von San Francisco, die unter Beteiligung Streitigkeiten durch friedliche Mittel, das Verbot der Gewaltvon 50 Staaten vom 25. April bis 26. Juni 1945 stattfand und anwendung und die Beistandsgewährung bei Zwangsmaßnahauf der über die Charta der zu schaffenden Weltorganisation men der UN. Das bedeutet aber nicht, daß die Verletzung
beraten wurde, war das Problem, ob ein Ausschluß möglich anderer Verpflichtungen aus der Charta nicht zum Ausschluß
sein solle, heftig umstritten 3 . Es wurde im Zusammenhang führen könnte. Nach Art. 2 Abs. 2 sind alle Mitglieder vermit der Frage der Suspension gesehen. Die Befürworter einer pflichtet, die durch die Satzung übernommenen VerpflichtunAusschlußregelung machten geltend, der primäre Zweck der gen nach Treu und Glauben zu erfüllen. Hieraus ergibt sich,
Organisation seien Frieden und Sicherheit, nicht Universali- daß die fortdauernde Verletzung irgendeiner Bestimmung der
tät. Der Ausschluß, der nur in Fällen schwerer oder andauern- Charta, die den Mitgliedern Pflichten auferlegt, den Ausder Verletzung der Satzung erfolgen solle, sei notwendig, da schluß rechtfertigen kann. Hierzu gehören beispielsweise die
die Organisation andernfalls daran gehindert sei, die erforder- Verpflichtung, Beschlüsse des Sicherheitsrates anzunehmen
lichen Mittel gegen das betreffende Mitglied zu ergreifen. und auszuführen (Art. 25), oder die Verpflichtung von VerFerner sei auch ein ausgeschlossenes Mitglied nicht von allen waltern von Treuhandgebieten, die Wohlfahrt der Bewohner
Verpflichtungen frei und könne zudem wieder in die Organi- dieser Gebiete auf jede nur mögliche Weise zu fördern
sation aufgenommen werden. Die Gegner einer solchen Be- (Art. 73). Wiederholte Bedrohungen oder Verletzungen des
stimmung sahen diese für unvereinbar mit dem Konzept der Friedens, die gegen Art. 2 Abs. 3 und Abs. 4 verstoßen, könUniversalität an, wonach allen Staaten der Beitritt zu den UN nen zum Ausschluß führen, ohne daß der Sicherheitsrat zuvor
offenstehen solle. Überdies seien im Falle eines Ausschlusses Maßnahmen nach Art. 39 getroffen haben muß. Fraglich ist,
die Nachteile für die Organisation größer als für das betrof- ob ein Mitglied, das zu den Kosten der Organisation nicht
fene Mitglied. Es wurde auf die Gefahr der Bildung einer beisteuert, ausgeschlossen werden kann. Nach Art. 17 Abs. 2
Gruppe von unzufriedenen Staaten, die sich dem ausge- sollen die Kosten der Organisation von den Mitgliedern in
schlossenen Mitglied anschlössen, hingewiesen. Auch würden einem von der Generalversammlung zu bestimmenden VerBeziehungen zwischen der Organisation und einem ausge- hältnis getragen werden. Die beharrliche Verletzung der Beischlossenen Mitglied nur schwer wiederherzustellen sein. Bei- tragspflicht stellt zwar nicht eine Verletzung der Grundsätze
den Ansichten gemeinsam war das Bestreben, die fortdauern- der Charta dar. Immerhin ist die Beitragspflicht aber eine
de Einheit und die Disziplin innerhalb der Organisation zu Verpfichtung i. S. von Art. 2 Abs. 2. Ihre fortwährende Verwahren. Unterschiede bestanden lediglich darin, wie man die- letzung würde daher an sich den Ausschluß rechtfertigen.
Vereinte Nationen 4/71

103

Nach Art. 19 ist aber an die Verletzung der Beitragspflicht
eine besondere Sanktion geknüpft: der Verlust der Ausübung
des Stimmrechts in der Generalversammlung. Art. 19 regelt
die Folgen einer Verletzung der Beitragspflicht abschließend.
Er stellt somit eine lex specialis dar, die für die Anwendung
des Art. 6 keinen Raum mehr läßt. Ein Ausschluß bei Verletzung der Beitragspflicht kommt aus diesem Grunde nicht
in Betracht.
Art. 6 spricht von einer Verletzung der Prinzipien im Plural.
Es kann somit fraglich sein, ob die Verletzung mehrerer
Prinzipien bzw. - in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 - mehrerer
Verpflichtungen erforderlich ist oder ob die beharrliche Verletzung eines Grundsatzes oder einer Verpflichtung ausreicht.
Zweck der Vorschrift ist, die destruktive Haltung eines Mitglieds zu ahnden. Diese kann sich auch in der dauernden Verletzung eines einzigen Grundsatzes äußern. Es entspricht somit dem Sinn des Ausschlusses, daß auch in diesem Fall seine
Verhängung möglich ist.
Der Ausschluß erfolgt durch die Generalversammlung auf
Empfehlung des Sicherheitsrates. Diese bedarf nach Art. 27
Abs. 3 einer Mehrheit von 9 Mitgliedern einschließlich der
Zustimmung der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates.
Hierdurch ist nicht nur der Ausschluß eines ständigen Mitglieds faktisch unmöglich, sondern ebenso der eines jeden
anderen Mitglieds, sofern sich auch nur ein ständiges Mitglied,
etwa aus politischen Gründen, gegen den Ausschluß ausspricht. Der Beschluß der Generalversammlung erfordert nach
Art. 18 Abs. 2 eine Zweidrittelmehrheit. Die Generalversammlung prüft das Vorliegen der beharrlichen Verletzung i. S. des
Art. 6 in eigener Zuständigkeit und entscheidet nach eigenem
Ermessen, ob sie den Ausschluß aussprechen will. Sie ist an
die Empfehlung des Sicherheitsrates nur insoweit gebunden,
als sie ohne diese den Ausschluß nicht verhängen kann.
Fraglich ist, ob auch die Generalversammlung sich zunächst
mit der Frage des Auschlusses eines Mitglieds befassen und
dem Sicherheitsrat eine entsprechende Anregung geben kann.
Das ist im Falle der Republik von Südafrika geschehen. Hier
kam es in der Generalversammlung wegen der Rassenpolitik
dieses Staates und wegen seiner Weigerung, gewisse von den
UN gewünschte Auflagen bei der Verwaltung Südwestafrikas
zu erfüllen, zur Diskussion des Ausschlusses dieses Mitglieds,
bevor sich der Sicherheitsrat überhaupt damit befaßt hatte.
Während der 17. Sitzungsperiode faßte die Generalversammlung auf Antrag einer Gruppe afro-asiatischer Staaten eine
Entschließung, in der der Sicherheitsrat gebeten wurde, gegebenenfalls nach Art. 6 zu verfahren 4 . Aus Art. 6 ergibt
sich lediglich die Unzulässigkeit, ein Mitglied auszuschließen,
ohne daß der Sicherheitsrat diese Maßnahme empfohlen hätte.
Art. 10 konstituiert ausdrücklich die Zuständigkeit der Generalversammlung zur Erörterung aller in den Rahmen der
Charta fallenden oder sich auf die Aufgaben und Befugnisse
der in dieser vorgesehenen Organe beziehenden Fragen und
Angelegenheiten sowie zur Abgabe von Empfehlungen in diesen Fragen auch an den Sicherheitsrat. Zu den in den Rahmen
der Satzung fallenden Fragen und Angelegenheiten gehören
insbesondere auch solche der Mitgliedschaft in der Organisation. Die Generalversammlung kann somit den Ausschluß
eines Mitglieds erörtern, noch bevor der Sicherheitsrat sich
mit der Frage beschäftigt hat, und eine Empfehlung an den
Sicherheitsrat machen, es sei denn ihre Zuständigkeit ist ausnahmsweise ausgeschlossen. Die einzige Vorschrift, die diese
Zuständigkeit der Generalversammlung ausschließt, ist Art. 12
Abs. 1. Hiernach darf die Generalversammlung grundsätzlich
keine Ratschläge erteilen im Hinblick auf irgendeine Streitigkeit oder Sachlage, in der der Sicherheitsrat die ihm in der
Charta übertragenen Obliegenheiten ausübt. Diese Vorschrift
bezieht sich aber nur auf solche Streitigkeiten und Sachlagen,
bei denen es um die Aufrechterhaltung des Friedens und der
Sicherheit geht. Hierfür ist der Sicherheitsrat nach Kapitel VI
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und VII allein zuständig. In diesen Fällen kann die Generalversammlung den Gegenstand zwar erörtern, aber keine Empfehlungen abgeben. Der Ausschluß wird nun gerade bei einem
solchen Mitglied in Betracht kommen, das ständig den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit verletzt.
Es ist wahrscheinlich, daß der Sicherheitsrat den Fall aufgreifen und Maßnahmen nach Kapital VI und VII treffen
würde. Solange das indes noch nicht geschehen ist, kann die
Generalversammlung sich nicht nur mit der Situation befassen, sondern dem Sicherheitsrat seinerseits nahelegen, nach
Art. 6 zu verfahren.
Die Voraussetzungen für die Suspension
Anders als beim Ausschluß nach Art. 6 ist die Verhängung
der Suspension nach Art. 5 durch die Generalversammlung
nicht von materiellen, sondern von formellen Voraussetzungen abhängig, nämlich von der Einleitung von vorbeugenden
oder Zwangsmaßnahmen durch den Sicherheitsrat sowie von
einer entsprechenden Empfehlung desselben an die Generalversammlung. Bei den vorbeugenden und Zwangsmaßnahmen
i. S. des Art. 5 handelt es sich vor allem um im Kapitel VII
der Charta aufgeführte Maßnahmen. Wenn die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf ein bestimmtes den Völkerfrieden und die internationale Sicherheit gefährdendes Verhältnis
gelenkt worden ist 5 oder wenn dieser von sich aus ein solches Verhältnis aufgegriffen hat, kann gemäß Art. 39 zunächst
die Feststellung, daß dieses eine Bedrohung oder einen Bruch
des Friedens oder gar einen offenen Akt der Aggression darstellt, erfolgen.
Zur Sicherung bzw. Wiederherstellung des Friedens stehen
dem Sicherheitsrat sodann vier Arten von Durchsetzungsmitteln zur Verfügung. Bevor der Sicherheitsrat in der Sache
selbst Empfehlungen abgibt oder Entscheidungen fällt, kann
er nach Art. 40 vorläufige Maßnahmen treffen, um eine Zuspitzung der Lage zu verhüten. Hält er diese für untunlich
oder führen sie nicht zum Erfolg, kann er nach Art. 39 Empfehlungen an die Mitglieder aussprechen, die sowohl das Verfahren als auch die Sache selbst betreffen können. Statt dessen
kann er aber auch die Ergreifung nichtmilitärischer (Art. 39,
41) oder - im Falle der anfänglichen oder nachträglichen Unzulänglichkeit derselben - militärischer (Art. 39,42) Art beschließen. Allen vier Maßnahmen gemeinsam ist die Voraussetzung der Feststellung einer Bedrohung oder eines Bruchs
des Friedens oder einer Aggression. Sie stellen sich je nachdem, ob der Frieden erst bedroht oder bereits gebrochen ist,
als präventive oder repressive Maßnahmen dar. Hieraus könnte man folgern, daß die vorbeugenden oder Zwangsmaßnahmen des Art. 5 sämtliche dem Sicherheitsrat nach Kapitel VII
zur Verfügung stehenden Maßnahmen erfassen. Dies erscheint jedenfalls hinsichtlich der Durchsetzungsmittel der
Art. 41 und 42, die verpflichtenden Charakter haben, unproblematisch. Auch die Feststellung der Bedrohung oder des
Bruchs des Friedens und das Aussprechen von Empfehlungen,
das in Art. 39 dem Ergreifen von Maßnahmen nach Art. 41
und 42 gleichgestellt wird, ist unter die vorbeugenden und
Zwangsmaßnahmen i. S. des Art. 5 zu rechnen. Dagegen erscheint fraglich, ob der bloße Aufruf an die Streitparteien
nach Art. 40 hierunter fällt und die Anwendung des Art. 5
ermöglicht. Dieser Aufruf, gewisse vom Sicherheitsrat für notwendig oder wünschenswert gehaltene Maßnahmen zu befolgen, ist ausdrücklich von den Empfehlungen des Art. 39 und
den Maßnahmen der Art. 41 und 42 abgehoben und stellt
einen Versuch dar, den Frieden mit weniger einschneidenden
Mitteln, als es die Empfehlungen und die Maßnahmen der
Art. 41 und 42 sind, aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Er kann an die Parteien in Form einer nicht verbindlichen Empfehlung ergehen, kann aber auch eine rechtlich bindende Entscheidung des Sicherheitsrates sein. In jedem Fall
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Sprüche oder die Stellung der interessierten Parteien in keiner Weise benachteiligen. Art. 40 sucht somit Konflikte zu
verhindern bzw. einzudämmen, ohne daß dadurch eine endgültige, den Rechten der Parteien Rechnung tragende Regelung erfolgen soll. Wollte man die Anwendung der vorläufigen Maßnahmen zu den vorbeugenden und Zwangsmaßnahmen des Art. 5 rechnen und somit die Voraussetzung für die
Verhängung der Suspension insoweit als gegeben erachten,
wäre hiermit das Gegenteil erreicht: Die Partei, gegen die
vorläufige Maßnahmen ergriffen worden sind, wäre aufgrund
der Suspension in der Geltendmachung ihrer Rechte im Rahmen der Vereinten Nationen zumindest eingeschränkt und
daher in einer schlechteren Lage als die Gegenpartei. Eine
Suspension nach Einleitung von vorläufigen Maßnahmen gemäß Art. 40 würde somit dem Wesen derselben zuwiderlaufen. Hieraus folgt, daß vorbeugende oder Zwangsmaßnahmen des Kapitel VII. i. S. des Art. 5 nur die Maßnahmen aufgrund der Art. 39,41 und 42 sind. Die vorläufigen Maßnahmen nach Art. 40, die diesen vorgeschaltet sein können, rechnen nicht hierunter.
Zu den Präventiv- und Zwangsmaßnahmen des Art. 5 gehören ferner die Exekutivmaßnahmen des Art. 94 Abs. 2, die
der Sicherheitsrat in dem Fall, daß eine Partei den sich aus
einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt, auf Ersuchen der
anderen Partei trifft.
Das Erfordernis der Anwendung von vorbeugenden oder
Zwangsmaßnahmen durch den Sicherheitsrat setzt voraus,
daß das betreffende Mitglied in besonders schwerer Weise
gegen die allgemeinen Ziele der Vereinten Nationen, nämlich
die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit (Art. 1
Abs. 1) verstoßen hat. Dieser schwere Verstoß ist daher eine
- wenn auch nur mittelbare - Voraussetzung für die Verhängung der Suspension.
Ebenso wie der Ausschluß wird auch die Suspension eines
Mitglieds durch die Generalversammlung gemäß Art. 18 Abs. 2

mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und wählenden Mitglieder ausgesprochen. Voraussetzung ist auch hier eine entsprechende Empfehlung des Sicherheitsrates, die dieser bei
Ergreifung von vorbeugenden oder Zwangsmaßnahmen erteilen kann. Diese Empfehlung seitens des Sicherheitsrates muß
ebenfalls mit 9 Stimmen Mehrheit erfolgen, darunter die der
5 ständigen Mitglieder. In der Praxis dürfte daher im allgemeinen schon der Beschluß von Maßnahmen nach Kapitel VII
durch eine Großmacht blockiert werden, falls solche gegen
diese oder ein von ihr gedecktes Mitglied getroffen werden
sollen. Eine Suspension - ebenso wie der Ausschluß - dürfte
daher unter den gegebenen politischen Umständen kaum
möglich sein. Auffällig ist, daß die Suspension, obwohl sie
nur im Zusammenhang mit vorbeugenden oder Zwangsmaßnahmen erfolgen kann, zu deren Verhängung allein der
Sicherheitsrat zuständig ist, dennoch in die Kompetenz der
Generalversammlung gelegt ist. Der Grund hierfür dürfte
sein, daß diese von den Gründern der Vereinten Nationen als
das für Mitgliedsfragen zuständige Organ angesehen wurde,
was besonders in den Bestimmungen über die Aufnahme
(Art. 4) und den Ausschluß (Art. 6) zum Audruck kommt.
Gleichwohl ist das Interesse des Sicherheitsrates dadurch
gewahrt, daß die Generalversammlung die Suspension nicht
ohne seine Empfehlung aussprechen kann. Kommt die Generalversammlung indes einer entsprechenden Empfehlung des
Sicherheitsrates nicht nach, geht die Kompetenz zur Verhängung der Suspension nicht auf den Sicherheitsrat über.
Die Rechtsfolgen von Ausschluß und Suspension
Durch den Ausschluß, dessen Rechtskraft mit dem Ausspruch
durch die Generalversammlung eintritt, wird der völkerrechtliche Vertrag, der die Vereinten Nationen begründete,
nicht aufgehoben. Vielmehr werden lediglich die Beziehungen
des ausgeschlossenen Mitglieds zu den Vereinten Nationen
betroffen, indem sämtlichen aus der Mitgliedschaft in der
Weltorganisation erwachsenen Rechten und Pflichten des be-

In der diesjährigen Nacht
vom 17. auf den 18. September sind es zehn Jahre
her, seit Dag Hammarskjöld, der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen, in Afrika mit begleitenden Personen und
der Besatzung tödlich abstürzte. Die Ursache des
Flugzeugunglücks 1st nicht
geklärt worden. Hammarskjöld wollte sich mit dem
damaligen Ministerpräsidenten der abtrünnigen
kongolesischen Provinz Katanga, Moise Tschombe, in
Nordrhodesien, dem heutigen Sambia, bei Ndola treffen, um durch Verhandlungen dem riesigen Kongo die
Einheit und den Frieden zu
bringen. Das gelang dann
erst einige Jahre später am
1. Juli 1964 unter seinem
Nachfolger Generalsekretär
U Thant. — Das Bild zeigt
die beiden Generalsekretäre
am 28. März 1961 vor einer
Debatte über den Kongo in
der Halle der Vollversammlung, ein halbes Jahr vor
dem Tod des zweiten und
dem Amtsantritt des dritten
Generalsekretärs. U Thant
war damals der UN-Delegierte seines Heimatlandes
Birma.
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troffenen Mitglieds ein Ende gemacht wird. Dagegen hat die schaft in Sonderorganisationen durch den Ausschluß aus den
Suspension der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte auf die Vereinten Nationen grundsätzlich nicht beeinflußt wird, es
Mitgliedschaft des betroffenen Staates als solche keinen Ein- sei denn, dies ist in der Satzung einer Sonderorganisation
fluß. Er bleibt somit auch während der Dauer der Suspension ausdrücklich bestimmt 6 .
den auf der Mitgliedschaf t beruhenden Verpflichtungen unterFraglich ist weiter die Wirkung der Beendigung der Mitgliedworfen.
Im einzelnen verliert das ausgeschlossene Mitglied das Recht, schaft auf solche völkerrechtlichen Verträge, die unter Art. 103
an den Sitzungen der Generalversammlung und ihrer Aus- fallen. Hiernach werden die Verpflichtungen aus der Charta
schüsse teilnehmen (Art. 9) und abstimmen zu können (Art. 18). gegenüber Verpflichtungen aufgrund irgendeines anderen AbFür Mitglieder des Sicherheitsrates bedeutet dies ferner den kommens für vorrangig erklärt. Diese werden somit durch
Verlust der gleichen Rechte in diesem Organ (Art. 23,27). Art. 103 nicht in ihrer Entstehung und Existenz berührt. VielEbenso wird die Vertretung im Wirtschafts- und Sozialrat mehr ergibt sich ein Konflikt erst bei Ausführung dieser
sowie im Treuhandrat beendet. Mit dem Verlust der Rechte Verpflichtungen. Das ausgeschiedene Mitglied ist den Verkorrespondiert die Befreiung von Verpflichtungen, insbeson- pflichtungen der Charta nicht mehr unterworfen. Verträge,
dere von der Pflicht, zu den Kosten der Organisation beizu- die gegen Verpflichtungen aufgrund der Charta verstoßen
und daher nach Art. 103 hinter diese zurücktreten, ohne
tragen (Art. 17 Abs. 2).
indes
ihre Rechtswirksamkeit zu verlieren, entfalten nunmehr
Fraglich ist, ob das Ausscheiden aus den Vereinten Nationen ihre volle
Wirksamkeit.
die Aufhebung des Rechts, ein Treuhandgebiet zu verwalten,
Ferner
konstituiert
die Charta in Art. 102 Abs. 1 die Pflicht
bewirkt. Das wäre zu bejahen, wenn dessen Verwaltung auf
zur
Registrierung
völkerrechtlicher
Verträge beim Sekreeinem aus der Mitgliedschaft herrührenden Recht beruhte.
Aus Art. 79, 81 ergibt sich, daß das Recht zur Treuhandverwal- tariat und die Veröffentlichung durch dieses. Die Nichtregitung aus einem speziellen Treuhandabkommen fließt, das strierung zieht nicht die Unwirksamkeit des Vertrages nach
zwischen den UN auf der einen Seite, vertreten durch die sich. Lediglich die Geltendmachung des Vertrages vor einem
Generalversammlung (Art. 85), und dem verwaltenden Staat, Organ der UN ist ausgeschlossen. Solche Verträge können von
der nicht Mitglied der UN zu sein braucht, auf der anderen dem ausgeschlossenen Mitglied nunmehr ebenfalls geltend
Seite unter Zustimmung der direkt interessierten Staaten gemacht werden.
geschlossen wird. Die Rechte und Pflichten des Treuhänders Auswirkungen des Ausscheidens eines Mitglieds könnten sich
bestimmen sich also nach dem Treuhandabkommen und ferner auf die Rechtsstellung seiner im Sekretariat tätigen
damit nach einem von der Mitgliedschaft unabhängigen, selb- Staatsangehörigen ergeben. Die Mitglieder des Sekretariats
ständigen völkerrechtlichen Vertrag. Dieser wird durch den sind indes nicht Abgesandte des Heimatstaates und stehen
Verlust der Mitgliedschaft in den UN nicht berührt. Der Treu- auch nicht in dessen Dienst. Ihre Anstellung im Sekretariat
händer kann daher in der Regel die Verwaltung weiterhin erfolgt nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, sondern weausüben, es sei denn das Treuhandabkommen enthielte eine gen persönlicher Qualifikation. Ihre Rechtsstellung als interBestimmung, wonach im Fall der Beendigung der Mitglied- nationale Beamte wird durch den Ausschluß des Mitglieds,
schaft in den UN auch die Beendigung der Treuhandverwal- dessen Staatsangehörige sie sind, daher nicht berührt. Eine
tung eintritt. Beruht der Ausschluß auch auf einer Verletzung Fortsetzung ihrer Tätigkeit steht in ihrem Belieben.
des Art. 76 - hiernach soll das Treuhandsystem den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit fördern -, Die Rechtsstellung des ausgeschiedenen Mitglieds gegenüber
so wird man darüber hinaus in diesem Fall unter Berufung den Vereinten Nationen regelt die Charta nicht. In ihr wird
auf die clausula rebus sie stantibus die Aufhebung des Treu- lediglich zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterschieden. Während jene nach dem Grundsatz der souveränen
handabkommens für möglich halten müssen.
Hinsichtlich der Zugehörigkeit zum Statut des Internationalen Gleichheit aller Mitglieder (Art. 2 Abs. 1) dieselben Rechte
Gerichtshofs bestimmt Art. 92, daß dieses ein integrierender genießen und den gleichen Pflichten obliegen, enthält die
Bestandteil der Charta ist. Schon aus dieser Bestimmung er- Charta verschiedene Bestimmungen, die sich auf die Nichtgibt sich daher ein Verlust der auf diesem beruhenden Rechte mitglieder beziehen. Die eine Kategorie dieser Normen geund eine Befreiung hieraus herrührender Pflichten. Hierfür währt auch den Nichtmitgliedern, teilweise unter bestimmten
gewisse aus der Mitgliedschaft erwachsene
spricht ferner die Zwangszugehörigkeit zum Statut. Ein ur- Voraussetzungen,
7
Rechte
.
Auf
der
anderen Seite stehen Normen, die darauf
sprüngliches Mitglied nach Art. 3 und ein nach Art. 4 aufgenommenes Mitglied erfüllen die Bedingungen, von deren abzielen, die Nichtmitglieder zu einem bestimmten Verhalten
auch ein Vorgehen gegen
Vorliegen die Zugehörigkeit zum Statut abhängig gemacht zu veranlassen, und widrigenfalls
wird. Eine besondere Zulassung erübrigt sich daher. Die Nichtmitglieder beinhalten 8 . Fraglich ist, ob die RechtsZwangszugehörigkeit stellt sich somit auch als ein Vorrecht stellung eines Staates zu den Vereinten Nationen sich infolge
gegenüber den nach Art. 93 Abs. 2 zugelassenen Mitgliedern des erzwungenen Ausscheidens aus der Organisation von derdar. Die dieses begründenden Voraussetzungen entfallen mit jenigen eines solchen Staates unterscheidet, der niemals Mitder Beendigung der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. glied der UN gewesen ist. Eine Betrachtung der Normen der
Der Ausschluß aus den Vereinten Nationen bedeutet daher zweiten Kategorie zeigt, daß es sich um solche handelt, die
auch den Verlust der Zugehörigkeit zum Statut des Inter- die Erhaltung des Völkerfriedens und der internationalen
Sicherheit zum Gegenstand haben. Wenn die Charta zur Ernationalen Gerichtshofs.
reichung dieses ihres Hauptzieles von dritten Staaten, die den
Ebenfalls könnte die Mitgliedschaft in den nach Art. 57 er- Vereinten Nationen niemals angehört haben, ein bestimmtes
richteten Sonderorganisationen betroffen sein. Diese sind Verhalten verlangt und dieses gegebenenfalls mit Zwangsindes nicht integrierende Bestandteile der Vereinten Nationen mitteln durchsetzen will, so gilt dies erst recht auch gegenüber
oder von ihr abhängige Hilfsausschüsse, sondern selbständige solchen Staaten, die nicht mehr Mitglieder der Organisation
Rechtsträger. Einer Sonderorganisation können auch Staaten und daher den einem Mitglied obliegenden Pflichten nicht
angehören, die nicht Mitglieder der UN sind, während um- mehr unterworfen sind. Hinsichtlich der Frage, ob einem ausgekehrt die Mitgliedschaft in den UN grundsätzlich nicht die geschlossenen Mitglied die Rechte gegenüber der OrganisaMitgliedschaft in einer Sonderorganisation nach sich zieht. tion zukommen, die die Charta auch Nichtmitgliedern einVielmehr erfordert der Beitritt zu einer Sonderorganisation räumt, könnte man die Ansicht vertreten, daß dieses nunmehr
die Annahme derjenigen Verpflichtungen, die sich aus der schlechter stehen soll als ein Staat, der nie Mitglied der VerSatzung derselben ergeben. Hieraus folgt, daß die Mitglied- einten Nationen gewesen ist. Die durch die Charta den Nicht106
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mitgliedern eingeräumte Rechtsstellung gegenüber den Vereinten Nationen zeigt indes, daß diese ebenfalls dem Hauptziel der Organisation - der Aufrechterhaltung des Friedens
- dienen soll. Eine Schlechterstellung des ausgeschlossenen
Mitglieds gegenüber dem Nichtmitglied würde diesen Zweck
vereiteln und den Zielen der Organisation widersprechen. Das
ausgeschlossene Mitglied steht daher einem Nichtmitglied
gleich.
Eine Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist
unter den Voraussetzungen des Art. 4 möglich. Die Tatsache
des Ausschlusses aus der Organisation könnte hierbei eine
Vermutung gegen die Fähigkeit und den Willen, die Verpflichtungen aufgrund der Charta zu erfüllen, begründen.
Ein ausgeschlossenes Mitglied wird daher erst nach Ablauf
einer angemessenen Zeitspanne, während der es Gelegenheit
hat, seinen Willen, die Verpflichtungen der Charta in Zukunft
zu erfüllen, unter Beweis zu stellen, mit Erfolg um Wiederaufnahme nachsuchen können.
Im Gegensatz zum Ausschluß, der den Verlust der Mitgliedschaftsrechte nach sich zieht, bestimmt Art. 5 lediglich die
Suspension der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und -Privilegien. Der betreffende Staat bleibt also weiterhin Träger
der Rechte und daher Mitglied der UN, allein ihre Ausübung
ist unmittelbar mit der Entscheidung der Generalversammlung suspendiert und ist erst wieder möglich, wenn der
Sicherheitsrat mit einer Mehrheit von neun Mitgliedern die
Aufhebung der Suspension beschließt. Die Unterscheidung
von Mitgliedschaf tsrechten und -Privilegien wäre nur gerechtfertigt, wenn einige Mitglieder besondere Rechte hätten, die
anderen nicht zustehen. Die Charta geht vom Grundsatz der
Gleichheit aller Mitglieder aus, wenn sie in Art. 2 Abs. 1 bestimmt, daß die Organisation auf dem Prinzip der souveränen
Gleichheit aller Mitglieder beruht. Dieser Gedanke kommt
beispielsweise in Art. 9 zum Ausdruck, wonach die Generalversammlung aus allen Mitgliedern besteht, sowie in Art. 32
und 35. Dennoch sind besondere Rechte einmal den fünf Großmächten, die nach Art. 23 Abs. 1 ständige Mitglieder des
Sicherheitsrates sind, eingeräumt. Wenn Art. 5 unter Privilegien nur deren besondere Rechte verstehen würde, wäre die
Unterscheidung indes ohne große praktische Bedeutung. Tatsächlich können jedoch auch die übrigen Mitglieder gewisse
Vorrechte genießen. So wird ein Mitglied erst nach einer
besonderen Wahl etwa nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates oder Mitglied eines der beiden anderen Räte. Es
ist daher gerechtfertigt, hier von einem Privileg zu sprechen.
Der Verlust der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und
-Privilegien bedeutet ein Verbot, in den Organen der UN,
sowohl den Haupt- wie den Unterorganen, vertreten zu sein
und zu wählen. Hieraus folgt auch, daß ein suspendiertes Mitglied von der Generalversammlung nicht zu einem Mitglied
der drei Räte gewählt werden kann. Die Suspension wirkt
sich aber grundsätzlich nur auf die aus der Mitgliedschaft in
den UN erwachsenen Rechte aus, nicht dagegen auf solche,
die sich aus der Zugehörigkeit zu den Sonderorganisationen
ergeben. Ob hier im Einzelfall eine Suspension der Mitgliedschaftsrechte in den UN auch Einfluß auf die Mitgliedschaft
in einer Sonderorganisation hat, hängt von deren Satzung ab.
So bestimmt Art. 2 Abs. 4 der Satzung der UNESCO die
Rechtswirksamkeit der Suspension nach Art. 5 auch mit Wirkung für die Mitgliedschaft in der UNESCO. Auch andere
Sonderorganisationen kennen die Suspension der Mitgliedschaftsrechte, doch handelt es sich hier um eine selbständige
Entscheidung der zuständigen Organe der betreffenden Organisation, die sich an der Suspension nach Art. 5 nicht zu orientieren braucht.
Das Recht zur Verwaltung eines Treuhandgebietes beruht,
wie gezeigt, auf einem besonderen Vertrag und fließt nicht
aus der Mitgliedschaft. Es wird durch die Suspension daher
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Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gibt zum Tage
der Vereinten Nationen am 24. Oktober zugunsten der Welthungerhilfe eine Wohltätigkeitsschallplatte unter dem Motto >Stars für UNs<
heraus. Weltbekannte Sänger wirken honorarfrei mit. — Das Bild
zeigt die beteiligte jugoslawische Sängerin Dunja Raiter mit der Vorsitzenden der DGVN, Annemarie Kenger, MdB, im Plenarsaal des
Deutschen Bundestages.

nicht betroffen. Allerdings könnte das Recht, an der Arbeit
des Treuhandrates teilzunehmen (Art. 89), suspendiert werden. Hierzu ist darauf abzustellen, ob es sich hierbei um ein
Mitgliedschaftsrecht handelt. Ein Mitglied der Vereinten Nationen ist nach Art. 86 Abs. 1 Buchst, a aufgrund seiner Eigenschaft als Treuhänder Mitglied des Treuhandrates, ohne daß
es einer besonderen Wahl bedürfte. Ein Nichtmitglied, dem
die Verwaltung eines Treuhandgebietes übertragen ist, gehört diesem Organ dagegen nicht an. Aus dieser Regelung
ergibt sich, daß die Vertretung im Treuhandrat, der eins der
sechs Hauptorgane der UN ist, zwar die Mitgliedschaft in den
UN voraussetzt, das Recht der Vertretung aber, wie Art. 86
Abs. 1 Buchst, c zeigt, nicht zu den Mitgliedschaftsrechten gehört. Entscheidendes Kriterium der automatischen Vertretung
eines Mitglieds im Treuhandrat ist das Treuhandabkommen.
Dieses wird durch die Suspension ebensowenig berührt wie
die Mitgliedschaft in der Organisation als solche. Das Recht
zur Vertretung im Treuhandrat seitens eines Mitglieds, das
diesem Organ in seiner Eigenschaft als Treuhänder nach
Art. 86 Abs. 1 Buchst, a angehört, wird durch die Suspension
daher nicht betroffen.
Fraglich ist weiter die Auswirkung der Suspension auf die
Ausübung solcher Rechte, die sich aus der Zugehörigkeit zum
Statut des Internationalen Gerichtshofes ergeben. Die Beantwortung dieser Frage ist von der Bedeutung des Begriffs
>Mitgliedschaft< des Art. 5 abhängig. Bezieht sich dieser auf
die Charta im weiteren Sinne, d. h. die eigentliche Satzung
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der Vereinten Nationen und das Statut des Internationalen
Gerichtshofes, so hätte das zur Folge, daß auch die Ausübung
der aus letzterem fließenden Rechte suspendiert wird. Die
Begriffe >Mitglied< und >Mitgliedschaft< werden in der
Charta jedoch nur in Hinsicht auf die Organisation im engeren
Sinne gebraucht. Sie beinhalten lediglich die Mitgliedschaft
in den Vereinten Nationen, beziehen sich also nur auf die
Staaten, die Gründungsmitglieder nach Art. 3 sind oder später
nach Art. 4 in die UN aufgenommen wurden. Es ist daher anzunehmen, daß Art. 5 den Begriff ebenfalls in diesem Sinn verwendet. Die Suspension betrifft daher nur solche Rechte, die
aus der Mitgliedschaft in der Organisation im engeren Sinne
fließen. Die Ausübung der Rechte aus dem Statut des Internationalen Gerichtshofes wird durch die Suspension somit
nicht berührt. Dem suspendierten Mitglied steht daher unbeschadet der Suspension der Gerichtshof weiterhin nach Art. 35
Abs. 1 des Statuts offen. Fraglich kann allerdings sein, ob
die Ausübung solcher Rechte wie etwa des Rechts der Richterwahl (Art. 4, 8 des Statuts) oder der Teilnahme am Verfahren bei Änderungen des Statuts (Art. 69 des Statuts), die
sich zwar aus dem Statut ergeben, aber in den übrigen Organen der UN ausgeübt werden, suspendiert wird. Wenn Art. 5
sich nur auf die Ausübung von Rechten aus der Charta im
engeren Sinne erstreckt, bedeutet dies, daß nur Vorschriften
der Charta, die dem Mitglied Rechte gewähren, auf ein suspendiertes Mitglied keine Anwendung finden sollen. Dies ist
unabhängig davon, ob ihre Ausübung im Rahmen der Vereinten Nationen erfolgt. Umgekehrt kann es nicht entscheidend darauf ankommen, daß auf anderen Vorschriften, wie
dem Statut, beruhende Rechte in Organen der UN ausgeübt
werden. Zweck der Suspension ist, die Ausübung der aus der
Mitgliedschaft erwachsenen Rechte zu verhindern, um hiermit
Verletzungen der Charta zu ahnden und einen Druck auf
das betreffende Mitglied auszuüben. Nicht soll durch die Vorschrift die Teilnahme der Delegierten dieses Mitglieds an
Sitzungen der Organe der UN verhindert werden, soweit es
um die Ausübung anderer, ihm weiterhin zustehender Rechte
geht. Ein suspendiertes Mitglied ist daher berechtigt, seine
Rechte aus dem Statut in der Generalversammlung und im
Sicherheitsrat wahrzunehmen.
Die Suspension bezieht sich nur auf die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und -Privilegien und nicht auf die Mitgliedschaft als solche. Das suspendierte Mitglied ist daher
auch während der Dauer der Suspension zur Beachtung der
aus der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erwachsenen Pflichten angehalten. Hierzu gehören insbesondere die
Pflicht, die Kosten der Organisation zu tragen (Art. 17 Abs. 2),
die Unterwerfung unter die Beschlüsse des Sicherheitsrates
(Art. 25), die Pflicht zur friedlichen Regelung von Streitigkeiten (Art. 33 ff.) u. a. Ein Vergleich mit der Stellung eines
Nichtmitglieds ergibt, daß ein suspendiertes Mitglied schlechter steht als jenes, weil auch die Ausübung der Rechte, die
den Nichtmitgliedern der Vereinten Nationen eingeräumt
sind, suspendiert ist. Hierzu sind vor allem Art. 32, 35 Abs. 2
und 50 zu zählen, wonach Nichtmitglieder sich unter bestimmten Voraussetzungen an die Generalversammlung und den
Sicherheitsrat wenden dürfen. Diese Rechte kann ein Nichtmitglied selbst dann ausüben, wenn der Sicherheitsrat gegen
dieses Maßnahmen nach Kapitel VII ergriffen hat. Sind diese
Maßnahmen dagegen gegen ein Mitglied eingeleitet worden,
so besteht die Möglichkeit der Suspension mit der Folge, daß
die Geltendmachung dieser einem Mitglied aus der Mitgliedschaft erwachsenen Rechte unmöglich ist. Die Absicht, die die
Gründer der Vereinten Nationen mit der Einräumung bestimmter Rechte an Nichtmitglieder verfolgten, sowie das
Wesen der Suspension könnten eine analoge Anwendung der
einem Nichtmitglied zustehenden Rechte auf ein suspendiertes Mitglied erfordern. Die Stellung eines Mitglieds, dessen
Ausübung der Mitgliedschaftsrechte suspendiert ist, ist der
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eines Nichtmitglieds, das grundsätzlich keine Rechte gegenüber den Vereinten Nationen hat, hinsichtlich ihrer tatsächlichen Auswirkung insofern vergleichbar. Die Einräumung
gewisser Rechte an Nichtmitglieder dient dem Hauptanliegen der Organisation, der Aufrechterhaltung des Völkerfriedens und der internationalen Sicherheit. Hierzu ist erforderlich, daß Streitigkeiten oder Situationen, die zu solchen führen können, möglichst eingehend im Rahmen der UN erörtert
werden.
Dieser Gedanke gilt auch bei einem Mitglied, gegen das bereits Maßnahmen nach Kapitel VII sowie die Suspension
gemäß Art. 5 verfügt wurden, zumal auch ein Nichtmitglied,
dessen Verhalten vorbeugende oder Zwangsmaßnahmen des
Sicherheitsrates nach sich zog, diese Rechte weiterhin ausüben kann. Eine analoge Anwendung der einem Nichtmitglied
eingeräumten Rechte auf ein suspendiertes Mitglied erscheint
daher angebracht. Etwas anderes könnte sich allenfalls aus
dem Zweck der Suspension ergeben. Diese ist im Gegensatz
zum Ausschluß keine Maßnahme, die isoliert gegen ein Mitglied, das die Charta verletzt hat, verhängt werden kann.
Sie ist vielmehr nur anwendbar im Zusammenhang mit vorbeugenden oder Zwangsmaßnahmen. Aus dieser Gebundenheit an Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Friedens dienen, ergibt sich, daß auch die
Suspension diesen Zweck verfolgt. Sie stellt sich somit als
zusätzliche Maßnahme zur Erreichung der Ziele der vorbeugenden oder Zwangsmaßnahmen dar.
Indem das Mitglied von der Ausübung seiner Mitgliedschaftsrechte suspendiert wird, soll einmal erreicht werden, daß es
Maßnahmen, die der Sicherheitsrat zur Wiederherstellung des
Friedens trifft, nicht behindert, etwa indem es als Mitglied
des Sicherheitsrates gegen diese Maßnahmen stimmt. Das
bedeutet umgekehrt, daß eine Auswirkung der Suspension,
die die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Friedens erschweren würde, mit dem Sinn dieser Maßnahme in
Widerspruch stünde. Zum andern soll, indem das Mitglied
von der Ausübung seiner Mitgliedschaftsrechte suspendiert
wird, ein zusätzlicher Druck auf dieses ausgeübt werden,
den Anordnungen des Sicherheitsrates nachzukommen.
Der Zweck der Suspension ist also in erster Linie nicht eine
Bestrafung, sondern die Unterstützung der Maßnahmen des
Sicherheitsrates zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des Friedens. Diesem Zweck widerspricht es nicht, wenn
das suspendierte Mitglied, etwa in einem anderen dem Sicherheitsrat unterbreiteten Streitfall, das Recht hat, sich an den
Sicherheitsrat zu wenden. Auf das suspendierte Mitglied sind
daher die Art. 32 und 35 Abs. 2, die dem Nichtmitglied Rechte
gegenüber der Organisation einräumen, entsprechend anwendbar. Eine Anrufung des Sicherheitsrates oder der Generalversammlung nach Art. 32 und 35 Abs. 2 durch ein suspendiertes Mitglied erfolgt also nicht aufgrund des einem jeden
Mitglied zustehenden Rechts, sich in Streitfällen, an denen
es beteiligt ist, an eines der beiden Organe der Vereinten
Nationen zu wenden, sondern aus einer entsprechenden Anwendung der einem Nichtmitglied zustehenden Rechte, also
auch unter der Voraussetzung möglicher Auflagen durch den
Sicherheitsrat.
Eine entsprechende Anwendung des Art. 50, wonach auch ein
Nichtmitglied den Sicherheitsrat konsultieren kann, wenn es
durch von diesem gegen einen dritten Staat angeordnete Maßnahmen nach Kapitel VII in wirtschaftliche Schwierigkeiten
gerät, auf ein suspendiertes Mitglied würde erfordern, daß
dieses Recht einem Nichtmitglied, gegen das vorbeugende und
Zwangsmaßnahmen verhängt wurden, überhaupt zusteht.
Art. 41 sieht ausdrücklich auch die Anwendung wirtschaftlicher Druckmittel gegen einen Staat, der vom Sicherheitsrat
der Bedrohung oder des Bruchs des Friedens oder einer Aggression für schuldig befunden wurde, vor. Den Staat in
wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bringen, um ihn auf diese
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Weise zur Aufgabe des friedenstörenden Verhaltens zu zwingen, ist somit erklärter Zweck der vom Sicherheitsrat getroffenen Maßnahmen. Das gilt auch, wenn die wirtschaftliche
Schwierigkeiten begründenden Maßnahmen gegen einen dritten Staat getroffen werden und sich auf das Nichtmitglied
also nur mittelbar auswirken. Dieses hat in diesem Fall somit
kein Recht nach Art. 50. Daher kommt eine analoge Anwendung des Art. 50 auf ein suspendiertes Mitglied hier nicht in
Betracht.
Abschließende Betrachtung
Der Ausschluß ist an ein in der Vergangenheit liegendes gewichtiges Fehlverhalten des Mitglieds geknüpft und nicht
durch die Wahrscheinlichkeit destruktiver Haltung in der Zukunft bedingt. Er erscheint daher als eine repressive, quasipönale Sanktion oder als Disziplinarstrafe, die zugleich den
Sinn hat, die innere Gleichartigkeit der Vereinten Nationen
zu wahren. Durch Verhängung des Ausschlusses hat die Organisation die Möglichkeit, sich eines Mitglieds, das die Charta
beharrlich verletzt, aber dennoch weiterhin seine Rechte ausüben will, zu entledigen. Auch könnte der drohende Ausschluß renitente Mitglieder zur Aufgabe ihres gegen die Charta
verstoßenden Verhaltens bewegen, weil sie andernfalls des
Verlustes der aus der Mitgliedschaft erwachsenen Rechte
gewärtig sein müssen.
Diese beiden Ziele könnten allerdings in gleicher Weise durch
die Suspension erreicht weden, die den Vorzug bietet, daß
durch sie die Mitgliedschaft als solche nicht betroffen wird,

das Mitglied somit allen Verpflichtungen aus der Charta
unterworfen bleibt. Nach geltendem Recht kann eine Suspension der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte indes nur als
zusätzliche Maßnahme zu vom Sicherheitsrat ergriffenen Präventiv- und Zwangsmaßnahmen erfolgen. Darüber hinaus
erfordern Ausschluß und Suspension Einigkeit der fünf
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Dieses Einverständnis der fünf Großmächte wurde bei Gründung der Vereinten
Nationen als wesentliches Strukturelement vorausgesetzt. Sein
Vorliegen ist für die Wirksamkeit der Organisation von erheblicher Bedeutung. Das Fehlen einer Übereinstimmung
der Großmächte macht eine Verhängung von Ausschluß und
Suspension unmöglich.
Anmerkungen:
1 Artikelangaben sind, sofern nicht anders vermerkt, solche der
Charta der Vereinten Nationen.
2 Art. 19 wird in einem späteren Beitrag behandelt werden.
3 Vgl. United Nations Conference on International Organization,
Bd. 7, S. 114, 123, 193, 277 f., 330.
4 UN-Doc. A/RES/1761 (XVII) vom 6. November 1962.
5 Dies kann geschehen durch die Generalversammlung (Art. 10 S. 2),
den Generalsekretär (Art. 99), ein Mitglied (Art. 35 Abs. 1) oder
ein Nichtmitglied (Art. 35 Abs. 2).
6 So Art. 2 Abs. 5 der Satzung der UNESCO; vgl. auch Art. 1 Abs. 6
der Satzung der ILO.
7 Art. 32, 35 Abs. 2, 50. Ferner gehören hierzu die Teilnahme an der
Arbeit des Wlrtschafts- und Sozialrates (Art. 61—66), die Möglichkeit, Mitglied des Statuts des Internationalen Gerichtshofes zu werden (Art. 93 Abs. 2) sowie Art. 101 und 102.
8 Art. 2 Abs. 6, Art. 1 Abs. 3, Art. 99, 34, 39—42, 96; s. hierzu im einzelnen Scheuner, Die Stellung der Nlchtmitglieder der UN, in:
Völkerrechtliche und Staatsrechtliche Abhandlungen (Festschrift
Bilfinger), 1954, S. 371 ff. (372 f., 378 ff.).

Ein Entwicklungsland im Konflikt - die UNO greift ein
Ein Unterrichtsmodell für die Mittelstufe

MICHAEL METTO
HEIDI SAMUSCH

Mit der UNO als Unterrichtsstoff sieht es, sowohl was zeit- Damit ergibt sich die Frage, wie die Vereinten Nationen den
lichen Aufwand wie didaktisch-methodische Aufbereitung an- Schülern darzustellen sind. Die methodisch-didaktische Litegeht, noch sehr schlecht aus. Zwei Berliner Lehrer einer Mit- ratur zu diesem Gebiet bietet wenig, was dem Lehrer die
telschule geben nachstehend ein Unterrichtsmodell. Die Ver- Vorbereitung erleichtern kann. Manfred Hagen2 fügt seinem
Artikel >Unterricht über die Vereinten Nationen< ein detailöffentlichung des Beitrags will im Hinblick auf die in näherer
Zukunft zu erwartende Mitgliedschaft der Bundesrepublik liertes und informierendes Literaturverzeichnis an, bringt
Deutschland in der Weltorganisation anregen und auf die aber keine methodischen Hinweise, wie der Unterricht ablaufen soll, und gerade das ist das entscheidende Problem.
Notwendigkeit einer stärkeren schulischen Befassung mit dem
Konrad Schön3 beschränkt sich auf die Institutionenkunde.
Thema ^Vereinte Nationen< hinweisen.
In seiner Unterrichtseinheit wird ein Überblick über GeDie politische Bildung konfrontiert den Lehrer in allen Klas- schichte, Aufbau und Arbeitsweise der VN gegeben. Leo
senstufen mit schwierigen didaktischen Problemen. Eine der Haupts4 und Berthold Wiegand* greifen den Suez-Konflikt als
Ursachen dafür ist die Kompliziertheit politischer Vorgänge. Fallstudie auf, um an ihm die Arbeitsweise der VN zu verEs sollen Einsichten in die bestehende politisch-gesellschaft- deutlichen. Aber allzusehr bleibt der Unterricht über die VN
liche Realität vermittelt werden, deren Komplexität und an ihrer Institution haften. Inhaltlich geht es zwar immer
Interdependenz den Schülern nur schwer einsichtig gemacht um die Vermittlung von Kenntnissen über Entstehung, Ziele,
werden können und für deren Beurteilung ihnen die Kriterien Organisation und Tätigkeit der VN, aber formal gesehen
fehlen. Bei der Vermittlung von Wissen und politischen Ein- erfährt der Schüler eine Anhäufung von Fakten über den
sichten ergibt sich immer wieder das Problem, wie der Stoff Aufbau der Organisation.
klar und verständlich dargeboten und wie das Interesse der Berthold Wiegand erarbeitet in einer Einheit von sechs DopSchüler am Thema erhalten werden kann.
pelstunden die Gründung der Vereinten Nationen, ihre
Neben der Schwierigkeit des Stoffes erweist sich häufig das Organe und Kompetenzen sowie den Nahost-Konflikt von
allgemeine Desinteresse der Schüler an politischen Sachver- 1947 bis zur Suez-Krise 1956. Sieht man einmal davon ab, daß
halten als besonders hinderlich. Hier müssen außerschulische bei einem knapp bemessenen Zeitplan, zwölf Stunden auf
Faktoren, im wesentlichen der Einfluß des Elternhauses, das Thema VN zu verwenden, eine Kürzung bei anderen
überwunden werden1.
Unterrichtsinhalten zur Folge hätte, so bleibt immer noch
das
Problem, auf welche Weise der Stoff den Schülern darZur Unterrichtseinheit
geboten werden soll. Der von Wiegand und anderen Autoren
Die Rahmenpläne für Unterricht und Erziehung in den Ber- beschrittene Weg, daß die Schüler sich die Fakten anlesen
liner Schulen haben für die 9. Klasse der Hauptschule in dem und ihren Mitschülern in Referaten weitergeben, deren InFach Weltkunde die >Internationale Zusammenarbeit zum halt später diskutiert wird, mag für ältere Schüler geeignet
Thema. Einer der Stoffbereiche dieses Themas sind die Ver- sein. Für einen Schüler der 9. Hauptschulklasse ist das durchaus nicht immer eine zu bewältigende Aufgabe. Der Fordeeinten Nationen (VN).
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rung der Methodik und Didaktik nach Selbsttätigkeit der
Schüler muß hier in anderer Form Rechnung getragen
werden.
Nicht unbeachtet bleiben darf das bereits erwähnte Desinteresse vieler Jugendlicher an politischen Vorgängen. Gerade
diese Tatsache macht es nötig, den Stoff klar, verständlich
und möglichst ansprechend zu gestalten. Dazu gehört die vielseitige und abwechslungsreiche Darbietung des Lerninhalts,
d. h. ein Wechsel der Unterrichtsmethode und der Einsatz
unterschiedlicher Medien wie Bilder oder Tonband.
Uns ging es nun vor allem darum, den Schülern eine Einsicht
in die Notwendigkeit und in die Schwierigkeit einer Friedenspolitik der VN zu verdeutlichen und weniger um die formale Unterweisung über die Organisation und ihre Arbeitsweise. Es galt also, einen Konflikt zu finden, der ein Eingreifen der VN nötig machen würde. An einem solchen Beispiel
konnte dann die Aufgabe der VN verdeutlicht werden. In der
politischen Bildung »ist die Kategorie des Konfliktes zentral.
Um politische Bildungsprozesse zu motivieren, bedarf es des
Konfliktes im gesellschaftlichen, politischen Leben oder sogar
des Konfliktes mit (Hervorhebung des Verfassers) der Gesellschaft, der zur Auseinandersetzung motiviert«8. Konflikte und
Kontroversen sprechen an, sie rufen Interesse am Problem
hervor. Um die Motivation der Schüler nicht durch Überforderung zu gefährden, wollten wir nicht mit einem so schwierigen Thema wie der Suez-Krise oder dem Palästina-Konflikt
beginnen. Uns erschien der Ausgang von realen politischen
Ereignissen zu komplex, um daran die Wirkungsweise der
VN zu erklären.
Es mußte daher ein Konflikt zwischen zwei imaginären Ländern konstruiert werden. Wir wählten dafür das Entwicklungsland Afra und sein ehemaliges Mutterland Betania. Das
Land Afra sollte stellvertretend für andere Entwicklungsländer stehen, wobei wir uns jedoch bei der Darstellung seiner Struktur und seiner außenpolitischen Beziehungen auf
wenige wichtige Bedingungen beschränkten. So sollten Ver-
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träge mit anderen Mächten und mögliche Unterstützung durch
sie ebenso unberücksichtigt bleiben wie die Regierungsformen
der beiden Länder. Dieser von einem realen Hintergrund
losgelöste Fall konnte verständlicher dargeboten werden und
sollte so den Schülern eine aktive Teilnahme ermöglichen.
Bei der Unterrichtseinheit werden die Schüler zuerst in die
Probleme des Entwicklungslandes eingeführt. Da dies sehr
komprimiert geschehen muß, kann es sich nur um eine Wiederholung oder Vertiefung zu anderer Zeit bereits erarbeiteter
Themen handeln.
Danach folgt der Konfliktfall. Im Planspiel' beschließen die
Schüler in ihren Rollen als afranische Minister die Verstaatlichung des Afra durchfließenden Kanals, um die dadurch
anfallenden Einnahmen zur Finanzierung ihrer geplanten
Projekte für die Verbesserung des Bildungswesens, die Modernisierung der Landwirtschaft u. a. zu verwenden. Die
ehemalige Kolonialmacht Betania, der der Kanal gehört,
wehrt sich gegen die Verstaatlichung und entsendet Truppen.
Afra wendet sich mit einem Hilfeersuchen an die VN.
An dieser Stelle müssen die Schüler Informationen über die
VN erhalten. Dann kann im Gespräch erörtert werden, vor
welchen Gremien der VN der Fall Afra behandelt werden
müßte und wie diese arbeiten. Nachdem so die VN, ihre
Institutionen und deren Funktionen an diesem konstruierten
Konflikt zwischen Entwicklungsland und ehemaligem Mutterland gezeigt und besprochen worden sind, erfolgt die Anwendung des Gelernten, die Übertragung auf einen realen
Konflikt. In unserer Unterrichtseinheit wurde das am Beispiel Rhodesiens ausgeführt.
Hermann Giesecke8 befürwortet in seiner »Didaktik der politischen Bildung« als eine optimale Form des Unterrichts in
politischer Bildung eine reale politische Kontroverse als Einstieg. Darauf baut dann der Unterricht mit Wissensvermittlung auf. Unterstellt wird bei diesem Vorgehen, daß der
Motivationseffekt des realen Konflikts lange genug wirkt, um
auch allgemeine Strukturen zu erarbeiten. Im vorliegenden
Fall verfahren wir genau entgegengesetzt: der reale Konflikt
bildet den Schluß. Das hat einmal den Vorteil, daß die Schüler
bereits über die Tätigkeit der VN informiert sind und daher
mit größerem Verständnis an der Erarbeitung eines realen
Konflikts — hier des Rhodesien-Falls — teilnehmen können.
Zum anderen — und das ist die wichtigste Überlegung — wird
durch die schrittweise Erarbeitung des Stoffes der jeweilige
Schwierigkeitsgrad so gehalten, daß die Schüler auf jeder
Stufe die Möglichkeit der Selbsttätigkeit und der aktiven
Teilnahme haben.
Die Unterrichtsarbeit
Die Unterrichtsarbeit muß damit beginnen, daß sich der Lehrer über die Thematik und Intentionalität seines Stoffes völlig
klar wird. Da der Rahmennlan für die Berliner Schulen durch
seinen reichhaltigen Themenkatalog für die Behandlung unseres Themas nur sehr wenig Zeit läßt, mußten die vier vorgesehenen Stunden notgedrungen viel Stoff enthalten. Sie
bedurften daher
> einer guten Teamarbeit mit den Fachkollegen in Geschichte und Erdkunde,
> einer vorherigen Übung der Klasse im Planspiel,
> einer besonders konzentrierten Unterrichtsarbeit sowohl
bei Lehrern als auch bei Schülern.
Die vier Stunden umfaßten
1. die Sozialstruktur eines Entwicklungslandes und die Möglichkeiten ihrer Verbesserung,
2. den Konfliktfall,
3. den Konflikt vor den Gremien der VN,
4. den Fall Rhodesien.
Die Problematik von Entwicklungsländern war aus früheren
Stunden bereits im wesentlichen bekannt, so daß die ProVereinte Nationen 4/71

bleme nur angedeutet zu werden brauchten: starkes Analphabetentum, rückständige Landwirtschaft (Holzpflug), Monokultur, fehlende Industrie. Neben diesen allgemeinen mußten
die besonderen Bedingungen des Landes Erwähnung durch
den Lehrer finden. Sie machten eine Bezeichnung des Landes
notwendig. Afra, so der Name des Entwicklungslandes, ist
eine ehemalige Kolonie des Landes Betania. Die hinterlassenen Probleme sind: eine zu 90 Prozent aus Analphabeten
bestehende Bevölkerung, Baumwoll-Monokultur und eine
Bauernschaft, die zu 95 Prozent mit dem Holzpflug arbeitet.
Als Positivum (an dem sich der Konflikt entzünden sollte)
ist ein wichtiger Verbindungskanal vorhanden, dessen bedeutende Einnahmen auch nach der Unabhängigkeit Afras
noch nach Betania fließen.
1. S t u n d e : D i e S o z i a l s t r u k t u r d e s E n t w i c k l u n g s l a n d e s

Zum Unterrichtsbeginn bekommen die Schüler eine Karte
ausgehändigt. Sie dient als Einstieg und macht eine weitere
Hinführung zum Thema überflüssig. Aufgabe des Lehrers
ist es nun, die Schülermeinungen und -Vermutungen über
die Struktur dieses Landes entgegenzunehmen. Im Regelfall
werden die Schüler selbst erkennen, daß es sich um ein Entwicklungsland handelt, und werden einige wichtige Bedingungen wie Monokultur, fehlende Industrie und dergleichen
selbst herausarbeiten. (Karte s. Seite 110.)
Nach der ersten Phase des ungeordneten Sammeins der
Schülerbeiträge erfolgt eine Hinführung auf die Probleme
des Analphabetentums, der rückständigen Landwirtschaft
und der Armut großer Teile der Bevölkerung. Um Zeit zu
sparen, wiesen wir auf diese Probleme durch drei vorher
selbst gefertigte Bilder hin:
Bild 1 Derzeit sind 350—500 Mill. Menschen unterernährt. Die
Darstellung von Kindern mit Hungerbäuchen unterstreicht den Tatbestand.
Bild 2 Die Abbildung eines hölzernen Hakenpfluges weist
darauf hin, daß von 350 Mill. Bauern in der Welt heute
noch 250 Mill, auf moderne Ackergeräte verzichten
müssen.
Bild 3 40 Prozent der Weltbevölkerung sind noch Analphabeten. Die Abbildung zeigt die behelfsmäßige Beschulung
von Kindern unter Urwaldbäumen.

Ein Weltraum-Denkmal wurde am Europäischen UN-Sitz in Genf am
20. Juli 1971 enthüllt. Die Plastik vor dem 28 Meter hohen Obelisk
trägt die Gesichtszüge Juri Garagins, des ersten Menschen im Weltraum; sie ist ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO. Vom Sockel
des Denkmals sieht man den Genfer See, die Stadt und den Montblanc. — Das Bild zeigt eine Kranzniederlegung »zu Ehren aller, die
ihr Leben bei der Eroberung des Weltraums verloren«.

Die Stunde schließt mit einer Diskussion über geeignete
Durch die Bilder und einige Erläuterungen werden die Schü- Maßnahmen zur Verbesserung der Situation dieses Landes.
ler aufgefordert, bereits vorher erwähnte Probleme jetzt
unter der besonderen Berücksichtigung dieser drei Gesichts- 2. S t u n d e : D e r K o n f l i k t f a l l
Die zweite Stunde beginnt mit dem Planspiel. Ausgangspunkte noch einmal zu erörtern.
Der Lehrervortrag bringt eine Zusammenfassung und Ver- situation ist eine Kabinettssitzung, in der drei Schüler als
tiefung. Erwähnt werden müssen dabei die Beziehungen Minister für Landwirtschaft, für das Bildungswesen und für
die Industrie ihre übrigen Kabinettskollegen über die Prozwischen Afra und Betania und die Bedeutung des Kanals.
Nachdem die Schüler die Bedingungen also zum Teil selbst bleme ihrer Fachbereiche informieren. Dieser Teil des Planzusammengetragen, zum Teil berichtet bekommen haben, spiels dient der Wiederholung der Ergebnisse der vorangefolgt eine Phase der Eigenarbeit. Die Schüler finden sich in gangenen Stunde.
Gruppen zusammen und erhalten folgende Fragen zur Be- Sechs weitere Schüler erhalten vorbereitete Textkarten als
Grundlage für die Debatte im Kabinett über die Finanzierung
antwortung:
der angemeldeten Projekte. Die Kartentexte könnten folgen> Wie stellen wir uns die Entwicklung der Landwirtschaft d
ermaßen lauten:
vor?
> Wie sollte das Bildungswesen weiter ausgebaut werden?
Minister A:
> Wie kann der Aufbau einer Industrie in Afra erfolgen?
Bei der Finanzierung der als notwendig erkannten Aufgaben
bist
Du für eine Steuererhöhung. Dadurch wird mehr Geld zur
Die Schüler haben einige Minuten Zeit, um in der Gruppe Verfügung
stehen. Der Staat braucht keine fremden Kredite
entsprechende Vorschläge zu erörtern und um sich Notizen aufzunehmen.
zu machen.
Erfahrungsgemäß bringen die Schüler einer 9. Klasse bereits Minister B:
nach kurzer Zeit recht brauchbare Vorschläge; sie können Bei der Finanzierungsdebatte stimmst Du für eine Kreditunter Umständen an der Tafel oder im Heft festgehalten anleihe. Dadurch kann mehr Geld zur Verfügung stehen. Es
werden. In den meisten Fällen wird es ein Katalog von For- finden sich genug Länder, die bereit sind, einen Kredit zu
derungen sein. Sie stellen fest, daß Traktoren, Kunstdünger, gewähren. Er muß in 20 oder 30 Jahren zurückgezahlt werSchulen benötigt, daß Straßen, Staudämme und vieles andere den. Das Geld wird aus den späteren Gewinnen sicherlich
gebaut werden müssen.
leicht aufzubringen sein.
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gen, da dann erfahrungsgemäß die Verstaatlichung des Kanals
befürwortet wird. Die Schüler sind sich dabei über die Gefahr
eines militärischen Eingriffs im klaren (das Argument des
Ministers D), so daß der nun folgende Tonbandtext als denkbar akzeptiert wird:
»Sie hören eine Zusammenfassung der letzten dramatischen
Ereignisse aus dem Kriegsgebiet.
Minister D:
Du bist gegen eine Verstaatlichung des Kanals. Er ist fremdes Aufgrund der Sperrung des bedeutenden Durchfahrtkanals
Eigentum. Das Ansehen im Ausland wird durch die Ver- zum Indischen Ozean entzog Betania seiner ehemaligen Kostaatlichung geschädigt. Die anderen Staaten werden bei lonie Afra alle Kredite. Da sich diese Maßnahme als nicht
neuen Investitionen zögern. Es besteht die Gefahr eines mili- wirksam erwies — das Land hatte von anderen Staaten Kredite erhalten —, entschloß sich Betania nach eingehenden
tärischen Eingriffes.
Kabinettsberatungen,
Truppen in die ehemalige Kolonie zu
Minister E:
entsenden. Ihre Anwesenheit soll die Rechte am Besitz des
Du bist für eine Verstaatlichung des Kanals. Diese Maßnahme Kanals
nachdrücklich unterstreichen. Die dortige Regierung hat
scheint geeignet zu sein, möglichst schnell Geld zu erhalten, jedoch die
Bevölkerung zum nationalen Widerstand aufgeruselbst wenn das Ansehen des eigenen Landes im Ausland
Dem zu Wasser, zu Land und in der Luft vorgetragenen
darunter leidet. In Deinem Land hungern viele Menschen. fen.
Angriff kann die nur unzureichend ausgebildete und bewaffIhnen muß geholfen werden.
nete Bürgermiliz nicht standhalten. Unter schweren Verlusten
Minister F:
zieht sich sich ins Landesinnere zurück.
Es geht um eine möglichst schnelle Verbesserung der Lebens- Daraufhin wandte sich das Land Afra vor wenigen Stunden
bedingungen in Deinem Land. Deine Kollegen haben ver- mit einem Hilfeersuchen an die Vereinten Nationen. Der
schiedene Auffassungen über die Finanzierung der Projekte. Sicherheitsrat erhielt eine Note mit der Bitte, den Konflikt
Ein Vorschlag ist die Steuererhöhung. Diese Maßnahme würde auf die Tagesordnung zu setzen.«
aber die Bevölkerung Deines Landes sehr belasten. Die Ver- Das Stichwort >Vereinte Nationen< erfordert nun, daß sich die
staatlichung des Kanals trifft jedoch Unternehmen, die das Schüler über diese Institution informieren. Die zur Verfügung
finanziell tragen können.
stehenden Schulbücher werden als Quelle nicht ausreichen,
so daß gegebenenfalls der Lehrer zusätzliche Literatur und
Je nach dem Stand der Klasse können die Erläuterungen vervielfältigte Informationen bereitstellen muß. Wir benutzten
auf den Rollenkarten unterschiedlich ausführlich gestaltet dabei folgende Bücher: Wolf gang Hilligen: Sehen — Beurwerden. Nach der Diskussion erfolgt die Abstimmung zur teilen — Handeln, Teil 2, Ausgabe B, Frankfurt 1967; Gustav
Frage der Finanzierung. Es empfiehlt sich, die Rollen der Adolf Süss: Grundzüge der Sozialkunde, Frankfurt 1970; Klaus
Minister C und E zwei redegewandten Schülern zu übertra- Hüfner und Jens Naumann: 25 Jahre Vereinte Nationen, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1971; Andrew Boyd:
Erstaunlicherweise, für viele überraschend, steht die Bundesrepublik Die Vereinten Nationen, Frankfurt 1967; Hilmar Schlüter:
Deutschland im China-Handel an erster Stelle aller westlichen Länder,
nur hinter dem durch die geographische Lage begünstigten Japan. Die Diplomatie der Versöhnung, Stuttgart 1966 und Hans-HerUSA als größte Handelsnation der Welt dagegen fehlen unter den mann Hartwich: Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig
Lieferanten Chinas. Das wird sich im Zuge der Verbesserung der
1968.
chinesisch-amerikanischen Beziehungen sehr ändern.

Minister C:

Du bist für eine Verstaatlichung des Kanals. Der Kanal liegt
auf eigenem Land, die Gewinne fließen aber an einen fremden Staat. Die Einnahmen werden den größten Teil des benötigten Geldes erbringen. Die Eigentümer des Kanals können
ja entschädigt werden.

Der Handel mit China
Exporte westlicher
Industrieländer
indieVR China
1970 in Mill. $
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3. S t u n d e : D e r K o n f l i k t v o r d e n G r e m i e n d e r V N

Der Verlauf dieser dritten Stunde kann nicht genau im voraus geplant werden, da er von den Beiträgen der Schüler
abhängt. Ziel ist es, den Konflikt Afra—Betania, seinen möglichen Ablauf und die Rolle der VN hierbei zu erörtern. Das
Wissen, das die Schüler sich anhand des ausgegebenen Materials als Hausaufgabe angeeignet haben, ist Grundlage dieser
Stunde.
Die Schüler erhielten unterschiedliche Themenkreise zur Bearbeitung: die Geschichte der VN, ihre Ziele, die Hauptorgane
Generalversammlung und Sicherheitsrat. Jeweils mehrere
Schüler bearbeiteten eines dieser drei Themen.
Zu Anfang der Unterrichtsstunde tragen die Schüler das erworbene Wissen zu den drei Punkten zusammen. Wesentliche
Fakten werden an die Tafel geschrieben und dienen der Unterstützung des weiteren Diskussionsverlaufs. Das Tonband
wird noch einmal abgespielt, um die Ereignisse, die kommentarlos das Ende der zweiten Stunde darstellten, jetzt zu besprechen. Der Schwerpunkt der folgenden Diskussion liegt auf
der Frage, welche Gremien der VN sich mit dem Konflikt
Afra—Betania befassen und welche Empfehlungen oder Entschließungen sie verabschieden können. Ein weiterer Punkt
ist die mögliche Entwicklung des Konfliktes: welche Lösungen zur Beilegung vorstellbar sind und welche Aufgaben die
VN übernehmen können.
Die Schüler sollen bei der Besprechung des imaginären Falles
ihr Wissen über die Organisation der VN anwenden.
4. S t u n d e : D e r F a l l R h o d e s i e n

Die Auswahl des realen Konflikts zur Abrundung der Unterrichtseinheit liegt im Belieben des Lehrers. Wir wählten den
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Fall Rhodesien. Zwar liegt das Ereignis der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Rhodesiens schon einige Jahre zurück,
doch bietet es sich aus folgenden Gründen als geeignetes
Beispiel an. Informationsmaterial über den Fall findet man
nahezu ausreichend in der Zeitschrift >Vereinte Nationen<9.
Der Konflikt als solcher ist den Schülern verständlich und
läßt sich klar darbieten. Zum anderen kann an ihm gut demonstriert werden, wie begrenzt der Einfluß der VN notwendigerweise sein muß.
Am Beginn der Stunde steht die Mitteilung des Lehrers, daß
am 12. November 1965 die Meldung die Weltpresse beschäftigte, Südrhodesien habe sich von Großbritannien gelöst und
seine Unabhängigkeit erklärt. Von Großbritannien und den
afrikanischen Ländern erfolgten Proteste gegen diese Maßnahme.
Diese Meldung ist geeignet, die Diskussion anzufachen. Die
Tatsache, daß Großbritannien gegen die einseitige Unabhängigkeitserklärung protestiert, erscheint den Schülern verständlich. Die Frage, warum afrikanische Länder sich dagegen
wehren, wird im Gespräch zu klären sein. Da die Schüler
kaum Fakten über diesen Konflikt wissen, ist es nötig, daß
der Lehrer Informationen über die Lage Rhodesiens gibt. So
ist unter anderem die dominierende Rolle der Weißen in diesem Staat zu erwähnen — 250 000 Weiße stehen 4,8 Millionen
farbigen Einwohnern gegenüber —, die Diskriminierung der
schwarzen Bevölkerung bei politischen Entscheidungen, die
Tatsache, daß bei der letzten Wahl nur 8300 Farbige wahlberechtigt waren.
Aufgrund der vorangegangenen Unterrichtsstunden ist zu erwarten, daß die Schüler selbst ein Eingreifen der VN in diesem Streitfall vorschlagen. Sie können auch in etwa voraussagen, welche Maßnahmen die VN unternehmen und empfehlen können. Ihre Vorschläge und Vermutungen werden
durch den Lehrer bestärkt oder berichtigt, der an den entscheidenden Stellen der Diskussion den tatsächlichen Hergang
der Ereignisse schildert.
Wenn über die möglichen Sanktionen gegenüber Rhodesien
gesprochen wird (Wirtschaftsboykott u. a.), erhalten die Schüler zur Fundierung der Diskussion eine Entschließung des
Sicherheitsrates ausgehändigt10.

Natürlich erwarten die Schüler zum Abschluß eine Beilegung
der Krise. Die Tatsache, daß die Sanktionen gegen das Regime in Salisbury erfolglos blieben und Großbritannien vor
Gewaltanwendung zurückschreckte, führt zu einer abschließenden Diskussion über die Grenzen der Macht der Weltorganisation.
Nachbetrachtung
Wir sind der Ansicht, daß die Themen frühestens in der
9. Klasse behandelt werden können. Der hier geschilderte
Stundenablauf kann also nur für die Klassen der Mittelstufe
als Modell gelten. Zu leicht bleibt der Unterricht blutleer,
wenn die Schüler nicht von der Thematik her angesprochen
werden und nicht gewohnt sind zu diskutieren. Unterrichtsund Planspiel dürfen ihnen nichts Fremdes sein, sondern
müssen sich ohne Aufwand in die normale Unterrichtsarbeit
einfügen11.
Der Stoff der ersten Stunde darf auf keinen Fall zu einer
allgemeinen Diskussion über Entwicklungsländer ausarten.
Hier wird der Lehrer häufig leitend eingreifen müssen. Das
Thema Entwicklungsländer stellt ja ein außerordentlich
komplexes Bildungsgut dar, das in einer Stunde auch nicht
annähernd erschöpfend behandelt werden kann. Es bedarf
hier einer Vorbereitung, die möglichst in der Grundschule
beginnen sollte. Es ist daher zu empfehlen, daß wenigstens
kurz vorher die Entwicklungsländerproblematik behandelt
wird. Im Rahmenplan der Berliner Schulen ist eine derartige
Behandlung vorgesehen. Günstig erweist sich auch der gleichzeitig im Fach Geschichte einplanbare Stoffbereich >Imperialismus<.
Liegt die Unterrichtserteilung der Fächer Geschichte, Erdkunde, Weltkunde in einer Hand, so dürfte eine Koordination
ohne weiteres möglich sein. Sonst sollte sie unbedingt mit den
entsprechenden Fachkollegen hergestellt werden.
Die Überlegungen, die uns zur Konstruktion zweier imaginärer Länder veranlaßten, konnten der Klasse nicht im Detail
vorgetragen werden. Schon nach den ersten Diskussionsbeiträgen bestand jedoch kein Schüler mehr auf der Klärung
der geographischen Lage dieser Länder. Sie merkten schnell,
daß diese Frage für die Problematik unwesentlich war.

Der wirtschaftlichen Kraft
nach ist die Bundesrepublik Deutschland ein starkes
Land, und die EWG-Län- Was hinter den
der zusammen hätten eine
den USA mindestens gleichwertige Position. An den Währungen steht
Währungsreserven gemessen, könnte sogar von einer
gewissen Überlegenheit geWirtschaftsleistung
sprochen werden, ökonomische Indikatoren spiegeln
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Dennoch besteht die Gefahr, daß das Interesse der Schüler
erlahmt. Das Thema wird u. U. als nicht erfahrbare Realität
empfunden, weil der Schüler sich das Land nicht vergegenwärtigen kann. Es hat für ihn scheinbar keine Relevanz: „Das
gibt es ja doch nicht!", kann man dann vereinzelt hören. Die
Tatsache, daß den Schülern auf der ihnen in die Hand gegebenen Karte ein Land gezeigt wurde, das sie mit ihren eigenen
Vorstellungen füllen konnten, erwies sich jedoch letztlich als
ein starker Anreiz, sich mit den Problemen zu identifizieren.
So waren die Schüler in der ersten Stunde unserer Unterrichtseinheit eifrig dabei, Vorschläge für die Verbesserung
der Sozialstruktur des Landes Afra zu erarbeiten. Fast lief
die Stunde Gefahr, in der Vielzahl der unterbreiteten Vorschläge zu ersticken.
Eine Fortführung der Beschäftigung mit dem Entwicklungsland ist das Planspiel in der zweiten Stunde. Die vorbereiteten
Rollenkarten sind eine unumgängliche Hilfe für die Schüler.
Dabei ist natürlich nicht beabsichtigt, daß die Argumente verlesen werden, vielmehr sollen sie lediglich der Fixierung eines
eigenen Standpunktes innerhalb der Debatte dienen. Es hat
sich gezeigt, daß einige Schüler durchaus in der Lage sind,
überzeugend zu argumentieren und selbst weitergehende
Vorschläge zu unterbreiten. Allerdings darf nicht unterschätzt
werden, welche Schwierigkeiten es den Jugendlichen bereitet,
ihre Argumente zu formulieren und die der Mitspieler zu
entkräften, zumal das Thema einem ihnen fremden Bereich
entstammt, dessen Wortschatz sie nicht beherrschen. So durfte
es uns nicht auf gute und treffende Formulierungen ankommen, sondern auf einen flüssigen Verlauf der Diskussion, in
der die Schüler mit ihren eigenen Worten den Sachverhalt —
oft unzureichend — ausdrückten.
Wie wichtig es war, den Verlauf eines Planspiels bereits vorher geübt zu haben, zeigte sich beim Vergleich der Unterrichtsversuche in zwei verschiedenen Klassen. Während die
eine Klasse, im Planspiel ungeübt, dazu neigte, sich eng an
die Rollenkarten zu halten, ergab sich in der anderen Klasse,
die mit dieser Form bereits vertraut war, ein lebhafterer und
freierer Gesprächsablauf.
Das Ergebnis der Abstimmung war bei beiden Klassen gleich,
da wir drei Minister für die Verstaatlichung des Kanals argumentieren ließen. An sich ist der Ausgang eines Planspiels
offen und sein Verlauf der Initiative der Spieler überlassen.
Wir mußten aber das Abstimmungsergebnis beeinflussen, um
durch die Verstaatlichung des Kanals den Konfliktfall zu
schaffen.
In der einen Klasse bestand nach Abschluß des Planspiels der
Wunsch, die Diskussion im Klassenverband fortzusetzen. Das
ist aber nur bedingt zu empfehlen, da kaum neue Gesichtspunkte erwartet werden können. Interessant war es jedoch,
die Vermutungen über die möglichen Sanktionen nach erfolgter Verstaatlichung zu hören, wobei die Zahl der Schüler
dominierte, die nicht eine friedliche Lösung anstrebten, sondern den Krieg mit Betania befürworteten.
Der Tonbandtext hatte die Aufgabe, den Hergang der Ereignisse nach der Verstaatlichung zusammenzufassen. Den gleichen Zweck hätte in diesem Fall auch ein Lehrervortrag
erfüllt. Wir wählten das Tonband, um mit diesem Medium
den Schülern eine simulierte Nachrichtensendung vorzutragen.
Das in diesem Zusammenhang fallende Stichwort >Vereinte
Nationen< gibt den Anstoß zur Beschäftigung mit der Organisation.
Als Ergebnis der Hausaufgaben wurde in der dritten Stunde
das Wesentliche des Gesprächs von den Schülern an der Tafel
festgehalten und zwar wie folgt:
> Thema 1: Die Geschichte der VN. Die VN bestehen seit
1945. Sie sind die Nachfolgeorganisation des Völkerbundes.
Ihr Sitz ist in New York. Generalsekretär ist seit 1961
U Thant. Die BRD ist noch nicht Mitglied der VN.
> Thema 2: Die Zielsetzung der VN. Das wichtigste Ziel
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der VN ist die Erhaltung von Sicherheit und Frieden zwischen den Nationen.
> Thema 3: Hauptorgane der VN. Der Sicherheitsrat besteht
aus fünf ständigen Mitgliedern (USA, Großbritannien,
Frankreich, China, UdSSR) und aus zehn nichtständigen
Mitgliedern, die von der Vollversammlung jeweils für zwei
Jahre gewählt werden. Der Rat faßt Beschlüsse über wirtschaftliche oder militärische Zwangsmaßnahmen. Die Zustimmung aller ständigen und vier nichtständiger Mitglieder ist dazu nötig. — Die Vollversammlung wird als Weltparlament bezeichnet. In ihr sind alle Mitglieder vertreten. Jeder Staat hat eine Stimme. Ihre Bedeutung liegt
darin, daß ihre Empfehlungen oder mehrheitlichen Äußerungen als Weltmeinung gelten.
Das darauf folgende Gespräch über den Verlauf der Krise
zeigte, daß die Schüler sich keine Entscheidung der VN gegen
Afra vorstellen konnten. Da sie sich mit diesem Land identifizierten, beschränkten sich ihre Vermutungen auf die Vertretung der Interessen Afras. In ihren Vorschlägen ließen sie
den Sicherheitsrat zu einem Wirtschaftsboykott gegen Betania
aufrufen, um das Land zu zwingen, seine Truppen abzuziehen.
Auch wurde erneut die Gewaltanwendung befürwortet. Andere Vorschläge entbehrten einer realen Grundlage zur Verwirklichung.
In der vierten Stunde waren die Schüler in der Lage, ihre
neuerworbenen Kenntnisse über die VN anzuwenden. Sie
waren enttäuscht über die Wirkungslosigkeit der VN im Rhodesien-Fall und stellten deshalb die Institution infrage, obwohl sie andererseits die Notwendigkeit einer friedenssichernden Organisation einsahen.
Abschließend wäre zu sagen, daß das allgemeine Interesse
der Schüler während dieser vier Stunden größer war als
üblich. Vor allem beteiligten sich auch die Mädchen erheblich
stärker am Unterricht als bei anderen politisch orientierten
Lehrstoffen.
Am Ende dieser Unterrichtseinheit waren die Schüler imstande, die Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen zu
umreißen und die Schwierigkeiten, die ihrer friedenssichernden Funktion entgegenstehen, zu berücksichtigen. In diesem
Sinne darf das Ziel dieser Unterrichtseinheit als erreicht betrachtet werden.
Anmerkungen:
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten der Weltorganisation im Mai/Juni 1971
Politik und Sicherheit
Zypern
In der Erwartung, daß wesentliche Fortschritte in Richtung auf eine endgültige
Lösung hin den Abzug oder eine erhebliche Reduzierung der Streitkräfte ermöglichen, hat der Sicherheitsrat am 26. Mai
1971 einmütig der weiteren Stationierung
der Friedenstruppe der Vereinten Nationen
auf Zypern bis zum 15. Dezember 1971
zugestimmt. Die Streitparteien werden aufgefordert, durch erhöhte eigene Anstrengungen zur Lösung des Problems beizutragen (VN 3/71 S. 88).
In seinem Bericht über die abgelaufenen
sechs Monate stellt Generalsekretär U Thant
fest, daß auf der Insel keine gewaltsamen
Feindseligkeiten
wieder
aufgenommen
worden seien. Jedoch habe der mangelnde
Erfolg der Gespräche zwischen den griechisch- und türkisch-zyprischen Vertretern
sowie die Aufrechterhaltung des anomalen
Zustands zu einem Anwachsen der Spannungen und zu einer Verschlechterung des
politischen Klimas geführt. Es gebe Anzeichen dafür, daß ohne einen vorwärtsweisenden Schritt zur Bereinigung der
gegenwärtigen Schwierigkeiten, Zypern in
eine neue gefahrvolle Phase eintreten
werde, in der nicht nur keine weiteren
Fortschritte zu erwarten, sondern im Gegenteil erneute Unruhen zu befürchten
seien. Er sehe in dieser Situation keine
andere Alternative, als die Verlängerung
des Mandats für die Truppe für weitere
sechs Monate zu empfehlen.
U Thant unterstrich, daß er mit diesem
Bericht zum neunzehnten Male eine Mandatsverlängerung der Friedenstruppe vorschlage. Durch ein unbegrenztes Engagement auf Zypern würden aber die Vereinten Nationen bezüglich ihres Auftrags
nach Aufrechterhaltung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit vor
schwere Probleme gestellt. Er halte es
weder für klug noch für möglich, noch
lange einer umfassenden Erörterung dieser
Frage auszuweichen. Er fordere daher
die Mitglieder des Sicherheitsrates auf, in
den kommenden Monaten diesem Problem
erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen und
Alternativen zum gegenwärtigen Verfahren
zu entwickeln.

Die einzige Möglichkeit zur Beilegung des
Konflikts sieht der Generalsekretär in der
Fortführung der Gespräche zwischen den
Vertretern der beiden ethnischen Gemeinschaften. Ein Zusammenbruch der Gespräche müßte nach seiner Ansicht die
gefährlichsten Konsequenzen sowohl für
die Inselbevölkerung als auch darüber hinaus für den gesamten östlichen Mittelmeerraum haben.
U Thant weist weiterhin auf einige Mißverständnisse hin, die durch zweideutige
Aussagen der verschiedenen Repräsentanten auf der Insel entstanden seien. So
fürchteten die griechischen Zyprioten die
Teilung der Insel, während die türkischen
Zyprer über Forderungen nach der Enosis,
d. h. Vereinigung Zyperns mit dem griechischen
Mutterland, alarmiert seien.
U Thant schlägt daher eindeutige Bekenntnisse aller Seiten zu friedlichen Lösungen vor, die die Unabhängigkeit und
Souveränität eines zyprischen Einheitsstaates zur Basis haben. Damit könnte seiner
Ansicht nach ein wesentlicher Beitrag zur
Bereinigung der gegenwärtigen, von gegenseitigem Mißtrauen erfüllten Atmosphäre geleistet werden.
Nach Angaben des Generalsekretärs beläuft sich die gegenwärtige Stärke der UNTruppen auf der Insel auf 3177 Mann. Sie
setzt sich aus militärischen Kontingenten
Dänemarks, Finnlands, Großbritanniens,
Irlands, Kanadas, Österreichs, Schwedens
sowie aus australischen, dänischen, österreichischen und schwedischen Einheiten
der Zivilpolizei zusammen. Obwohl die
Möglichkeiten für eine weitere Reduzierung
laufend geprüft würden, rate er zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ab. Erst eine
weitere Entspannung auf der Insel könne
dieser Frage wieder Aktualität geben.
Zur finanziellen Situation führte der Generalsekretär aus, daß sich bei Ausbleiben
weiterer Beiträge das Defizit zum 15. Juni
1971 auf 6 585 000 US-Dollar belaufen
werde. Wenn eine Regierung (gemeint
sind die USA) ihre Ankündigung verwirkliche und die eignen Beiträge von den Beiträgen anderer Regierungen abhängig
mache, so werde das Defizit in naher Zukunft über 16 Mio. US-Dollar betragen.
Namibia

Weiterhin stellt U Thant fest, daß es im
Berichtszeitraum keine Hinweise für einen
Fortschritt in Richtung auf eine Verhandlungslösung des Grundproblems der Insel
gegeben habe. Es habe im Gegenteil von
Seiten der griechisch- und türkisch-zyprischen Vertreter die Tendenz bestanden, in
der Öffentlichkeit kompromißlose Positionen aufzubauen. Dies habe zu einer Verschärfung der Spannungen geführt. Die
Fortdauer der gegenwärtigen Lage gebe
auch deshalb zu ernsten Besorgnissen Anlaß, weil sich immer noch zwei gutausgerüstete militärische Gruppen gegenüberstünden, deren Schlagkraft sich im Laufe
der Zeit zudem steigere.
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(Südwestafrika)

Der Internationale Gerichtshof hat mit
Mehrheit in einem Rechtsgutachten die
Anwesenheit Südafrikas in Namibia (Südwestafrika) als illegal bestätigt und die
rechtlichen Konsequenzen für die internationale Staatengemeinschaft dargelegt.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
hatte am 29. Juli 1970 dem Gerichtshof die
Frage zur Beantwortung vorgelegt, welche
rechtlichen Konsequenzen sich für die
Staaten aus der fortgesetzten Anwesenheit
Südafrikas in Namibia trotz entgegenstehender Resolutionen des Sicherheitsrates
ergäben. Die Antwort des Gerichts setzt
sich aus drei Teilen zusammen. Der erste
Abschnitt, der mit 13 zu 2 Stimmen ange-

nommen wurde, stellt fest, daß die fortgesetzte Anwesenheit Südafrikas in Namibia illegal und daß Südafrika verpflichtet
sei, sofort seine Verwaltung aus diesem
Gebiet zurückzuziehen, um damit der Besetzung des Territoriums ein Ende zu
machen. Der nächste Abschnitt bestimmt,
daß die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet sind, diesen Tatbestand
anzuerkennen, und nichts unternehmen
dürfen, um die Ungesetzlichkeit Südafrikas
zu unterstützen. Der letzte Absatz des Gutachtens wendet sich an die Nichtmitgliedstaaten und konstatiert ihre Pflicht, die
Aktionen der Vereinten Nationen hinsichtlich Namibias zu unterstützen. Der zweite
und dritte Abschnitt des Gutachtens waren
mit 11 Stimmen bei 4 Ablehnungen angenommen worden.
Nach Verabschiedung der Resolution des
Sicherheitsrates vom 29. Juli 1970 hatte
die Republik Südafrika mit verschiedenen
rechtlichen Einwänden versucht, ein Tätigwerden des Gerichtshofes zu verhindern.
Das Gericht hat sich aber in keinem Fall
der südafrikanischen Argumentation angeschlossen.
Zuerst erhob Südafrika Einwände gegen
die Zusammensetzung des Gerichts und
lehnte drei Richter als befangen ab, da sie
durch ihre frühere Tätigkeiten, z. B. als
Vertreter ihres Landes bei den Vereinten
Nationen, bereits in ihrer Haltung zu dem
Problem Namibia festgelegt seien. Dann
focht Südafrika grundsätzlich die Berechtigung des Gerichts an, ein Gutachten abgeben zu können, da die zugrundeliegende
Resolution des Sicherheitsrates ungültig
sei. Als Grund für die Ungültigkeit wurde
vorgebracht, daß sich zwei ständige Mitglieder des Sicherheitsrates (Großbritannien, Sowjetunion) bei der Abstimmung
der Stimme enthalten hätten und daß Südafrika zu den Diskussionen im Rat hätte
eingeladen werden müssen, weil es sich
um einen Streit zwischen Südafrika und
anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates
gehandelt hätte. Außerdem hätten sich die
am Streit beteiligten Mitgliedstaaten bei
der Abstimmung laut Charta der Stimme
enthalten müssen.
Der Gerichtshof wies in seiner Zurückweisung der Argumente darauf hin, daß es seit
langem Praxis im Sicherheitsrat sei, eine
freiwillige Enthaltung als nicht hinderlich
für die Annahme einer Entschließung anzusehen. Dann sei das Thema Namibia unter
dem Gegenstand >Lage< (situation) auf die
Tagesordnung des Rates gesetzt worden
und die Regierung Südafrikas habe es
ihrerseits versäumt, darauf hinzuweisen,
daß es sich um einen >Streit< (dispute) gehandelt habe.
Daraufhin argumentierte Südafrika, daß
politischer Druck auf den Gerichtshof ausgeübt werden könnte und er deshalb auf
ein Gutachten verzichten solle. Dieses
Argument wurde vom Gericht als völlig
abwegig zurückgewiesen, da der Internationale Gerichtshof als höchstes richter-
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liches Organ der Vereinten Nationen nur
auf der Grundlage des Rechts, frei von
allen äußeren Einflüssen oder Einmischungen, handele.
Schließlich versuchte Südafrika die Frage
als einen Streit zwischen Südafrika und
anderen Staaten zu interpretieren, um gemäß Artikel 31 des Statuts des Gerichtshofs das Recht zu erhalten, einen Richter
eigener Wahl zu benennen. Der Gerichtshof
schloß sich auch dieser Argumentation
nicht an, da er das Gutachten als Hilfe für
den Sicherheitsrat ansieht, der dadurch
die Konsequenzen seines zukünftigen
Handelns und seiner zukünftigen Entscheidungen bewertet sehen möchte.
Nach diesen Zurückweisungen der südafrikanischen Einwände legte der Gerichtshof in seinem Gutachten die bisherige Geschichte des Mandats über Namibia dar.
Das Mandatsystem, das durch Artikel 22
der Völkerbund-Satzung eingesetzt worden
war, fuße nach Ansicht des Gerichts auf
zwei wichtigen Grundsätzen: dem Grundsatz der Nichtannexion und dem Prinzip,
wonach Wohlergehen und Entwicklung der
betroffenen Völker dem Mandatar anvertraut wären. Unter Berücksichtigung der
Geschichte des letzten halben Jahrhunderts könne das nur den Weg zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit bedeuten.
Der Mandatar habe bestimmte Auflagen
zu erfüllen gehabt, die vom Völkerbund auf
ihre Durchführung überwacht worden seien.
Mit der Auflösung des Völkerbunds seien
diese Auflagen nach Ansicht des Gerichtshofes keineswegs erloschen, das Mandat
existiere weiter. Südafrika selbst habe
lange Zeit diese Position vertreten. Die
Vereinten Nationen hätten daher ein Überwachungsrecht ähnlich dem des Völkerbunds in Anspruch genommen, was aber
von Südafrika zurückgewiesen worden sei.
Schließlich habe 1966 die Generalversammlung durch die Entschließung 2145 (XXI)
entschieden, daß das Mandat erloschen sei
und Südafrika kein Recht besitze, das
Territorium weiter zu verwalten. Im Anschluß daran habe der Sicherheitsrat verschiedene Entschließungen verabschiedet,
in denen die Illegalität der fortdauernden
Anwesenheit Südafrikas in Namibia festgestellt worden sei.
Südafrika habe dann mehrfach die Rechtsverbindlichkeit der entsprechenden Resolutionen der Generalversammlung und des
Sicherheitsrates bestritten. Ohne im einzelnen auf diese Argumentation einzugehen, da das Problem außerhalb der aktuellen Fragestellung liege, hielte der Gerichtshof dennoch die südafrikanischen
Einwände nicht für stichhaltig, sondern
billige den Organen der Vereinten Nationen als Nachfolgeorganisation des Völkerbunds durchaus das Recht zu, derartige
Beschlüsse zu fassen.
Der Internationale Gerichtshof unterstreicht
dann, daß die Feststellung über die Illegalität einer Situation, die von kompetenten
UN-Organen getroffen worden sei, nicht
ohne Konsequenzen sein könne. Da Südafrika für die entstandene Lage verantwortlich sei, müsse es sie durch die Auflösung
seiner Verwaltung in Namibia bereinigen.
Die übrigen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen müßten jegliche Unterstützung
an Südafrika einstellen, die zur Aufrecht-
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erhaltung dieser Lage beitragen könnte.
So müsse im internationalen Verkehr jeder
Anspruch Südafrikas, im Namen Namibias
aufzutreten oder zu handeln, von den anderen Staaten zurückgewiesen werden. Die
näheren Einzelheiten müßten von den politischen Organen der Vereinten Nationen
festgelegt werden. Auch die Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen hätten aufgrund dieses Gutachtens die Beschlüsse
der UN-Organe in ihren Beziehungen mit
Südafrika gebührend zu berücksichtigen.
Der Internationale Gerichtshof hatte bereits
im Frühjahr in einer gesonderten Entscheidung das Angebot Südafrikas abgelehnt,
weitere Informationen über die südafrikanische Politik der getrennten Entwicklung
zu liefern. Das Gericht sah es als unbestritten an, daß die Politik der Apartheid,
die auf rassischen und ethnischen Unterscheidungen beruhe, gegen fundamentale
Menschenrechte und damit gegen die
Charta der Vereinten Nationen verstoße.
Südafrika hatte außerdem vorgeschlagen,
in Namibia ein Plebiszit unter der gemeinsamen Aufsicht des Gerichtshofs und der
Regierung Südafrikas durchzuführen. Das
Gericht stellte aber fest, daß das Mandat
rechtmäßig beendet, damit die Anwesenheit Südafrikas in Namibia illegal geworden
und eine Volksabstimmung somit überflüssig sei.
Pakistan
Der pakistanische Präsident Yahya Khan
hat in einem Schreiben an Generalsekretär
U Thant vom 3. Mai 1971 die ihm von den
Vereinten Nationen angebotene Hilfe zurückgewiesen. Am 22. April hatte U Thant
die Unterstützung der Weltorganisation mit
dem Zweck angeboten, »das weitverbreitete Elend, die Entbehrungen und Leiden
zu lindern, welche die Bevölkerung in Ostpakistan als Ergebnis der jüngsten Ereignisse befallen« hätten. U Thant hatte dabei
seinen Standpunkt betont, sich nicht in die
inneren Angelegenheiten eines Staates
einmischen zu wollen.
In seinem Antwortschreiben unterstrich der
pakistanische Präsident, daß er bestrebt
sei, unnötige Leiden der Bevölkerung,
wann immer sie entstünden, zu lindern. Er
begrüße daher das >großzügige Angebote
Bisher hätten aber die lokalen Behörden
noch keine Besorgnis über die Lage zu
erkennen gegeben. Indische und westliche
Presseberichte seien übertrieben und tendenziös. Die pakistanischen Streitkräfte
hätten die Lage stabilisiert und seien jetzt
den Provinzbehörden beim Wiederaufbau
behilflich. Eventuelle spätere Hilfeleistungen sollten nur über pakistanische Organisationen laufen, die dafür voll ausgerüstet
seien.
Am 19. Mai richtete U Thant einen Hilfsappell an die Welt, die pakistanischen
Flüchtlinge in Indien zu unterstützen. Nach
indischen Schätzungen seien dazu vorerst
175 Mio. US-Dollar erforderlich. Als Koordinator für die Hilfsaktionen ernannte der
Generalsekretär den Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen, Prinz Sadruddin Aga Khan. Gleichzeitig ließ U Thant mitteilen, daß pakistanische Beamte mit ihm über eventuelle
UN-Hilfeleistungen an Pakistan konferiert
hätten.

Am 22. Mai schließlich bat Pakistan die
Vereinten Nationen offiziell um Hilfe und
gab eine detaillierte Wunschliste an.
In einer Pressekonferenz am 3. Juni bezeichnete U Thant die Ereignisse in Ostpakistan als eine tragische Periode der
Menschheit. Er glaube, daß das Problem
der Flüchtlinge in Ost-Indien »ohne Beispiel in der menschlichen Geschichte«
sei.
Anfang Juni konnte eine Vereinbarung
zwischen den Vereinten Nationen und der
ostpakistanischen Regierung über die
Hilfsmaßnahmen für den Ostteil des Landes erzielt werden. Gleichzeitig verhandelte der Hohe Kommissar mit der pakistanischen Regierung über die Rückführung
der ostpakistanischen Flüchtlinge.
Am 14. Juni wurde ein Abkommen mit der
pakistanischen Regierung unterzeichnet.
Danach wird der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen
Pakistan bei der Repatriierung der nach
Indien geflohenen Ostpakistaner behilflich
sein. Ein Vertreter des Hohen Kommissars
wird in Dacca, der Hauptstadt Ostpakistans,
residieren, um mit den lokalen Behörden
Kontakt zu halten.
In einer Pressekonferenz erklärte später
der Hohe Kommissar, daß die Rückführung
möglichst auf freiwilliger Basis erfolgen
solle. Andererseits habe aber die indische
Regierung erklärt, daß die Flüchtlinge nicht
in Indien bleiben könnten.
Sozialfragen und Menschenrechte
Tagung des Wirtschafts- und

Sozialrats

Aktuelle wirtschaftliche, soziale und innerorganisatorische Fragen werden in einer
Anzahl von Entschließungen behandelt, die
der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen auf seiner diesjährigen 50. Tagung, deren substantieller Teil vom
26. April bis 21. Mai stattfand, verabschiedet hat.
Zur Beratung stand u. a. die Frage der
Todesstrafe bei Kapitalverbrechen. Begrüßt
werden die rechtlichen Sicherungen und
Vorkehrungen, die zum Schutze der Angeklagten in den Ländern bestehen, in
denen noch die Todesstrafe existiert. Alle
Staaten werden aufgefordert, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und
die Konvention über zivile und politische
Rechte zu beachten, Folterungen und unmenschliche Behandlungen zu verbieten,
öffentliche Gerichtsverfahren zu gewährleisten und jeden Angeklagten so lange für
unschuldig zu halten, bis seine Schuld
zweifelsfrei bewiesen ist. Außerdem sollen
jedem Beschuldigten alle Möglichkeiten zu
seiner Verteidigung eingeräumt werden.
Angestrebt werden soll auf die Empfehlung des Rates eine wachsende Beschränkung der Todesstrafe auf immer weniger
Verbrechen mit dem Ziel der völligen Abschaffung der Strafe. Die Mitgliedstaaten
werden aufgefordert, ihre Einstellung zu
diesen Fragen dem Generalsekretär darzulegen.
Im Bereich der sozialen Entwicklung werden im Zusammenhang mit der Zweiten
Entwicklungsdekade verschiedene Maßnahmen empfohlen. Eine besondere Rolle bei
der Förderung der Ziele des nächsten Entwicklungsjahrzehnts wird den internatio-
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nalen und regionalen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen zuerkannt. Weiterhin wird in den Entschließungen eine
verbesserte internationale Zusammenarbeit
und eine weitgehende Beteiligung der betroffenen Bevölkerungen an den verschiedenen Entwicklungsplänen gefordert. Große
Aufmerksamkeit soll in nächster Zeit den
Fragen der regionalen Entwicklung gewidmet und daher ein umfangreiches Forschungsprogramm zu diesem Komplex erstellt werden.
Die Kommission für die soziale Entwicklung soll sich in den Jahren 1971 bis 1973
auf wesentliche Fragen der Sozialpolitik,
auf Probleme der Entwicklungsplanung, auf
Reformen und institutionelle Veränderungen und auf die stärkere Ausschöpfung
der potentiellen Arbeitskräfte konzentrieren.
Der Generalsekretär wird aufgefordert, den
Ergebnissen des Kriminalkongresses von
Kyoto/Japan von 1970 Verbreitung zu
verschaffen, um durch wissenschaftliche
Forschungen, Verbreitung von wichtigen
Informationen und einer verbesserten Ausbildung zu einer wirkungsvollen Verbrechensbekämpfung in der Welt beizutragen.
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert,
die Verbrechensbekämpfung zu verstärken
und dabei den sozialen und wirtschaftlichen Faktoren der Kriminalität größere
Beachtung zu schenken. Der Generalversammlung dieses Jahres wird vorgeschlagen, das Thema kriminalität und soziale
Veränderung< zu erörtern.
Der diesjährigen Generalversammlung wird
ferner ein Textentwurf für eine Erklärung
der Rechte geistig Behinderter zugeleitet.
Darin wird festgestellt, daß geistig Behinderte im weitestmöglichen Maße dieselben
Rechte genießen sollen wie die übrige Bevölkerung. An Einzelrechten nennt der Entwurf:
>
>
>
>
>
>

das Recht auf angemessene medizinische Fürsorge;
das Recht auf eine Ausbildung, die die
Entwicklung der vorhandenen Fähigkeiten im höchsten Maße gewährleistet;
das Recht auf einen angemessenen
Lebensstandard;
das Recht, produktive Arbeit oder eine
sinnvolle Beschäftigung nach Maßgabe
der Fähigkeiten zu erhalten;
das Recht auf Zusammenleben mit der
Familie;
der Schutz vor Ausbeutung und erniedrigender Behandlung.

Zur Lösung der Suchtstoffprobleme wurde
mit 24 Stimmen bei 2 Ablehnungen beschlossen, für das Jahr 1972 eine Konferenz mit dem Ziel einzuberufen, die internationalen Abmachungen über die Rauschgiftkontrolle zu verbessern und den neuesten Entwicklungen anzupassen.
Um dem Problem des >Brain Drain<, d. h.
der Abwanderung qualifizierter
Fachleute
aus den Entwicklungsländern in die Industrieestaaten, beizukommen, wird empfohlen, bei Projekten in Entwicklungsländern
vorzugsweise lokale Spezialisten zu den
Arbeiten heranzuziehen, um ihnen so
attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten zu
bieten. Die Industrieländer werden angehalten, keine Maßnahmen zu fördern, die
auf eine permanente Ansiedlung von Fach-
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leuten aus den Entwicklungsländern in
ihren Gebieten hinzielen.
Da das Jahr 1972 zum Internationalen Jahr
des Buches erklärt werden soll, fordert der
Rat alle Staaten auf, finanzielle und andere
Hilfen zu leisten, um den Mangel an Büchern für den Erziehungsbereich in den
Entwicklungsländern zu überwinden. Das
Jahr soll dazu beitragen, die Lücke zwischen Entwicklungs- und Industrieländern
hinsichtlich der Buchproduktion zu schließen. Außerdem sollen auch strittige Fragen
des Urheberrechts und der Übersetzungsrechte geklärt werden.

kampfes gegen koloniale und ausländische
Dominierung mit allen geeigneten Mitteln
bestätigt.
Ohne Gegenstimmen wurde vom Rat der
kommenden 26. Tagung der Generalversammlung ein Textentwurf für eine Internationale Übereinkunft über den Schutz
von Journalisten in gefährlichen Missionen
zugeleitet. Danach sollen Journalisten
durch einen besonderen Ausweis vor Willkürakten geschützt werden. Die Ausweise
sollen von einem durch dieses Abkommen
zu bildenden internationalen Ausschuß ausgegeben werden.

Menschenrechte

Apartheid

Der Kampf gegen rassische Diskriminierung überall in der Welt soll auch nach
Beendigung des Anti-Rassismus-Jahres
fortgesetzt werden. Diesen Beschluß faßte
die 50. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates auf dem Gebiet der Menschenrechte.
Alle privaten Organisationen mit Status bei
den Vereinten Nationen werden aufgefordert, alle zwei Jahre über ihre Bemühungen und ihre Erfolge im Kampf zur Überwindung der rassischen Diskriminierung
und der Apartheid zu berichten. Die Staaten werden ersucht, der Konvention zur
Beseitigung aller Formen der rassischen
Diskriminierung beizutreten und über die
Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung zu berichten. Die Generalversammlung soll darüber hinaus durch verschiedene Aktionen
in den kommenden Jahren dafür Sorge
tragen, daß durch geeignete wissenschaftliche und andere Veröffentlichungen rassische Vorurteile in der Welt abgebaut werden. Durch wirtschaftliche und soziale Reformen zugunsten ihrer ethnischen Minderheiten sollen die Staaten bestehende Defacto-Diskriminierungen
beseitigen. Die
Internationale Arbeitsorganisation und die
UNESCO sollen in dreijährigem Turnus an
die Kommission für Menschenrechte über
bekanntgewordene rassische Diskriminierungen aus ihren Tätigkeitsbereichen berichten.
Eine besondere Resolution des Rates befaßte sich mit den Problemen eingeborener Bevölkerungen, die häufig De-factoDiskriminierungen aufgrund ihrer sozialen
und wirtschaftlichen Minderstellung ausgesetzt sind. Die Staaten, die UN-Sonderorganisationen sowie internationale und regionale private Organisationen werden aufgefordert, durch geeignete Maßnahmen die
Lage dieser Menschen zu verbessern. Eine
Unterkommission des Rates wurde beauftragt, diese Frage gründlich zu untersuchen und die notwendigen Schritte und
Maßnahmen vorzuschlagen.
In Bezug auf die Bekämpfung der Apartheid-Politik wird die strikte Beachtung der
Waffen-Embargo-Bestimmungen gegenüber
Südafrika gefordert. Die Staaten werden
außerdem ersucht, humanitäre Hilfe für die
Opfer der Apartheid zu erbringen.
In einer weiteren Resolution werden der
Kolonialismus Portugals verurteilt und die
Selbstbestimmung der afrikanischen Territorien gefordert. Bedauert wird die Tatsache, daß Portugal mit Hilfe seiner Verbündeten in der NATO Krieg gegen die
Befreiungsbewegungen in den afrikanischen Kolonialgebieten führt. Der Kolonialismus wird in allen Formen verurteilt und
zugleich die Rechtmäßigkeit des Freiheits-

Die Erörterung von Problemen des südlichen Afrikas und Maßnahmen für eine engere Zusammenarbeit und wirksamere Aktionen standen auf der Tagesordnung einer
gemeinsamen Tagung (3. und 4. Mai) der
drei UN-Organe, die sich mit dem südlichen Afrika befassen. Es handelt sich dabei um den Sonderausschuß für die Entkolonialisierung, den Sonderausschuß für
die Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas und um den Rat der Vereinten Nationen für Namibia.
Zur Eröffnung der gemeinsamen Tagung
erklärte Generalsekretär U Thant, die Generalversammlung habe im letzten Jahr der
wachsenden Einsicht in der Welt Ausdruck
gegeben, daß die Probleme der Apartheid, der rassischen Diskriminierung und
des Kolonialismus im südlichen Afrika in
engem Zusammenhang stünden. Eine Betrachtung dieser Probleme müsse daher
stets den umfassenderen regionalen Kontext berücksichtigen. Die gegenwärtige Situation im südlichen Afrika bedeute eine
der auffälligsten Verletzungen der Menschenrechte in der Welt. Die Tatsache, daß
25 Jahre nach Unterzeichnung der Charta
der Vereinten Nationen noch Millionen
Menschen unter Bedingungen der unnachgiebigsten Diskriminierung und Unterdrükkung lebten, ihrer Grundrechte und fundamentalsten Freiheiten beraubt seien, bedeute eine klare Schwächung der Wirksamkeit der Weltorganisation. Die Fortführung
der Repressionspolitik durch eine weiße
Minderheit gegenüber einer schwarzen
Mehrheit stehe im Gegensatz zur Weltmeinung und zu den Beschlüssen der Vereinten Nationen und sei eine Herausforderung der Weltgemeinschaft.
Alle drei Gremien seien mit demselben
Grundproblem konfrontiert: in kolonialistischer Manier behindere eine rassische
Minderheit die Mehrheit an der Ausübung
ihres Rechts auf Selbstbestimmung und
am Genuß ihrer Grundrechte und suche sie
darüberhinaus politisch und wirtschaftlich
auszubeuten. Um ihre Privilegien zu erhalten, unterdrücke die Minderheit die legitimen Ansprüche der Mehrheit mit Waffengewalt. Besonders zu verurteilen sei die
Unterstützung, die diese Regimes durch
ausländische Mächte erhielten, deren Interessen weitgehend auf Ausbeutung der
reichen, abhängigen Territorien gerichtet
seien. Trotz dieses offenkundigen Skandals sei es bedauerlicherweise noch zu
keinem Fortschritt in Richtung auf eine
Lösung der Probleme gekommen. U Thant
betonte, daß die Weltorganisation an einer
baldigen friedlichen Beilegung der Konflikte interessiert sei, da ein Fortbestehen
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des gegenwärtigen Zustandes zu unberechenbaren Gefahren führen könne, unter
Einschluß eines Rassenkrieges.
In geheimer Sitzung berieten anschließend die drei Ausschüsse ausführlich zukünftige Maßnahmen. Eine weitere gemeinsame Tagung der drei Organe wurde
für den Monat Juli 1971 vorgesehen.
Der Anti-Apartheid-Ausschuß übersandte
am 7. Mai 1971 einen Bericht über die
neueste Entwicklung bezüglich der Erfüllung des Waffenembargos gegenüber Südafrika an den Präsidenten des Sicherheitsrates. In dem Begleitschreiben stellt der
Ausschuß fest, daß die britische Entscheidung über die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen an Südafrika einen Bruch
der Embargo-Bestimmungen des Sicherheitsrates darstelle. Weiter wird der ständige Waffenverkauf Frankreichs an Südafrika erwähnt und die geplante Ausweitung des Handels scharf kritisiert. Hervor-

gehoben wird außerdem der offene Verkauf von amerikanischen Hubschraubern,
die auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können. Bezüglich der Bundesrepublik und Israels heißt es, daß »ihre
Verwicklungen immer offenkundiger würden«. Dabei wird unterstellt, daß die Geheimhaltung des Engagements dieser beiden Länder sehr wirkungsvoll sei und daher ihre gesamten Aktivitäten noch nicht
ans Licht gekommen seien.
In einem ergänzenden Schreiben vom 19.
Mai werden dem Sicherheitsrat weitere
Mitteilungen über die Herstellung eines
israelischen Maschinengewehrs gemacht,
das in Südafrika in Lizenz hergestellt werden soll.
In einer weiteren Sitzung am 26. Mai 1971
behandelte der Anti-Apartheid-Ausschuß
die Frage der Kontakte mit der südafrikanischen Regierung. Er beschloß, keinen
Dialog mit Südafrika aufzunehmen, der

Entschließungen des Sicherheitsrats:
Senegal

Senegal, Guinea und UN-Mitgliedschaft

19. Mai 1965 und 273 (1969) vom 9. Dezember 1969,
— nach Kenntnisnahme des Berichts vom
2. Februar 1971 der Sachverständigenarbeitsgruppe der Kommission für Menschenrechte über portugiesische Gewaltakte auf senegalischem Gebiet (E/CN. 4/
1050),
— in Kenntnis, daß Portugal den Bestimmungen des Absatzes 2 der Entschließung
273 (1969) vom 9. Dezember 1969 nicht nachgekommen ist,
1. fordert, daß die Regierung Portugals sofort alle Gewalt- und Zerstörungsakte auf
senegalischem Gebiet unterläßt und die
Souveränität, räumliche Unversehrtheit
und Sicherheit Senegals achtet;
2. verurteilt die Gewalt- und Zerstörungsakte, die seit 1963 durch die portugiesischen Streitkräfte von Guinea (Bissau)
aus gegen die Bevölkerung und gegen
Dörfer Senegals begangen worden sind
(E/CN. 4/1050);
3. verurteilt die unrechtmäßige Verminung
senegalischen Gebiets;
4. ersucht den Präsidenten des Sicherheitsrates und den Generalsekretär als dringende Angelegenheit eine Sondermission
von Mitgliedern des Sicherheitsrates, unterstützt durch ihre militärischen Sachverständigen, an Ort und Stelle zu entsenden, um eine Untersuchung der Geschehnisse durchführen zu lassen, über die der
Rat unterrichtet worden ist, die Lage entlang der Grenze zwischen Guinea (Bissau)
und Senegal zu prüfen sowie dem Sicherheitsrat zu berichten und Empfehlungen
zu unterbreiten, die auf die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in dieser Region hinzielen.
Abstimmungsergebnis: + 13; — 0; = 2: Großbritannien und Vereinigte Staaten.

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Portugiesischer Angriff auf Senegal. — Entschließung 294 (1971) vom 15. Juli 1971
Der Sicherheitsrat,
— in Kenntnis der Beschwerden der Republik Senegal gegen Portugal, enthalten in
den Dokumenten S/10182 vom 27. April 1971
und S/10251 vom 6. Juli 1971,
— in Kenntnis des Schreibens des Geschäftsträgers Portugals (S/10255 und Corr. 1),
— nach Anhören der Erklärung des Außenministers Senegals,
— im Bewußtsein, daß alle Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die
räumliche Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder in anderer Weise mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von
Gewalt unterlassen müssen (Artikel 2 Absatz 4 der Charta),
— im Bewußtsein seiner Pflicht, wirksame
gemeinsame Maßnahmen zur Vermeidung
und Behebung von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie zur Unterdrückung von Angriffshandlungen zu ergreifen (Artikel 1
Absatz 1 der Charta),
— in Beunruhigung über die ernster werdende Lage, die durch die von portugiesischen Streitkräften gegen die Republik Senegal seit der Annahme der Entschließung des Sicherheitsrates 273 (1969)
vom 9. Dezember 1969 ausgeführten Gewaltakte entstanden ist,
— in tiefer Sorge über die wiederholte Verminung senegalischen Gebietes,
— in schwerer Sorge darüber, daß Zwischenfälle dieser Art, durch Bedrohung der
Souveränität und räumlichen Unversehrtheit Senegals, den Weltfrieden und die Guinea
internationale Sicherheit gefährden,
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff
— im Bewußtsein seiner Entschließungen 178
gegen Guinea. — Entschließung 295 (1971)
(1963) vom 24. April 1963, 204 (1965) vom
vom 3. August 1971
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gegen die Grundsätze des Manifests von
Lusaka verstoßen würde. Das Manifest von
Lusaka, das in der sambischen Hauptstadt
im April 1969 von den Staatsmännern Ostund Zentralafrikas angenommen und später von der Generalversammlung der Vereinten Nationen bestätigt worden war,
drückt den Wunsch aus, eher durch Verhandlungen als durch die Anwendung von
Gewalt die Selbstbestimmung für das südliche Afrika zu erreichen.
Der somalische Ausschußvorsitzende Abdulrahim Farah bekräftigte die Grundsätze,
die den Ausschuß in der Vergangenheit
hinsichtlich der Frage eines Dialogs mit
Südafrika geleitet hätten: die südafrikanische Regierung müsse sich uneingeschränkt
zu dem Grundsatz bekennen, daß alle
Einwohner des Landes gleiche politische,
soziale und wirtschaftliche Rechte genießen und ungehindert in allen Teilen des
Landes wohnen und arbeiten dürften.

Der Sicherheitsrat,
— in Kenntnis des Schreibens des Ständigen
Vertreters Guineas an den Präsidenten des
Sicherheitsrates (S/10280),
— nach Anhören der Erklärung des Ständigen Vertreters Guineas in der 1573. Sitzung
des Rates,
— im Bewußtsein, daß alle Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die
räumliche Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder in anderer Welse mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von
Gewalt unterlassen müssen (Artikel 2 Absatz 4 der Charta),
1. bekräftigt, daß die räumliche Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der
Republik Guinea geachtet werden muß;
2. beschließt, eine Sondermission aus drei
Mitgliedern des Sicherheitsrates in die
Republik Guinea zu entsenden, um mit
den Behörden zu beraten und um über die
Lage unverzüglich zu berichte.i;
3. beschließt, daß diese Sondermission nach
Bera.ungen zwischen dem Präsidenten des
Sicherheitsrates und dem Generalsekretär
ernannt werden soll;
4. beschließt, die Angelegenheit auf seiner
Tagesordnung zu belassen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

UN-Mitgliedschaft

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mitgliedschaft von Bahrain. — Entschließung
296 (1971) vom 18. August 1971
Der Sicherheitsrat,
— nach Prüfung des Gesuchs von Bahrain
um Aufnahme in die Vereinten Nationen
(S/10294),
> empfiehlt der Generalversammlung, Bahrain als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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Veranlagungsschlüssel für die Ausgaben der Vereinten Nationen 1971,1972 und 1973
Mitgliedstaat
Vereinigte Staaten
Sowjetunion
Frankreich
Großbritannien
Japan
China
Italien
Kanada
Ukraine
Indien
Australien
Polen
Schweden
Niederlande
Belgien
Spanien
Tschechoslowakei
Mexiko
Argentinien
Brasilien
Dänemark
Österreich
Südafrika
Weißrußland
Ungarn
Finnland
Norwegen
Venezuela
Jugoslawien
Rumänien
Türkei
Pakistan
Neuseeland
Philippinen
Griechenland
Indonesien
Iran
Chile
Israel
Kolumbien
Bulgarien
Vereinigte Arabische Republik
Kuba
Portugal
Irland
Thailand
Nigeria
Malaysia
Peru
Algerien
Marokko
Kuweit
Ghana
Irak
Libyen
Saudi-Arabien
Uruguay
Birma
Ceylon
Guatemala
Libanon
Luxemburg
Singapur
Afghanistan
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Prozent
31,52
14,18
6,00
5,90
5,40
4,00
3,54
3,08
1,87
1,55
1,47
1,41
1,25
1,18
1,05
1,04
0,90
0,88
0,85
0,80
0,62
0,55
0,54
0,50
0,48
0,45
0,43
0,41
0,38
0,36
0,35
0,34
0,32
0,31
0,29
0,28
0,22
0,20
0,20
0,19
0,18
0,18
0,16
0,16
0,15
0,13
0,12
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04

Mitgliedstaat
Albanien
Äquatorial Guinea
Äthiopien
Barbados
Bolivien
Botswana
Burundi
Costa Rica
Dahome
Dominikanische Republik
Ecuador
Elfenbeinküste
El Salvador
Gabun
Gambia
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Island
Jamaika
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kenia
Kongo (Brazzaville)
Kongo (Kinshasa)
Laos
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Mongolische Volksrepublik
Nepal
Nicaragua
Niger
Obervolta
Panama
Paraguay
Rwanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Südjemen
Swasiland
Syrien
Tansania
Togo
Trinidad und Tobago
Tschad
Tunesien
Uganda
Zentralafrikanische Republik
Zypern

Prozent
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
100,00

1

Anmerkung:
1 Am 4. Dezember 1970 nahm die Vollversammlung die Entschließung A/RES/2654
(XXV) an. Sie bestimmt, mit welchen
Prozentsätzen die Mitgliedstaaten an
den Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen beteiligt
sind. Dieser Veranlagungsschlüssel gilt
für die Jahre 1971, 1972 und 1973. Der
ordentliche Haushalt wird von den Vereinten Nationen jährlich neu festgesetzt.
Er beläuft sich für 1971 auf 192 149 300
US-Dollar oder etwa 650 Millionen DM.
(Ein deutlich höherer Milliarden-Betrag
wird jährlich für Rüstung ausgewiesen.)
Das bedeutet, daß der niedrigste Betrag, den ein Mitgliedstaat für das Finanzjahr 1971 zu zahlen hat, 76 860 USDollar (etwa 260 000 DM) beträgt. Der
Generalsekretär kann nach seinem Ermessen und nach Anhören des Vorsitzenden des Beitragsausschusses einen
Teil der Beiträge für die Rechnungsjahre 1971 bis 1973 in anderer als USWährung entgegennehmen.
Auch für Nichtmitglieder der Weltorganisation hat die Vollversammlung für
diese Jahre die Veranlagung i n Prozenten festgesetzt. Sie gilt für solche
Staaten, die, ohne Mitglied der UN zu
sein, einzelnen Organen der UN angehören oder an einzelnen Tätigkeiten
der UN mitzuwirken:
Bundesrepublik Deutschland 6,80 (7,01)
Schweiz
0,84 (0,86)
Republik Korea
0,11 (0,12)
Republik Vietnam
0,07 (0,07)
0,04 (0,04)
Liechtenstein
Monaco
0,04 (0,04)
0,04 (0,04)
San Marino
Vatikan
0,04 (0,04)
Die Ziffern in Klammern sind die Vergleichszahlen für die Jahre 1968 bis 1970. —
Die Bundesrepublik wird zur Zahlung
herangezogen infolge ihrer Mitwirkung
an der internationalen Rauschgiftbekämpfung sowie ihrer Vollmitgliedschaft
in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (ECE) und
in der Welthandelskonferenz (UNCTAD).
In diesen Fällen handelt es sich um
Pflichtbeiträge.
Zahlungen der Bundesrepublik an das
Weltkinderhilfswerk (UNICEF), an das
Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) und an andere UNSonderkörperschaften sind dagegen freiwillige Spenden, die nicht zum ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen
gerechnet werden. (Vgl. im übrigen die
Tabelle: Bundesleistungen an die Vereinten Nationen, Sonderkörperschaften
und Sonderorganisationen, In: VN 19.
Jg. (1971) Heft 1, S. 32 f.).
Die Fidschi-Inseln, die am 13. Oktober
1970 in die Vereinten Nationen kurz
vor Annahme obiger Resolution aufgenommen
sindInindiesem
der Tabelle
noch
nichtwurden,
enthalten.
und in
gleichgelagerten Fällen erfolgen üblicherweise Sonderregelungen.
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Die Mitgliedschaften in UN-

en im Jahre 1971

(Fortsetzung)

Wirtschaftskommission
für Europa (31)

Albanien
Belgien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Island
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Spanien
Tschechoslowakei
Türkei
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zypern
Beratende Länder (1)
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Afrika (42)

Algerien
Aquatorial-Guinea
Äthiopien
Botswana
Burundi
Dahome
Eltenbeinküste
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerun
Kenia
Kongo (Brazzaville)
Kongo (Kinshasa)
Lesotho
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Niger
Nigeria
Obervolta
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Rwanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Vereinigte Arabische Republik
Zentralafrikanische Republik
Assoziierte Mitglieder
Assoziierte Mitglieder sind nichtselbständige Gebiete i n Afrika
(einschließlich afrikanischer Inseln)
sowie andere Staaten, die für Internationale Beziehungen dieser
Gebiete verantwortlich sind (Frankreich, Großbritannien, Spanien,
mit Ausnahme Portugals).
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Asien und den Fernen Osten (28)
Afghanistan
Australien
Birma
Ceylon
China
Fidschi-Inseln
Frankreich
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Japan
Kambodscha
Laos
Malaysia
Mongolische Volksrepublik
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Singapur
Sowjetunion
Südkorea
Südvietnam
Thailand
Vereinigte Staaten
Westsamoa
Assoziierte Mitglieder (3)
Brunei
Hongkong
Papua und Neuguinea
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Lateinamerika (29)

Argentinien
Barbados
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Niederlande
Panama
Paraguay
Peru
Trinidad und Tobago
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten
Assoziierte Mitglieder (2)
Britisch Honduras/Belize
Inselgruppe Antigua u. a.
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Völkerrechtskommission (25)

Roberto Ago, Italien
Fernando Albönico, Chile
Gonzalo Alcivar, Ecuador
Milan Bartos, Jugoslawien
Mohammed Bedjaoui, Algerien
Jorge Castafieda, Mexiko
Erik Castren, Finnland
Abdullah El-Erlan, Vereinigte
Arabische Republik
Taslim O. Elias, Nigeria
Constantin Th. Eustathiades,
Griechenland
Richard D. Kearney, Vereinigte
Staaten
Alfred Ramangasoavina,
Madagaskar
Paul Reuter, Frankreich
Shabtai Rosenne, Israel
Jose Maria Ruda, Argentinien
Jose Sette Cämara, Brasilien
Nagendra Singh, Indien
Abdul Ilakim Tabibi, Afghanistan
Arnold J. P. Tammes, Niederlande
Doudou Thiam, Senegal
Senjin Tsuruoka, Japan
Nikolai Ushakow, Sowjetunion
Endre Ustor, Ungarn
Humphrey Waldock,
Großbritannien
Mustafa Kamil Yasseen, Irak
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Paul Brecher

DAS GEHEIMNIS
DER MENSCHWERDUNG

FOR 25 YEARS

Das nun wirklich aufregendste Buch unserer Zeit!
Ganz anders als Jacques Munod, der da behauptete, daß
der Mensch ein Zufallsprodukt der Natur sei, zeigt Brecher
mit wissenschaftlicher und doch spielerisch leicht zu lesender Akribie, daß es, so wie es den Menschen nicht ohne die
Natur, die Natur nicht ohne den Menschen gibt.
Das Geheimnis der Menschwerdung ist auch das Geheimnis der Naturwerdung.
Nur, der Mensch ist nicht nur biologisch ein Mensch, nicht
nur soziologisch, sondern auch kulturell. Und dazu hat der
Verfasser etwas Besonderes zu sagen. Schopenhauer
schrieb einmal: „Ich kann mir kein schlimmeres Schicksal
vorstellen, als das eines begabten Philosophen, der arm
ist." Der Verfasser kann das bestätigen. Aber nicht nur er,
viele, allzu viele Kulturschaffende leiden bittere Not. Institutionen, Organisationen und auch der Staat haben für sie
kein Geld.

Um diese Kulturunwürdigkeit zu beseitigen schlägt der Verfasser die sofortige
Abschaffung der KIRCHENSTEUER vor
und plädiert für die Einführung einer
KULTURSTEUER in gleicher Höhe, der
sich niemand entziehen darf.
Von dieser Kultursteuer können und sollen auch die Kirchen — warum nicht — finanziert werden. Aber nicht mehr
ausschließlich. Alle kulturellen Organisationen, große und
kleine, aber auch kulturschaffende Einzelpersonen müssen
daraus Hilfe und Förderung erfahren.

So gesehen

kann dieses Brecher-Buch:

„Das

Geheimnis der Menschwerdung" nicht nur wissenschaftlich, sondern auch kulturell eine absolute Wende bedeuten.

Das Buch, bibliophil ausgestattet, Großformat, Kunstdruckpapier, flexibel gebunden, kostet 22,— DM. Zu beziehen durch:
Verlag der IVE, 53 Bonn, Reuterstraße 14,
Postscheckkonto Köln 2506 81, (Nachnahme oder Vorkasse) und alle Buchhandlungen.

United Nations has been publishing
not only reports and documents
but important reference books as well:

Statistical Yearbook, 1969
Comprehensive collection of international statistics relating to:
population; manpower; production; construction; energy; trade;
communications; consumption; balance of payments; wages
and prices; national accounts; finance; international capital
flow; health; housing; education and mass communications.
$ 19,00

Demographic Yearbook
International demographic survey of statistics for over 250
countries and territories on population trends; marriages,
divorces, births, deaths and expectation of life. Published since
1949. Bilingual (English/French). New edition in preparation.
Clothbound $ 19,00, paperbound $ 13,50

Yearbook of International Trade Statistics
A compilation of national tables showing annual figures for
several years for over 132 countries, and summaries of trade
by large commodity classes and by principal regions and
countries.
$ 12,50

Everyman's United Nations
A complete handbook of the activities and evolution of the
United Nations and its related agencies, this book constitutes
the basic history of the Organization.
Clothbound $ 6,00, paperbound $ 2,50

United Nations Monthly Chronicle
Designed for everyone learning or teaching about the United
Nations, every issue of the CHRONICLE contains a complete
record of the month, describing the proceedings, decisions
and resolutions of the main UN organs and committees, articles by distinguished contributors, a picture section and notes
of the month.
Annual subscription $ 4,75

United Nations Publications
New York / Geneva
Available at the equivalent in local currencies through major
booksellers or directly from Sales Section, Palais des Nations,
CH-1211 Geneva 10.

OPINION
LEADERS
Männer und Frauen
aller Berufe
und Altersgruppen,
die Gebildeten
und Nachdenklichen
aller Stände
von der Nordsee
bis zu den Alpen
lesen täglich die
<*ranffurter allgemeine
Z E I T U N G FÜR D E U T S C H L A N D

