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Österreich und die Vereinten Nationen DR. KURT WALDHEIM 

In der Zeit zwischen 1945 und 1955 konzentrierte sich die 
österreichische Außenpolitik auf die Wiedererlangung der 
vol len Unabhängigkeit. Im Zentrum dieser Aktivität standen 
die Bemühungen u m den österreichischen Staatsvertrag und 
den Abzug der Besatzungstruppen. Das Jahr 1955 brachte 
schließlich die vol le Souveränität. Das Moskauer Memoran
dum, Staatsvertrag und Neutralitätserklärung sind die drei 
Etappen, die hierzu führten. Zum ersten Mal seit Beendigung 
des Krieges war es den Großmächten gelungen, gemeinsam 
mit Österreich eines der offenen weltpolit ischen Probleme zu 
lösen. 
Durch den Staatsvertrag und die immerwährende Neutralität 
Österreichs wurden somit die Grundpfeiler der österreichi
schen Außenpolitik gelegt. 
Das für Österreich so bedeutungsvol le Jahr 1955 brachte 
aber die Erfüllung eines weiteren lang gehegten Wunsches 
der österreichischen Außenpolitik: die Aufnahme unseres 
Landes in die Vereinten Nationen. Bis zu diesem Tag, dem 
14. Dezember 1955, waren nahezu 10 Jahre vergangen, seit 
Österreich u m Aufnahme in die Weltorganisation angesucht 
hatte. In all diesen Jahren, in denen sich die Aussicht auf 
e ine Aufnahme in die Vereinten Nationen endlos hinzuziehen 
schien, hat Österreich niemals seinen Anspruch auf e inen 
Platz in dieser Staatengemeinschaft aufgegeben. Wir wußten, 
daß dieser Tag kommen werde; deshalb standen wir auch 
nicht abseits, bis wir Aufnahme in die Vereinten Nationen 
gefunden haben, sondern betätigten uns bereits in den ver 
schiedenen Spezialorganisationen der Vereinten Nationen. 
Wir haben es auch nicht verabsäumt, die österreichische J u 
gend damals schon über die Ziele der Vereinten Nationen 
aufzuklären und der österreichischen Bevölkerung die B e 
deutung näherzubringen, die der Weltorganisation bei der 
Erhaltung des Friedens zukommt. Der Gedanke der U N ist in 
Österreich stets lebendig geblieben. 

II 
Nach Erlangung der Unabhängigkeit und Eintritt in die 
Vereinten Nationen war es Österreich nach fast 20jähriger 
Isolierung wieder möglich, seine St imme vor dem Forum der 
Weltmeinung zur Geltung zu bringen und an der Verwirk
lichung der Ziele der Völkergemeinschaft mitzuwirken. 
In den langen Jahren der Besetzung, die Österreich über sich 
ergehen lassen mußte, waren wir zur Erkenntnis gekommen, 
daß die Erlangung der vol len Souveränität Österreichs nur im 
Zuge einer al lgemeinen internationalen Entspannung mög
lich sein werde. Diese grundsätzliche Erkenntnis hat uns da
mals zwei Maximen nahegelegt, die für die österreichische 
Außenpolitik bis zum heutigen Tag best immend sein sollten: 
die immerwährende Neutralität und die Verankerung des 
neutralen Österreich im internationalen Denken durch akt ive 
Tei lnahme an der internationalen Zusammenarbeit bzw. 
durch aktive Mitwirkung im Rahmen der internationalen G e 
meinschaften; sohin Neutralität bei gleichzeitigem Bekennt 
nis zu einer tatkräftigen zwischenstaatlichen Kooperation auf 
dem Boden der Charta der Vereinten Nationen. 
Die Aufnahme Österreichs in die Vereinten Nationen im 
Dezember 1955 bedeutete zweifellos e inen Wendepunkt in der 
österreichischen Geschichte der Nachkriegszeit und bildete 
ein bestimmendes, richtungweisendes Element unserer Außen
politik. In gleicher Weise hat das erste Auftreten Österreichs 
vor dem Weltforum im darauffolgenden Jahr die Rolle g e 
prägt, die Österreich als neutraler Staat in den Vereinten 
Nationen zu übernehmen gewil l t war und die es bis heute in 
der Weltorganisation einnimmt. Daß die österreichischen Vor
stel lungen des Jahres 1956 über die einzuschlagende Linie 

richtig waren, beweist die Tatsache, daß sich Österreich in 
den 16 Jahren seiner Mitgliedschaft in den Vereinten Nat io
nen eine ausgezeichnete Position geschaffen hat. Unser Land 
gehört trotz seiner Kleinheit zu den angesehensten Staaten. 
Dies vor al lem deshalb, we i l e s Österreich gelungen ist, im 
internationalen Kräftespiel eine klare, wohlausgewogene 
Haltung einzunehmen, die vor a l lem bei den neuen Staaten 
der Völkergemeinschaft hohe Anerkennung findet. Man blickt 
heute in den Vereinten Nationen auf Österreich, wei l man 
weiß, daß wir nicht zu jenen Ländern gehören, die ihre Ent
scheidungen auf der Basis ihrer Zugehörigkeit zu einer b e 
st immten Kräftegruppe treffen, sondern ausschließlich auf 
Grund der e igenen Beurteilung. Diese objektive, von sach
lichen Gesichtspunkten geleitete Haltung Österreichs wird in 
den Vereinten Nationen sehr geschätzt und hat unsere Ste l 
lung in der Weltorganisation in hohem Maße gefestigt. Daß 
unsere Situation — bedingt durch den internationalen Status 
Österreichs — nicht immer einfach ist und große Sachkennt
nis bei gleichzeitigem Verständnis für die Strömungen der 
internationalen Politik verlangt, bedarf keiner besonderen 
Erwähnung. 
Im Gegensatz zu anderen mitt leren und kleineren Staaten, 
die Bündnissystemen angehören und die der Linie ihrer Ver
tragspartner im Zweifelsfal le folgen, bzw. sich mit diesen 
konsultieren können, war und ist Österreich in seinen Ent
scheidungen auf sich selbst angewiesen. Es ist daher offen
kundig, daß die Entscheidungen schwieriger zu erarbeiten 
sind, zumal gerade für einen neutralen Staat w i e Österreich 
gilt, das Vertrauen der Staatengemeinschaft in die Objekti
vität und Folgerichtigkeit unserer Politik aufrechtzuerhalten. 
Ich betone diesen Aspekt deshalb, we i l vielfach die Meinung 
vorherrscht, daß sich der Neutrale bei schwierigen Problemen 
herauszuhalten pflegt und sich scheut, e ine klare und e indeu
tige Linie zu beziehen. Österreich hat dies keinesfalls getan, 
sondern sich seit seiner Zugehörigkeit zu den Vereinten N a 
tionen niemals gescheut, seine Überzeugung in klarer und 
sachlicher Weise zum Ausdruck zu bringen. Wir können heute 
mit Genugtuung feststellen, daß diese Objektivität von der 
Völkergemeinschaft anerkannt und respektiert wird. 
Die Wertschätzung, die Österreich bei den Vereinten Nat io 
nen genießt, zeigt sich unter anderem durch die Wahl öster
reichischer Delegierter in e ine Reihe wichtiger Organe der 
Weltorganisation. Mit der Etablierung der Internationalen 
Atomenergiebehörde sowie der UNIDO in Wien wurde die 
Grundlage für die Errichtung eines zweiten europäischen 
UN-Zentrums in unserer Hauptstadt geschaffen, das durch 
die Abhaltung zahlreicher großer internationaler Konferenzen 
inzwischen seine Verwirklichung gefunden hat. 

III 
Seine unter schwierigen Verhältnissen begonnene Arbeit in 
den Vereinten Nationen hat Österreich in der Folge durch 
seine Bemühungen u m die Verwirklichung der in der Charta 
enthaltenen Grundsätze insbesondere auf humanitärem G e 
biet sowie auf den Gebieten der Friedenssicherung und der 
Beendigung des Rüstungswettlaufes, nicht zuletzt aber auf 
dem wichtigen Sektor der Hilfe an die notleidenden Völker 
der Welt fortgesetzt und intensiviert. Im Sinne dieses K o n 
zepts hat sich Österreich in den vergangenen Jahren in die 
Behandlung einer Reihe von internationalen Problemen aktiv 
eingeschaltet, w ie z. B. in die Abrüstungsverhandlungen, die 
Arbeiten des Weltraumausschusses, in dem es den Vorsitz 
führt, sowie in die Bemühungen u m die Regelung der Finanz
krise der Vereinten Nationen, die in Wirklichkeit e ine sehr 
ernste politische Frage darstellte. Schließlich w a r Österreich 
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durch mehrere Jahre Mitglied des Wirtschafts- und Sozial
rates der Vereinten Nationen, dem entscheidenden Organ der 
Weltorganisation in allen sozialen, humanitären und wirt 
schaftlichen Fragen. 

IV 
Es entsprach dieser Politik der aktiven Tei lnahme am inter
nationalen Geschehen und dem Bestreben Österreichs, seinen 
Beitrag zur Erhaltung des Friedens zu leisten, daß sich die 
österreichische Bundesregierung entschloß, dem Ruf der Ver
einten Nationen zu folgen und sich an den Friedensoperatio
nen der Weltorganisation im Kongo sowie auf Zypern und im 
Rahmen der Waffenstillstandsüberwachungsorganisation im 
Nahen Osten zu beteiligen. Der seinerzeitige Einsatz öster
reichischer Sanitätskontingente im Kongo hat uns nicht nur 
bei den Vereinten Nationen, sondern auch bei der Bevölke
rung dieses Landes viele Freunde geschaffen. Ähnlich verhält 
es sich mit dem seit einigen Jahren andauernden Einsatz 
eines österreichischen Polizeikontingents und einer österreichi
schen Sanitätseinheit auf Zypern. Wir haben mit dieser A k 
tion neuerlich unseren Glauben an die internationale Zusam
menarbeit zur friedlichen Bei legung von Streitigkeiten b e 
wiesen und mitgeholfen, die Mittelmeerinsel vor den Schrek-
ken des Bürgerkrieges zu bewahren. 
Das vom österreichischen Parlament 1965 verabschiedete Ge
setz, welches die Tei lnahme österreichischer Einheiten an 
Hilfsoperationen internationaler Organisationen regelt, hat 
eine sehr wertvol le Grundlage für die weitere Betei l igung 
Österreichs an den friedenserhaltenden Aktionen der Verein
ten Nationen geschaffen. Auch nach dem erneuten Ausbruch 
des Konflikts im Nahen Osten hat Österreich nicht gezögert, 
durch die Bereitstellung von Offizieren für das UN-Beobach-
ter- team am Suez-Kanal die friedenserhaltende Tätigkeit der 
Weltorganisation zu unterstützen. 

V 
Neben der Mitarbeit Österreichs an der politischen und wir t 
schaftlichen Tätigkeit der Vereinten Nationen hat sich Öster
reich in den vergangenen Jahren jedoch auch sehr intensiv 
in alle Aktivitäten der Weltorganisation auf dem humanitä
ren und menschenrechtlichen Sektor eingeschaltet. Österreich 
ist seit Jahren Mitglied der UN-Menschenrechtskommission 
sowie des Ausschusses für Minderheitenschutz, dem wir b e 
sondere Bedeutung beimessen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf einen weiteren Aspekt 
unserer Mitarbeit in den Vereinten Nationen hinweisen. Wäh
rend es für eine Großmacht von geringerer Wichtigkeit ist, 
sich der Unterstützung der Weltorganisation bei der Wahrung 
nationaler Interessen sowie der Verteidigung der eigenen U n 
abhängigkeit und Souveränität zu versichern, spielt dieser 
Aspekt für ein kleines Land eine ganz wesentl iche Rolle. 
Eine Großmacht hat die Möglichkeit, ihre Sicherheit und ihre 
nationalen Interessen selbst und mit e igenen Mitteln zu v e r 
teidigen, falls diese von dritter Seite gefährdet werden. Einem 
kleinen Staat ist diese Möglichkeit bekanntlich nur in sehr 
begrenztem Umfang gegeben. Die rechtzeitige Hilfe einer 
internationalen Gemeinschaft, vor al lem aber das Vorhanden
sein eines Forums, an das sich der bedrängte Kleinstaat im 
Bedarfsfall wenden kann, u m dort seine Rechte zu verteidi
gen bzw. Hilfe in kritischen Lagen zu erlangen, ist daher für 
ihn von ganz entscheidender Bedeutung. Die Vergangenheit 
hat dies immer wieder gezeigt, und manche kritische Si tua
tionen konnten schließlich durch das Eingreifen der Welt
organisation bereinigt oder zumindest soweit beeinflußt w e r 
den, daß die Aufnahme von Verhandlungen zur Bei legung des 
Konflikts erleichtert wurde. 
Abgesehen von dieser Aktivität der Vereinten Nationen, die 
den Zweck verfolgt, eine Ausweitung von Konflikten zu ver 
meiden bzw. diese überhaupt zu bereinigen, darf keinesfalls 
die friedenserhaltende und friedenfördernde Diskussion in 
den verschiedenen Organen und Körperschaften der Welt 

organisation übersehen werden. Die Tatsache, daß die Ver
einten Nationen die Möglichkeit für einen regelmäßigen per
sönlichen Kontakt der Staatsmänner unserer Erde bieten, 
trägt wesentl ich zu e inem besseren Verständnis der Probleme 
der Mitgliedstaaten bei. In der Generalversammlung, die a l l 
jährlich zusammentritt , haben sich die Völker der Welt zudem 
eine Tribüne geschaffen, auf der in einzigartiger Weise der 
Dialog von Nation zu Nation, von Region zu Region und von 
Mensch zu Mensch ermöglicht wird. Ich möchte hier nur auf 
e inen Satz des Philosophen Martin Buber verweisen, der im 
Jahre 1952 folgendes erklärte: »Der unmittelbare, rückhalt
lose Dialog wird immer schwerer und seltener; immer u n 
barmherziger drohen die Abgründe zwischen Mensch und 
Mensch unüberbrückbar zu werden. Dies ist die eigentliche 
Schicksalsfrage der Menschheit. Die Zukunft des Menschen als 
Mensch hängt von der Wiedergeburt des Dialogs ab.« In der 
Generalversammlung genießen alle Völker das Privi legium 
der Gleichheit, hier gibt es keine Diskriminierung der Rassen 
und keine unterschiedliche Behandlung auf Grund der terri
torialen oder numerischen Größe. Die Charta der Vereinten 
Nationen will , daß alle Staaten in gleicher Weise Gehör g e 
schenkt wird. Hier wird die Bedeutung klar, die den Ver
einten Nationen zukommt. 
Auch für Österreich ist die alljährlich Kontaktnahme mit den 
Vertretern der übrigen Mitgliedstaaten von nicht zu unter 
schätzendem Wert. Diese Kontakte geben deutlicher als alles 
andere ein Bild von den Strömungen und Auffassungen in 
den verschiedensten Teilen der Erde, die kaum anderswo 
besser beobachtet und studiert werden können als bei den 
Vereinten Nationen. Die Welt ist dank der gigantischen Ent
wicklung der Technik kleiner geworden, und kein Land kann 
sich heute damit begnügen, in einer >splendid isolation< zu 
leben. Ein lebendiger Kontakt mit der Außenwelt ist mehr 
denn je notwendig, u m im gegebenen Augenblick die richti
gen Entscheidungen zu treffen. Die Mitgliedschaft Österreichs 
bei den Vereinten Nationen ermöglicht diesen lebendigen 
Kontakt und stellt damit eine wertvol le Hilfe für die öster
reichische Außenpolitik dar. 
So ist es Österreich gelungen, sich aus der Isolierung, in die 
es durch die tragischen Ereignisse des Jahres 1938 und deren 
Folgen gedrängt wurde, zu befreien und wieder jene Position 
im Weltgeschehen e inzunehmen, die ihm kraft seiner großen 
Vergangenheit und seiner Leistungen in der Gegenwart g e 
bührt. 

VI 
Noch e in abschließendes Wort zu den Vereinten Nationen 
selbst. 
In einer Welt der Gegensätze kann auch e ine Organisation 
wie die Vereinten Nationen nicht frei von Problemen sein. 
Niemand wird leugnen, daß sie keineswegs die vielleicht allzu 
großen Hoffnungen, welche bei ihrer Gründung *n sie gesetzt 
wurden, erfüllen konnte. U m ihr jedoch Gerechtigkeit wider
fahren zu lassen, muß festgestellt werden, daß sie für die 
weltpolitische Entwicklung der letzten Dezennien von u n 
schätzbarem Wert war; sie hat das Gespräch zwischen Ost 
und West in Gang gehalten, sie hat der großen Zahl der neuen 
afro-asiatischen Staaten den Weg in die Gemeinschaft der 
Völker gewiesen und sie repräsentiert nicht zuletzt das Welt 
gewissen auf der Grundlage der Charta. Sie ist daher zu 
einer unersetzlichen moralischen Kraft in der weltpolitischen 
Kräftekonstellation geworden. Angesichts neuer Krisen, mit 
denen die Vereinten Nationen konfrontiert sind, und die sie 
an einen Tiefpunkt ihrer Entwicklung zu bringen drohen, 
scheinen die Mitgliedstaaten doch zur Erkenntnis zu gelangen, 
w a s Dag Hammarskjöld einst so treffend formuliert hat: »Wir 
sollten die Vereinten Nationen als das anerkennen, w a s sie 
sind — ein zugegebenermaßen unvollkommenes, aber uner 
läßliches Instrument der Nationen, dessen Funktion e s ist, 
durch eine friedliche Evolution eine gerechtere und sichere 
Weltordnung zu erreichen.« 
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Abschied von der Freiheit der Meere? 
Zu den Bemühungen der UNO um eine soziale Ordnung des ozeanischen Raumes MAX I. KEHDEN 

Im letzten Jahrhundert hat die Bedeutung der Weltmeere als 
Verkehrs- und Handelsweg sowie als Lieferant von Nahrung 
und Rohstoffen sprunghaft zugenommen. Hauptursache ist e in 
außergewöhnlicher Fortschritt der Meeresforschung und 
-technik. Er hat e s ermöglicht, die herkömmlichen Meeresnut
zungen, vor a l lem Schiffahrt und Fischerei, viel effizienter 
zu gestalten und neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen 
w i e die Nachrichtenübermittlung durch unterseeische Te le 
graphenkabel und die Erdölförderung aus dem Festlandsockel. 
Während die gegenwärtigen Nutzungen sich größtenteils auf 
den zweidimensionalen Bereich der Meeresoberfläche und 
geringer Wassertiefen beschränken, zeichnet sich nun die 
Erschließung der Tiefsee, d. h. die Nutzung des gesamten 
dreidimensionalen Meeresraumes, ab, der wegen seiner g e w a l 
tigen Ausmaße auch als innerer Weltraum bezeichnet wird. 
Die damit eröffnete Möglichkeit des Abbaus der im Tiefsee
boden vermuteten und zum Teil bereits nachgewiesenen 
riesigen Rohstoffvorkommen, aber auch die infolge der z u 
nehmenden Verseuchung der Weltmeere durch Insektizide, 
ölrückstände, giftige Abfälle, ungeklärte Abwässer u. ä. 
drohende Störung des ökologischen Gleichgewichts der Ozeane, 
von dessen Erhaltung der Fortbestand des menschlichen 
Lebens auf der Erde abhängig ist, werden dazu führen, daß 
die Weltmeere in Zukunft noch weiter an Bedeutung g e 
winnen, j 
Unter diesen Umständen ist e s nur natürlich, daß die Ver
e inten Nationen den Problemen der Meeresnutzung und des 
diese Nutzung regelnden Seevölkerrechts besondere Aufmerk
samkeit zuteil werden lassen. Schon im Jahre 1949 nannte die 
von den Vereinten Nationen eingesetzte Völkerrechtskommis
sion die Rechtsordnung des Hohen Meeres und des Küsten
meeres als Themen, die im Rahmen des Programms der 
Weiterentwicklung und Kodifikation des Völkerrechts (Art. 13 
Ziff. l a der Satzung) zu behandeln seien. Die 1958 in Genf 
abgehaltene Seerechtskonferenz war sogar die erste, die in 
diesem Programm durchgeführt worden ist1. Eines der Haupt
ergebnisse dieser Konferenz w a r die Konvention über das 
Hohe Meer vom 29. April 1958*. Ihr Artikel 2 lautet: 
»Da das Hohe Meer allen Nationen offensteht, kann kein Staat 
das Recht für sich in Anspruch nehmen, e inen Teil davon 
seiner Souveränität zu unterstellen. Die Freiheit des Hohen 
Meeres wird gemäß den Bedingungen dieser Artikel und der 
anderen Regeln des Völkerrechts ausgeübt. Sie umfaßt unter 
anderem für Küsten- und Binnenstaaten: 
1. die Freiheit der Schiffahrt, 
2. die Freiheit der Fischerei, 
3. die Freiheit, Unterseekabel und Rohrleitungen zu legen, 
4. die Freiheit, das Hohe Meer zu überfliegen. 
Diese sowie die anderen nach den al lgemeinen Grundsätzen 
des Völkerrechts anerkannten Freiheiten sind von jedem 
Staat unter angemessener Berücksichtigung der Interessen 
auszuüben, die andere Staaten am Gebrauch der Freiheit des 
Hohen Meeres haben.« 
Damit war die bisher nur gewohnheitsrechtlich geltende 
Grundlage des gesamten Seevölkerrechts, die Freiheit der 
Meere, auch vertraglich festgelegt. Allerdings enthält Art. 1 
dieser Konvention eine nicht gerade glückliche Definition d e s 
sen, was unter Hohem Meer zu verstehen ist3. Die Formulie
rung, der Terminus >Hohes Meer< bezeichne »alle Teile des 
Meeres, die nicht zum Küstenmeer oder zu den Binnengewäs
sern eines Staates gehören«, erweckt den Eindruck, als w e n n 
das Hohe Meer lediglich der Teil des Meeres sei, der nach A b 
zug der von den Küstenstaaten einseitig bestimmbaren Zonen 

des Küstenmeeres und der Binnengewässer von der gesamten 
Meeresfläche übrigbleibe4. Aus dem Umstand, daß das Hohe 
Meer der gesamten Völkergemeinschaft zur Nutzung über
wiesen ist und daher nicht einzelstaatlicher Gebietshoheit 
unterworfen werden darf, folgt aber auch das Verbot der 
einseitigen Ausdehnung des Küstenmeeres in den Bereich des 
Hohen Meeres hinein. Lediglich in den Fällen, in denen ein 
Staat bisher e in schmaleres Küstenmeer in Anspruch genom
m e n hat, als völkerrechtlich zulässig, darf er den von ihm 
noch zu beanspruchenden Teil des Hohen Meeres einseitig 
seiner Souveränität unterstellen. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf besagte Definition des Hohen 
Meeres, d. h. des Raumes, in dem das Prinzip der Freiheit der 
Meere gilt, wäre es erforderlich gewesen, gleichzeitig die 
höchstzulässige Breite des Küstenmeeres und der übrigen 
Meereszonen eindeutig festzulegen, u m auf diese Weise die 
Freiheit der Meere territorial abzusichern. Entsprechende 
Versuche wurden auch auf der Seerechtskonferenz von 1958 
unternommen. Da sie erfolglos blieben, wurde sogar im Jahre 
1960 eine zweite Konferenz abgehalten, auf der aber ebenfalls 
keine Einigung erzielt wurde. Insgesamt gelang es lediglich, 
in die Konvention über das Küstenmeer und die Anschluß-
zone e ine Best immung aufzunehmen, wonach sich die A n 
schlußzone nicht wei ter als zwölf Seemei len über die A u s 
gangslinie hinaus erstrecken darf, von der aus die Breite des 
Küstenmeeres gemessen wird (Art. 24 Abs. 2). Dieser Miß
erfolg hat sich in der Folgezeit als sehr verhängnisvoll e r w i e 
sen, wei l durch die Einräumung ausschließlicher Erforschungs
und Nutzungsrechte auf dem zum Boden und Untergrund des 
Hohen Meeres gehörenden Festlandsockel in der Fest land
sockel-Konvention massiv in die Freiheit der Meere e inge 
griffen und darüber hinaus der Bereich, in dem diese Rechte 
in Anspruch genommen werden dürfen, völlig unzureichend 
abgegrenzt wurde. Hierdurch wurden der Ausdehnung der 
Grenzen nationaler Hoheitsgewalt , die mit der Proklamation 
Präsident Trumans über den Festlandsockel vom 28. Septem
ber 1945 verstärkt zu beobachten ist, zusätzliche Impulse 
gegeben. 
Auf den Genfer Seerechtskonferenzen wurde jedoch nicht nur 
versäumt, die Freiheit der Meere räumlich zu sichern, sondern 
auch das Hohe Meer gegenüber den immer schwerwiegende
ren Mißbräuchen der Meeresfreiheit durch Meeresverseu
chung, Raubbau bei der Nutzung der lebenden Meeresschätze 
u. ä. nur unzureichend geschützt. Zwar wurden in die K o n 
vention über das Hohe Meer Best immungen aufgenommen, 
wonach die Staaten hinsichtlich der ihrem Flaggenrecht unter
stehenden Schiffe die für die Gewährleistung der Sicherheit 
auf See erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben (Art. 10), 
Vorschriften erlassen müssen, u m die Ölverschmutzung zu 
verhüten (Art. 24) und Maßnahmen zu ergreifen haben, u m 
die Verseuchung des Meeres durch Versenkung radioaktiver 
Abfälle zu verhüten (Art. 25). Auch verpflichtet Art. 1 Abs. 1 
der Konvention über die Fischerei und die Erhaltung der l e 
benden Schätze des Hohen Meeres die Staaten, hinsichtlich 
ihrer Staatsangehörigen die erforderlichen Maßnahmen zur Er
haltung der lebenden Schätze des Hohen Meeres zu treffen. 
Damit wurden aber weder die Gefährdungen des ökologischen 
Gleichgewichts der Ozeane auch nur annähernd vollständig 
erfaßt, noch Handhaben geschaffen, u m Störungen des ökolo
gischen Systems rechtzeitig wirksam begegnen zu können. 
Hierzu wäre es zumindest erforderlich gewesen, sich auf 
konkrete Begrenzungen der Freiheit der Meere zu einigen, 
die materiel l über die al lgemeine Pflicht des Art. 2 der K o n 
vention über das Hohe Meer zur angemessenen Berücksichti-
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gung der Interessen anderer Staaten hinausgehen und formell 
die Unterstel lung der das Hohe Meer befahrenden Schiffe 
unter die ausschließliche Hoheitsgewalt des Flaggenstaates 
(Art. 6) über die Ausnahmen der Art. 22 (Anhaltung und 
Durchsuchung) und 23 (Nachteile) hinaus einschränken. Das 
Fehlen derartiger — notwendiger — Freiheitsbegrenzungen, 
die zudem lediglich auf der Ebene der Mißbrauchsaufsicht 
gelegen und daher legale Nutzungen des Hohen Meeres nicht 
beeinträchtigt hätten, ist e ine weitere Ursache von — ver 
meidbaren — erheblichen Eingriffen in die Freiheit der 
Meere. Und zwar ist e ine Reihe von Staaten dazu übergegan
gen, einseitig Schutz- und Überwachungszonen der verschie
densten Art von zum Teil beträchtlicher Ausdehnung zu er
richten, u m der Uberfischung bestimmter Fanggebiete oder 
der Meeresverseuchung ihrer Küstenzonen begegnen zu 
können5. 

II 
Die unvollständige und zum Teil unbefriedigende Regelung 
wichtiger Fragen des Seevölkerrechts auf den beiden Genfer 
Konferenzen hat dazu geführt, daß von verschiedenen Seiten 
e ine Dritte Seerechtskonferenz gefordert wird. Entsprechende 
Bestrebungen werden im wesentl ichen aus drei Quellen g e 
speist: Einmal haben die sich häufenden Hiobsbotschaften 
über die bereits eingetretene Meeresverseuchung der Erkennt
nis zum Durchbruch verholten, daß es sich hierbei nicht u m 
das Problem sauberer Strände in den Seebädern handelt, 
sondern des menschlichen Überlebens schlechthin, und daß 
die Regeln des geltenden Seevölkerrechts die Bekämpfung der 
Meeresverseuchung aus den angedeuteten Gründen eher b e 
hindern denn fördern. Daneben arbeiten die Sowjetunion 
und die Vereinigten Staaten — hauptsächlich aus strategi
schen Gründen — auf eine vertragliche Festlegung der äußer
sten Breite des Küstenmeeres auf zwölf Seemei len und eine 
Garantie der freien Durchfahrt bzw. des ungehinderten 
Durchflugs durch Meerengen hin'. Vor al lem aber hat die 
bevorstehende Nutzung der Rohstoffvorkommen des Bodens 
und Untergrundes des Hohen Meeres jenseits der Grenzen 
nationaler Hoheitsgewalt (Tiefseeboden) die baldige Klärung 
eines ganzen Bündels von Fragen erforderlich gemacht. Und 
zwar hat sie dem bereits genannten Problem der Grenzen 
nationaler Hoheitsgewalt auf dem Meer zusätzliche Aktualität 
verliehen, da wegen der unzulänglichen Abgrenzung der Fest 
landsockelrechte in Art. 1 der Konvention über den Fest land
sockel hiermit die völlige Auftei lung der Weltmeere unter 
die Küstenstaaten droht. Darüber hinaus muß bei fortschrei
tender technischer Entwicklung mit der nicht weniger gefähr
lichen Möglichkeit einer faktischen Besetzung weiter Teile 
des Tiefseebodens durch wenige Staaten gerechnet werden. 
Entscheidend ist jedoch, daß die gegenwärtige Nutzungsord
nung für den Tiefseeboden, sofern nicht überhaupt ihre E x i 
stenz — zu Unrecht — geleugnet wird, weithin als verbesse
rungsbedürftig angesehen wird. 
Nach geltendem Seevölkerrecht ist das tragende Prinzip der 
Rechtsordnung des Tiefseebodens die Freiheit der Meere7. D a 
nach stehen Boden und Untergrund der Tiefsee im Gemein
gebrauch aller Staaten, d. h. sie unterliegen nicht w ie s taats
freies Landgebiet der Okkupation, sondern dürfen von al len 
Nationen im Rahmen der Rechte anderer Staaten genutzt 
werden. Zu den Nutzungsrechten gehört auch das Recht zur 
Aneignung ihrer Rohstoffvorkommen, nicht aber des Tiefsee-
bodens und Tiefseeuntergrundes selbst. Der Tiefseebergbau 
setzt jedoch technologische Fähigkeiten und finanzielle Mittel 
voraus, die mit den in der Weltraumfahrt erforderlichen ver 
gleichbar sind. Er erfordert also einen Aufwand, der nur dann 
wirtschaftlich vertretbar ist, w e n n schon vor Beginn des A b 
baus bestimmter Vorkommen gesichert ist, daß sich nicht 
andere Unternehmen in unmittelbarer Nähe auf die gleiche 
Weise betätigen dürfen. Ein solcher Ausschluß von Wett
bewerben innerhalb einer Fläche, die im Hinblick auf die 
erforderlichen gewalt igen Investit ionen von erheblicher Größe 

sein muß, damit sich ihr Abbau rentiert, kann durch das 
Prinzip der Freiheit der Meere nicht konfliktfrei bewerkste l 
ligt werden. Hierzu bedarf es der Verleihung ausschließlicher 
Nutzungsrechte für bestimmte Felder, zumindest aber der 
Registrierung von Ansprüchen durch e ine noch zu schaffende 
internationale Einrichtung. Außerdem wird man zur besseren 
Abwehr der mit dem Tiefseebergbau verbundenen U m w e l t 
gefahren und zur Koordinierung der verschiedenen Nutzun
gen von der dem herkömmlichen Prinzip der Freiheit der 
Meere entsprechenden System der erlaubnisfreien Nutzung 
abgehen und zum System des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt 
übergehen müssen, wei l die Einführung von Anzeigepflichten 
hierzu nicht ausreichen würde. Da derartige Erlaubnisse be im 
Tiefseebergbau aus den genannten Gründen ein ausschließ
liches Nutzungsrecht beinhalten müssen, ergibt sich wei ter 
die Notwendigkeit , e in System der Vergabe von Konzessionen 
zu schaffen, das keine Nation diskriminiert. Derartige Nut 
zungsverleihungen werden aber wahrscheinlich nur gegen 
Zahlung von Konzessionsabgaben an die durch e ine interna
tionale Einrichtung repräsentierte Völkergemeinschaft erfol
gen, um mit den Einkünften die übrigen, hierdurch von der 
Ausbeutung best immter Vorkommen ausgeschlossenen Staa
ten für den Verzicht auf das aus der Freiheit der Meere 
resultierende Nutzungsrecht zu entschädigen. Die auf diese 
Weise e ingenommenen Gelder werden allerdings vermutlich 
nur zu e inem kleineren Teil unter sämtliche Staaten aufge
teilt werden und in erster Linie für e ine neuartige Form von 
Entwicklungshilfe verwendet werden, bei der die Nehmerlän
der gleichzeitig auch Geberländer sind und nicht mehr von 
der Wohltätigkeit anderer Staaten abhängen. Die Entwick
lungsländer werden wegen ihrer beschränkten technischen 
und finanziellen Mittel sowohl nach dem geltenden Recht w i e 
auch im Rahmen einer Neuregelung für lange Zeit praktisch 
von der Nutzung des Tiefseebodens ausgeschlossen se in und 
fordern daher eine vorzugsweise Beteil igung an den hieraus 
gezogenen Einkünften. Nicht zuletzt, wei l die Mitwirkung 
der Entwicklungsländer bei den genannten Bestrebungen zur 
Fest legung der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt und zum 
Ubergang zu e inem System der Verleihung ausschließlicher 
Nutzungsrechte erforderlich ist, werden sie sich auch mit ihrer 
Forderung durchsetzen. 
Konkreter Anlaß für diese Vermutung ist die von der 25. Vo l l 
versammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 1970 
angenommene Deklaration über Prinzipien einer Rechtsord
nung des Tiefseebodenss. Diese Entschließung wird w a h r 
scheinlich nicht nur für den zukünftigen Rechtsstatus dieses 
Gebiets, sondern darüber hinaus auch für die Zukunft des 
gesamten internationalen öffentlichen Seerechts und des Völ
kerrechts überhaupt von großer Tragweite sein. Man muß 
damit rechnen, daß die Deklaration in e inem Teilbereich 
einer Entwicklung zum Durchbruch verhelfen wird, die das 
Völkerrecht als Ganzes erfaßt und von dort her auch ihre 
eigentliche Bedeutung erhält: dem Übergang vom individuali
stischen Laissez faire des klassischen Völkerrechts zu einer 
gemeinschaftsbezogenen sozialen Ordnung. 
Die in der oben genannten, noch näher zu erläuternden Dekla
ration hinsichtlich der Nutzung des Tiefseebodens zu Tage 
getretenen Tendenzen der Fortentwicklung des Seevölker
rechts in Richtung auf e ine stärkere Betonung des Gemein
wohls gegenüber einzelstaatlichen Interessen und der sozia
len Verantwortlichkeit der Völkergemeinschaft für einzelne 
ihrer Mitglieder verdienen über den Bereich dieses speziel len 
Rechtsgebietes hinaus Aufmerksamkeit . 

III 
Die Vereinten Nationen spielen bei den gegenwärtigen B e 
mühungen einer umfassenden Neuordnung des Seevölker
rechts und bei der Verwirklichung der angedeuteten neuen 
Entwicklungstendenzen, die auch von den Aktivitäten privater 
Einrichtungen starke Impulse erhalten9 , e ine maßgebende 
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Rolle. Bezeichnenderweise befaßte sich als erstes Organ der 
Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Entschließung vom 
7. März 196610 mit dem Problem der Ausbeutung der Rohstoff
vorkommen des Tief seebodens. Da der Rat nach Art. 60 der 
UN-Satzung für die Verwirklichung der in Art. 55 genannten 
Aufgaben der Hebung des Lebensstandards und der Verbes
serung der sozialen Bedingungen mitverantwortlich ist, d e u 
tete sich schon hier an, daß dem sozialen Aspekt eine beson
dere Bedeutung zukommen würde. Daß dieser Gesichtspunkt 
dabei zu e inem der wichtigsten Verhandlungsgegenstände 
geworden ist, muß vor al lem als das Verdienst des ehemal i 
gen maltesischen UN-Botschafters Dr. Arvid Pardo angesehen 
werden. Ihm gelang es nicht nur, im Jahre 1967 die 22. Vol l 
versammlung für die Frage der Nutzung des Tiefseebodens zu 
interessieren, sondern er führte auch zu ihrer Lösung das 
zukunftsweisende Konzept des »common heritage of mankind< 
in die Diskussion ein. 
Insgesamt gesehen haben die Vereinten Nationen seit der 
Initiative Maltas eine rege Tätigkeit entfaltet, die trotz der 
Schwierigkeit der Materie und des Widerstandes einer Reihe 
von Staaten in kurzer Zeit zu beachtlichen Ergebnissen g e 
führt hat11. Vorweg sei in diesem Zusammenhang die Unter
zeichnung des Vertrages über das Verbot der Lagerung von 
A t o m - und Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden 
jenseits einer maximal 12 sm breiten Küstenzone am 11. F e 
bruar 1971 genannt, mit der die Behandlung der Frage der 
militärischen Nutzung einen vorläufigen Abschluß gefunden 
hat12, auch w e n n der friedenssichernde Wert des Vertrages 
umstritten ist. Die Kritik wäre im Hinblick auf die jüngsten 
Entwicklungen der Waffentechnik auch berechtigt, w e n n man 
den Vertrag isoliert betrachten könnte13. Das ist jedoch nur 
kurzfristig richtig, da Art. 5 des Vertrages die Parteien zu 
Verhandlungen über weitere Abrüstungs- oder besser Rü
stungsbeschränkungsmaßnahmen verpflichtet14, also mit dem 
Abschluß zusätzlicher, inhaltlich weitergehender Verträge zu 
rechnen ist. 
Die Behandlung des Problems der wirtschaftlichen Nutzung 
des Tiefseebodens ist noch nicht zu derartigen rechtserheb
lichen Akten gediehen, hat aber in der Sache bereits im jetzi

gen Stadium der Erörterungen größere Fortschritte gemacht. 
Die Beratungen der 22. Vollversammlung, die von vornherein 
die rechtspolitische Seite der hiermit angeschnittenen Pro 
bleme in den Vordergrund rückten, führten zunächst zur E in
setzung eines aus 35 Staaten bestehenden Ad-hoc-Ausschusses , 
der für die folgende Sitzungsperiode e ine Studie über den 
gesamten Fragenkomplex ausarbeiten sollte15. Die 23. Vol l 
versammlung wandel te ihn in einen ständigen Meeresboden
ausschuß u m und erweiterte ihn gleichzeitig auf 42 Mitgl ie
der1". Anscheinend mit Rücksicht auf die für 1973 geplante 
Dritte Seerechtskonferenz wurde der Meeresbodenausschuß 
von der 25. Vol lversammlung noch e inmal auf nunmehr 
86 Mitglieder vergrößert17 und hat dadurch fast den Charakter 
einer vorbereitenden Seerechtskonferenz erhalten. 
Aufgrund der Berichte und Vorschläge des Meeresbodenaus
schusses und anderer UN-Organe, insbesondere des bereits 
erwähnten Wirtschafts- und Sozialrates, hat die Vol lver
sammlung mehrere Entschließungen angenommen, die sowohl 
hinsichtlich der praktischen Erschließung des Tiefseebodens 
und der besseren Nutzung der Ozeane als auch für die weitere 
rechtliche Entwicklung von erheblicher Bedeutung sind: Die 
Vereinten Nationen übernahmen die Schirmherrschaft18 über 
eine internationale Dekade ozeanographischer Forschung, die 
im Rahmen eines von den Vereinten Nationen und ihren 
Sonderorganisationen durchgeführten Programms langfristi
ger koordinierter Meeresforschung19 im Jahre 1970 angelaufen 
ist. Noch im selben Jahr wurde der Generalsekretär aufgefor
dert, das Problem der Verhinderung der Meeresverschmut
zung im Zusammenhang mit der Erforschung und Ausbeutung 
des Tiefseebodens zu untersuchen20 . Die 25. Vol lversammlung 
beauftragte den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit der 
Welthandelskonferenz eine Studie über die Auswirkungen der 
Gewinnung mineralischer Rohstoffe aus dem Tiefseeboden auf 
die wirtschaftliche Lage der Entwicklungsländer, insbesondere 
die Preisentwicklung auf den Weltrohstoffmärkten, und eine 
zweite über die besonderen Probleme der Binnenstaaten im 
Hinblick auf den freien Zugang zum Meer und die Erschlie
ßung der Vorkommen des Tiefseebodens anzufertigen21 . Durch 
die Resolutionen 2467 C (XXIII) vom 21. Dezember 196822 und 

Der indonesische Außenminister Adam Malik (Bild Mitte links) wurde am 21. September 1971, dem Eröffnungstag, zum Präsidenten der 26. Vollversammlung gewählt. Das Bild zeigt, wie ihm der ausscheidende Präsident der vorangegangenen Vollversammlung, der Norweger Eduard Hambro, den Hammer übergibt. Links Generalsekretär U Thant, rechts oben Protokollchef Sinan Körle. — Das Amt des Präsidenten der Vollversammlung 1st das höchste Ehrenamt, das die Vereinten Nationen zu vergeben haben. (Vgl. Khan, Der Präsident der Generalversammlung, in: VN 14. Jg. (1966) Heft 2, S. 44 ff.) Der Präsident wird jeweils für eine Sitzungsperiode gewählt. Höchster Beamter der Weltorganisation dagegen ist der Generalsekretär; seine Amtszeit beträgt in der Regel fünf Jahre, Wiederwahl ist möglich. U Thant, der seit 10 Jahren Generalsekretär 1st, dürfte nun mit Sicherheit Ende dieses Jahres ausscheiden. 
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2574 C (XXIV) vom 15. Dezember 196923 wurde der General
sekretär ersucht, die Frage der Schaffung einer geeigneten 
internationalen Einrichtung zur Förderung der Erforschung 
und Ausbeutung der Vorkommen des Tiefseebodens sowie 
ihres Gebrauchs im Interesse der Menschheit zu prüfen. 
Eine Sonderstellung kommt dem am 15. Dezember 1969 a n 
genommenen Moratorium24 zu, in dem erklärt wird, bis zur 
Schaffung eines »international regime« einschließlich des g e 
e igneten internationalen Apparates seien Staaten und Per 
sonen verpflichtet, sich jeglicher Aktivitäten zwecks Ausbeu
tung der Vorkommen des Tiefseebodens zu enthalten; A n 
sprüche auf Teile dieses Gebietes oder seiner Vorkommen 
würden nicht anerkannt werden. Obwohl die Entschließung 
als völkerrechtlich unzulässiger Eingriff in die Freiheit der 
Meere25 zumindest für Nichtmitglieder der Vereinten Nat io
nen, aber wohl auch für deren Mitgliedstaaten26 rechtlich 
unverbindlich ist, hat sie faktisch bereits erhebliche Auswir 
kungen gehabt. Insbesondere ist die in letzter Zeit noch b e 
schleunigte Ausdehnung küstenstaatlicher Ansprüche auf 
Zonen des Meeres und des Meeresbodens neben den bereits 
genannten Ursachen auch dem Moratorium zuzuschreiben. Da 
sich die Küstenstaaten bei der Vergabe neuer Konzessionen 
für den Abbau von Rohstoffvorkommen des Meeresbodens 
und -Untergrundes nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, 
gegen eine Entschließung der Vereinten Nationen zu vers to
ßen, helfen sie sich dadurch, daß sie die Außengrenze der von 
ihnen als Boden des Küstenmeeres oder als Festlandsockel 
beanspruchten Meeresbodenzonen unter Ausnutzung der in 
diesem Bereich gegenwärtig herrschenden Rechtsunsicherheit 
weiter in das Hohe Meer hinausschieben27 . Andererseits kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß die Moratoriums-Resolution 
e ine Präjudizierung der Beratungen über die Meeresboden
frage durch noch weitergehende Ansprüche verhindert hat. 
Auch das offene Zutagetreten des Gegensatzes zwischen Indu
strienationen einerseits und Entwicklungsländern andererseits 
im Abstimmungsergebnis2 8 hat sich rückschauend nicht so 
negativ ausgewirkt, w i e zunächst befürchtet werden mußte. 
Im Gegenteil ist zu fragen, ob Präsident Nixon in se inem 
Vorschlag zum Abschluß eines multi lateralen Vertrages über 
die wirtschaftliche Nutzung des Meeresbodens vom 23. Mai 
197029, der im Laufe des Jahres durch Vorlage eines umfang
reichen Vertragsentwurfs im Meeresbodenausschuß konkreti
siert wurde30 , den Forderungen der Entwicklungsländer soweit 
entgegengekommen wäre, w e n n nicht vorher die Kampfab
st immung über das Moratorium diesen Gegensatz auf die 
Spitze getrieben und dadurch e ine Rückbesinnung auf das 
eigentliche Problem erzwungen hätte: auf die soziale Frage 
der Betei l igung der Entwicklungsländer an der Ausbeutung 
des Tief seebodens und der Meeresschätze überhaupt. 

IV 
Den Höhepunkt der bisherigen Entwicklung bildet die bereits 
genannte Deklaration über Prinzipien einer Rechtsordnung 
des Tiefseebodens31 . Das Abstimmungsergebnis — 109 Staaten 
st immten für die Annahme der Entschließung52 — läßt ver 
muten, daß Pardos >common heritage of mankind<-Konzept, 
als dessen wesentl iche Elemente die in der Deklaration auf
gezählten Prinzipien angesehen werden können, die Grund
lage der zukünftigen Rechtsordnung des Tiefseebodens bilden 
wird. 
Schon bei einer ersten Analyse der Prinzipien fällt allerdings 
auf, daß sie zum Teil lediglich — was aber im Hinblick auf 
die hier herrschende Rechtsunsicherheit sehr wichtig ist — 
den gegenwärtigen völkerrechtlichen Status des Gebiets w i e 
dergeben. Mehrere Prinzipien sind auch Begriffsmerkmale 
der Freiheit der Meere33. Und zwar handelt e s sich dabei 
erfreulicherweise gerade u m die Elemente der Meeresfreiheit, 
die ihren Wesensgehalt ausmachen. In diesem Zusammenhang 
ist zunächst Art. 2 der Deklaration zu nennen, wonach das 
Gebiet nicht der Aneignung unterliegt und die Ausübung von 

Souveränität oder souveränen Rechten über irgendwelche 
seiner Teile verboten ist. Hierzu gehören weiter Art. 5, d e m 
zufolge alle Staaten das Gebiet ohne Diskriminierung nutzen 
dürfen, und Art. 12, der unter anderem bestimmt, daß die 
Staaten bei der Nutzung des Gebietes auf die Rechte und 
berechtigten Interessen anderer Staaten Rücksicht nehmen 
müssen. Schließlich ist auch die in Art. 11 erwähnte Verpflich
tung der Staaten, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung 
der Meeresverseuchung und zum Schutz der lebenden Meeres
schätze zu treffen, Bestandtei l der gegenwärtigen Rechtsord
nung des Gebiets. Insoweit macht es daher keinen Unter
schied, ob man den Boden und Untergrund der Tiefsee als 
Sache im Gemeingebrauch (res communis omnium) oder g e 
meinsames Erbe der Menschheit (common heritage of m a n 
kind) bezeichnet. Beide Qualifikationen führen zum Okku-
pations- und Aneignungsverbot, zum Nutzungsrecht für alle 
Staaten, zur Beschränkung dieses Rechts durch die Rechte 
anderer sowie zur Pflicht der Staaten, das Gebiet so zu nut 
zen, daß es nicht verseucht wird und seine lebenden Meeres
schätze erhalten bleiben. Auf die Zugehörigkeit der letztge
nannten Verpflichtung zum geltenden Recht ist besonders 
hinzuweisen3 4 . Sowohl die Kritiker der Meeresfreiheit w i e 
auch die Befürworter einer extens iven Auslegung dieser Frei 
heit übersehen gerne, daß es sich hierbei nicht um das aus dem 
Privateigentum fließende Recht handelt, mit einer Sache nach 
Bel ieben zu verfahren, d .h . sie unter Umständen auch zu 
zerstören, sondern lediglich u m das Recht zum Gemeinge
brauch. Letzterer erlaubt zwar e inen Eingriff in die S u b 
stanz durch Aneignung der Schätze des Hohen Meeres und 
des Tiefseebodens, aber nicht die Zerstörung der marinen 
Umwel t durch Meeresverseuchung und Ausrottung seiner 
Fauna und Flora. Derartige Mißbräuche der Meeresfreiheit 
schließen andere Staaten generell von der Nutzung aus und 
verletzen dadurch deren Recht, ebenfalls am Gemeingebrauch 
tei lzunehmen. 
Die Deklaration beschränkt sich jedoch nicht darauf, den 
Wesensgehalt der Freiheit der Meere in die zukünftige Rechts
ordnung des Tiefseebodens hinüberzuretten und damit die 
Meeresfreiheit zur Grundlage dieser Ordnung zu machen. Sie 
bereitet darüber hinaus die Einführung von durchgreifenden 
Neuerungen in das Recht des Tiefseebodens vor, die im 
Völkerrecht ohne Beispiel sind, nämlich den Übergang vom — 
weitgehend uneingeschränkten — Wettbewerb der Staaten 
untereinander zur internationalen Zusammenarbeit und zur 
sozialen Verantwortlichkeit für die übrigen Mitglieder der 
Völkergemeinschaft sowie den Übergang v o m Einst immig
keitsprinzip zum Mehrheitsprinzip im Rahmen einer inter
nationalen Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung35. 
Hierin dürfte die eigentliche Bedeutung solcher Forderungen 
l iegen wie : Die Erforschung und Ausbeutung des Gebietes 
solle zum Nutzen der gesamten Menschheit untei besonderer 
Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Ent
wicklungsländer erfolgen (Art. 7). Die Staaten sollten bei der 
Nutzung des Gebietes im Sinne der Förderung internationaler 
Zusammenarbeit und des gegenseit igen Verständnisses tätig 
werden (Art. 6). Erforschung und Ausbeutung des Gebietes 
sollten durch e in internationales Regime geregelt werden, 
welches einen geeigneten internationalen Apparat einschlie
ßen, für eine geordnete und sichere Erschließung, eine v e r 
nünftige Verwaltung des Gebietes und seiner Naturschätze 
sowie eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten sorgen 
und e ine gerechte Betei l igung der Staaten an den hieraus 
erzielten Vorteilen einschließlich einer besonderen Berücksich
tigung der Entwicklungsländer sicherstellen (Art. 4, 9) solle. 
Streitigkeiten sollten in e inem durch das internationale R e 
g ime vorzusehenden Verfahren beigelegt werden (Art. 15). D ie 
Präambel schließlich enthält den folgenschweren Passus, Er
schließung und Nutzung des Gebietes und seiner Vorkommen 
sollten in einer Weise erfolgen, daß die gesunde Entwicklung 
der Weltwirtschaft und das ausgewogene Wachstum des Wel t -
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handels begünstigt würden und abträgliche wirtschaftliche 
Folgen, die von — aus der Nutzung des Tiefseebodens resul
t ierenden — Veränderungen der Rohstoffpreise verursacht 
werden können, auf e in Mindestmaß herabgesetzt würden. 
Hierin kündigt sich bereits e ine internationale Verwaltung 
an, die das gegenwärtige Recht auf erlaubnisfreie Nutzung 
des Tiefseebodens nicht nur durch Anzeigepflichten, Erlaub
nisse, Verleihung ausschließlicher Nutzungsrechte, e ine inst i 
tutionalisierte Mißbrauchaufsicht und andere Kontrollbefug
nisse (Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts) reg lemen
tiert, sondern auch durch wirtschaftslenkende Maßnahmen zur 
Verhinderung von Störungen des weltwirtschaftlichen Gleich
gewichtes. Die Deklaration wird also, w e n n es gelingt, ihr 
völkerrechtliche Verbindlichkeit zu verleihen36 , das Prinzip 
der Freiheit der Meere — allerdings beschränkt auf den Tief
seeboden37 — inhaltlich derart verändern, daß man auch vom 
i common heritage of mankind<-Konzept als e inem neuen 
völkerrechtlichen Prinzip statt einer Fortentwicklung der 
Meeresfreiheit spricht38. 

V 
Ob es gelingt, das >common heritage of mankind (-Konzept 
zum Bestandtei l einer zukünftigen Rechtsordnung des Tief
seebodens zu machen, wird sich bald erweisen. Die 25. Vol l 
versammlung hat — gegen die St immen der Sowjetunion und 
einiger anderer Ostblockstaaten — beschlossen, i m Jahre 
1973 e ine Dritte Seerechtskonferenz abzuhalten und den 
Meeresbodenausschuß beauftragt, hierfür einen Vertragsent
wurf auf der Grundlage der oben genannten Deklaration 
auszuarbeiten39 . Die Konferenz soll sich aber nicht nur den 
Problemen der Abgrenzung und Nutzung des Tiefseebodens 
widmen, sondern auch alle anderen damit zusammenhängen
den Fragen behandeln w ie : Rechtsordnung des Hohen Meeres, 
Festlandsockel, Küstenmeer, einschließlich der Frage seiner 
zulässigen Breite, Meerengen, Anschlußzone, Fischerei und 
Erhaltung lebender Meeresschätze auf dem Hohen Meer, e i n 
schließlich des Problems der Vorzugsrechte für Küstenstaaten, 
Schutz der marinen Umwelt , einschließlich z. B. der Verhin
derung der Meeresverschmutzung, und wissenschaftliche For
schung. Angesichts dieser Themenfülle erscheint es allerdings 
zweifelhaft, ob die dem Meeresbodenausschuß übertragenen 
Vorbereitungsarbeiten so schnell abgeschlossen werden, daß 
die Konferenz schon 1973 stattfinden kann. Eine Vertagung 
ist für den Fal l vorgesehen, daß die 27. Vol lversammlung 
(1972) die Vorarbeiten des Meeresbodenausschusses für unzu
reichend erachtet40. 
Unabhängig davon, w a n n die Konferenz stattfinden wird, 
läßt sich heute schon sagen, daß sie zwar vermutlich auf den 
vier Genfer Seerechtskonventionen vom 29. April 1958 auf
bauen wird, aber in Ausführung der Deklaration über den 
Tiefseeboden vor al lem völlig neuartiges Völkerrecht schaffen 
muß, u m erfolgreich zu sein. Die jetzigen Bemühungen der 
Vereinten Nationen besitzen somit e inen wesentl ich anderen 
Charakter als die nach langjähriger, intensiver Vorbereitung 
in den Jahren 1958 und 1960 abgehaltenen Genfer Seerechts
konferenzen, deren Arbeit zu e inem erheblichen Teil in der 
Kodifikation bereits gewohnheitsrechtlich geltender Regeln 
bestand. Der positive Verlauf der bisherigen Beratungen 
kann dabei als Indiz für eine dynamischere Haltung vieler 
Staaten hinsichtlich der Probleme des ozeanischen Raumes 
angesehen werden, so daß die Dritte Seerechtskonferenz in 
sofern trotz der inzwischen noch vergrößerten Schwierigkeit 
der Materie unter e inem günstigeren Stern zu stehen scheint 
als die beiden Genfer Konferenzen. Ist doch zu vermuten, daß 
aufgrund dieser gewandelten Haltung z. B. in einer so funda
mentalen Frage wie der Breite des Küstenmeeres nicht wieder 
der Versuch unternommen wird, mitten in e inem in vol lem 
Gange befindlichen Rechtsbildungsprozeß der Ausdehnung 
des Küstenmeeres ausschließlich das hierdurch in Frage g e 
stellte alte Recht (Dreimeilenzone) festschreiben zu wollen, 
obwohl dieser Vorgang allenfplls durch e inen politischen 

Selbstblockade 
Während und vor a l lem nach dem Treffen zwischen Bundes
kanzler Brandt und dem Generalsekretär des Zentra lkomitees 
der KPdSU Breschnew vom 16. bis 18. September in Oreanda 
auf der Kr im schwol l d ie Diskussion in der Bundesrepubl ik 
über den Beitr i t t der be iden deutschen Staaten in die UNO 
wieder heft ig an. Es w i rd bis zur tatsächl ichen Aufnahme nicht 
das letzte Mal gewesen sein, und wahrscheinl ich werden sich 
mit dem Herannahen der Mitgl iedschaft Tonart und Tonhöhe 
noch verstärken. Zur Zei t geht es in der UNO um den Einzug 
der Chinesischen Volksrepubl ik , also Mao-Chinas, in die Welt
organisat ion. Wi rd Peking jetzt e inziehen, dann haben die Ver
einten Nat ionen die Universal i tät fast erreicht. Draußen stehen 
noch die dre i getei l ten Länder Deutschland, V ietnam und Korea, 
ferner die Schweiz, bei der sich langsam der Beitr i t tswi l le er
kennen läßt, und mögl icherweise noch einige aus der Kolon i -
siertheit zur Ent lassung kommende Mikrostaaten. Nach der 
Regelung der China-Frage aber überragt d ie Mitgl iedschaft 
Deutschlands in der UNO die Mitgl iedschaft der anderen an 
Bedeutung bei wei tem. 

Sieht man sich nun d ie innere Diskussion über den Beitr i t t 
der Bundesrepubl ik Deutschland und der Deutschen Demokra
t ischen Republ ik an, vor a l lem d ie Argumente gegen die Auf
nahme der DDR als Tei l der Opposi t ion gegen d ie Ostpol i t ik 
der Bundesregierung, so zeigt s ich, w ie nöt ig es ist, erneut auf 
die unabänder l ichen formalen Mindestbedingungen einer Auf
nahme in d ie Wel torganisat ion h inzuweisen: 
Wil l e in Staat Mi tg l ied der UNO werden, so muß sein Gesuch 
vom Sicherheitsrat befürwortet sein. Die Befürwor tung er fo lgt 
in Form eines Beschlusses, der nur Zustandekommen kann, 
wenn mindestens 9 von 15 Ratsmitgl iedern zust immen. Unter 
den jen igen, die gegen eine Befürwor tung s ind, dür fen sich 
nicht China, Frankreich, Großbr i tannien, Sowjetun ion und die 
USA bef inden. Würde z. B. die Sowjetun ion gegen d ie Befür
wor tung einer Aufnahme der Bundesrepubl ik s t immen, so 
könnte sie nicht in die UNO aufgenommen werden . Würde eine 
der Westmächte gegen die Befürwor tung der Aufnahme der 
DDR sein, so wäre auch ihr die Tür verschlossen. Es ist aber 
selbstverständl ich, daß d ie Sowjetunion die Bundesrepubl ik 
Deutschland nicht Mi tg l ied werden läßt, ohne daß d ie Aufnah
me auch der DDR gesichert ist. Ebenso wie d ie Westmächte 
d ie Aufnahme der DDR nicht aufgrund des berei ts 1966 vorge
legten Aufnahmegesuchs befürwor ten werden, ohne gleichzei
t ig die Aufnahme der Bundesrepubl ik s icherzustel len. Von 
neuen Über legungen im Hinbl ick auf das jetzt mögl icherweise 
vetoberecht igt werdende Rotchina einmal abgesehen. 
Argumentat ionen gegen eine Aufnahme der DDR in d ie Vere in
ten Nat ionen haben dami t fakt isch unabänder l ich zugleich den 
Nebeneffekt, Argumentat ionen gegen d ie Aufnahme der Bun
desrepubl ik in die Vereinten Nat ionen zu se in : sie w i rken als 
Selbstblockade. 

Und nun sehe man sich einige exemplar ische Argumente für 
die opposi t ionel le Auf fassung zu dieser Frage an , über d ie 
Parteigrenzen h inweg: Es ist vom Einzug der DDR in die UNO 
die Rede; dann wör t l i ch : »Es sol l also e in kommunist isches Sy
stem auf deutschem Boden — mit d e m Wi l len und auch Wunsch 
einer f re igewähl ten deutschen Regierung — in d ie UNO, obwoh l 
dieses Regime Gewalt anwendet , bis hin zum Schießen und 
obwoh l dieses Regime die Menschenrechte unterdrückt.« (Bar-
zel im Bundestag am 23.9.1971); »Wenn man überhaupt über 
d ie Aufnahme der DDR in die UNO nachdenken wi l l , kommt 
unter keinen Umständen infrage, daß die gewal tsame Absper
rung eine Basis für e inen deutschen Eintr i t t in d ie Vereinten 
Nat ionen sein kann. Derb und deut l ich gesagt : >Der Schieß
befehl kann doch keine deutsche Eintr i t tskarte für die Vere in
ten Nat ionen sein<.« (Gradl im Bundestag am 23.9.1971); »Es 
führ t nicht zu einer Besserung der Si tuat ion, sondern zu einer 
wei teren Verschlechterung, wenn e in Gewaltsystem für seine 
Brutal i tät Anerkennung dadurch erfährt, daß es zu größerem 
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völkerrecht l ichen Ansehen gelangt.« Der Schießbefehl, als das 
Grausamste der Reglerungspraxis dieses Gewaltsystems sei 
die schlechteste Einlaßkarte für die Vereinten Nat ionen. (Hupka 
am 6.10.1971). 

Al les das ist im Tone gesagt, als hätte es die Bundesregierung 
frei In der Hand, d ie Aufnahme der DDR zu verh indern, ohne 
ihre eigene zu blockieren. Die Verh inderung der Aufnahme 
wi rd als eine Ar t Strafe für schlechtes, die Aufnahme als eine 
Art Be lohnung für gutes Verhal ten, vor a l lem auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, hingestel l t , wobe i d ie Bundesregierung 
sozusagen als Lehrer die Noten für gut oder schlecht ertei l t . 
Eine solche Argumentat ion läßt fo lgende Schlüsse z u : 1 . Auch 
bekannte Pol i t iker kennen nicht die formalen Mindestbedin
gungen für die Aufnahme eines Staates in die Vereinten Natio
nen. — Das w i rd man kaum annehmen können. 2. Man möchte, 
als Tei l der von Strauß angekündigten tota len Konfrontat ion, 
d ie Bundesregierung um jeden Preis ins Unrecht setzen, wider 
besseres Wissen, aber in der Annahme, die Bevölkerung sei 
über die Verfahrenszwänge bei der Aufnahme in die UNO nicht 
unterr ichtet. — Dieses Argument hat viel für sich, aber hier 
sol l es nicht ge l ten. 3. Man wi l l keine Mitgl iedschaft der DDR 
in der UNO, wei l man an einer Mitgl iedschaft der Bundesrepu
bl ik nicht h inreichend Interessiert ist. Auf keinen Fall sol l d ie 
DDR in die UNO, selbst wenn die Bundesrepubl ik dadurch aus
geschlossen bleibt. — Das er innert an den Satz: »Das ge
schieht meiner Mutter ganz recht, daß ich mir die Finger er
fr iere, warum hat sie mir keine Handschuhe gekauft.« Das Ant i 
gegen die Aufnahme der DDR ist ihnen wicht iger als das Pro 
der Aufnahme des e igenen Landes. 

Aber auch die Bundesregierung sol l te die Frage der Mi tg l ied
schaft in der UNO neu durchdenken. Sie stel l t sie lässig ge
lassen so dar, als läge es letzt l ich al lein in Ihrer Hand, ob und 
wann der Beitr i t t er fo lgen sol l . Sie erwartet vor d e m Beitr i t t 
d ie Erfül lung von Voraussetzungen, und schon ist die Rede 
davon, daß der Beitr i t t mögl icherweise nicht e inmal 1972 er fo l 
gen werde. Der Bundeskanzler hat davon gesprochen, daß d ie 
>querelles a!lemandes< nicht in der UNO ausgetragen werden 
sol len. Gut und schön. Aber das w i rd sich nicht verh indern las
sen, wenn die andere Seite nicht mitmacht, auch wenn man im 
Generalvertrag Sperren einbaut. Wir werden uns immer der 
»Aktiven Konkurrenz< (Dahrendorf) zu stel len und uns in ihr 
zu bewähren haben. Zudem ist die Vol lversammlung nicht der 
Bundestag. Die deutschen Belange s ind dor t nur kleine Tei le 
der Weltnot und der Wel tprobleme. Die deutschen Partner oder 
Antagonisten werden , ob sie es wol len oder nicht, von der 
erz iehenden Kraft der in der UNO universal ver t retenen öffent
l ichen Meinung und Poli t ik beeinflußt und in der so oft in west
deutschen Landen geschmähten Vol lversammlung vom Austra
gen al lzu heft iger Fehden abgehal ten werden. Die Bundesre
g ierung hat es nicht bel iebig in der Hand, sofern sie sich nicht 
zunehmend pol i t isch isol ieren wi l l , sich von der Mitgl iedschaft 
fern zu hal ten. Der Druck von außen wi rd nach der Berein igung 
der China-Frage zunehmen. Unsere bedeutende Stel lung in 
der Welt, unser Ansehen, größer als wi r es selbst b iswei len 
wünschen, w i rd uns zur Aufnahme zwingen. Fast kein Land in 
der Jetzt zu Ende gegangenen Generaldebatte der Vol lver
sammlung, das uns im Hinbl ick auf die neue Ostpol i t ik nicht 
gelobt und unser Mi twirken in der UNO nicht gewünscht hat. 
Auf die Aufnahme zu warten, bis e twa die Menschenrechte in 
der DDR nach den Vorste l lungen mancher Einäugiger sich 
ändern , ist naiv. Druck erzeugt Gegendruck. Noch können wir 
f re i über das T iming best immen. Wol len wi r war ten, bis es 
gegen uns läuft? 

Die Frage der deutschen Mitgl iedschaft, und das heißt die Mit
gl iedschaft b e i d e r deutschen Staaten, sol l te vol l und ganz 
aus der inneren Diskussion ausgeklammert werden. Zwischen 
Regierung und Opposi t ion sol l te ein Einverständnis darüber 
mögl ich sein, daß die Mitgl iedschaft in der UNO sich als A rgu
ment im Parteienstreit wegen der wachsenden Gefahr der 

Seibstblockade nicht eignet. _ . .. „ . „ , 
Die persönl iche Meinung 

Kompromiß gestoppt werden kann. Auch die überwältigende 
Mehrheit bei der Annahme der Deklaration über den Tief
seeboden und die darin zum Ausdruck gekommene we l twe i te 
Unterstützung des »common heritage of mankind<-Konzeptes 
können Anlaß zu vorsichtigem Optimismus sein. Überdies 
haben wir es hier mit e inem der seltenen Fälle zu tun, in dem 
weltanschaulich motivierten Reformvorstel lungen — Erarbei
tung besserer Formen der zwischenstaatlichen Zusammen
arbeit und der Entwicklungshilfe (soziales Völkerrecht) — 
gewichtige materiel le und Sicherheitsinteressen auf nationaler 
Ebene — Eindämmung küstenstaatlicher Hoheitsansprüche 
auf dem Meer, Investitionsschutz für die a m Tiefseebergbau 
beteil igten Unternehmen — entgegenkommen. Diese K o n 
stellation und die sich aus ihr ergebenden Konsequenzen w e r 
den allerdings bisher nur wenig beachtet. 
Im übrigen wäre es verfrüht, jetzt schon die Erfolgsaussichten 
der Konferenz näher abschätzen zu wol len. Es ist lediglich 
auf ein Di lemma hinzuweisen, das sowohl für den Zeitpunkt 
ihrer Einberufung als auch für die von ihr zu leistende Arbeit 
nicht unbedeutend ist: Soweit die Regelung der Ausbeutung 
des Tiefseebodens in Frage steht, spricht der Umstand, daß 
diese Nutzung erst bevorsteht, die Verhandlungen also noch 
nicht durch konkrete Streitigkeiten über den Abbau bes t imm
ter Vorkommen u. ä. belastet sind, für ein baldiges Stattf in
den der Konferenz. Aus den angedeuteten Gründen erfordert 
aber eine sachgerechte Regelung zumindest langfristig die 
Errichtung einer internationalen Verwaltungsorganisation, 
die mit echten Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sein 
muß. Hierfür dürfte wiederum trotz wachsender Einsicht in 
die Erforderlichkeit einer derartigen Institution die Zeit noch 
nicht reif sein, so daß an sich ein Hinausschieben der Konfe 
renz zu empfehlen wäre. Auch die bei den Beratungen des 
Meeresbodenausschusses vom 12. bis 26. März 1971 in Genf 
sichtbar gewordenen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob 
eine einheitliche Ordnung für alle Weltmeere angestrebt w e r 
den sollte oder ob es besser sei, verschiedene Regelungen 
auf regionaler Ebene auszuarbeiten41 , sollten davon abhalten, 
für die nahe Zukunft schon e ine perfekte Regelung der N u t 
zung des Tiefseebodens anstreben zu wollen. Erfolgverspre
chender erscheint es, zwar möglichst bald eine umfassende 
Seerechtskonferenz abzuhalten, dieser Konferenz aber nicht 
die Aufgabe der Ausarbeitung eines Vertrages zuzuweisen, 
der alle mit der Ausbeutung des Tiefseebodens und der 
Nutzung des ozeanischen Raumes im al lgemeinen zusammen
hängenden Fragen abschließend regelt. Man sollte sich v ie l 
mehr entweder darauf beschränken, zunächst e inmal die noch 
von den beiden Genfer Seerechtskonferenzen offenen Fragen 
der Breite des Küstenmeers, der Ausdehnung des Fest land
sockels, der Fischereizonen und der Bekämpfung von Miß
bräuchen der Meeresfreiheit zu regeln sowie auf der Basis 
der Deklaration über den Tiefseeboden die Grundzüge einer 
Ordnung des Tiefseebodens vertraglich festzulegen. In diesem 
Fall wäre allerdings nach dem Vorbild des bereits erwähn
ten Meeresboden-Sperrvertrages v o m 11. Februar 1971 in eine 
entsprechende Konvention die Verpflichtung zum Abschluß 
weiterer Verträge aufzunehmen, in denen z. B. die Verfassung 
der internationalen Meeresbodenbehörde oder eines Meeres
bodengerichtshofes zu regeln ist. Oder man sollte, u m h in 
sichtlich einer detaill ierteren Neuordnung des gesamten S e e 
völkerrechts ein Höchstmaß an Übereinstimmung zu erzielen, 
nach dem Vorbild des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957 (Art. 8) 
in eine entsprechende Konvention Best immungen einbauen, 
die e inen allmählichen Übergang vom Einstimmigkeitsprinzip 
zu mehrheitlicher Willensbildung vorsehen und begünstigen, 
und zwar auch hinsichtlich der Änderung des Vertrages selbst, 
u m die Anpassung an unvorhergesehene Entwicklungen zu 
erleichtern42. 
Die wichtigste Aufgabe der Dritten Seerechtskonferenz dürfte 
es sein, e in Vertragswerk auszuarbeiten, das we l twe i t akzep-
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tiert wird. Es besteht nicht nur die Gefahr weiterer Eingriffe 
in die Meeresfreiheit durch Ausdehnung der staatlichen H o 
heitsbereiche bis hin zur völligen Auftei lung der Ozeane. 
Dieser kann wahrscheinlich noch durch Einräumung zwar 
ausgedehnter, aber eindeutig begrenzter Zonen ausschließ
licher Nutzungsberechtigtung der Küstenstaaten43 bei gleich
zeitiger Fest legung der äußersten Breite des Küstenmeeres 
auf zwölf Seemei len begegnet werden. Eine andere, nicht 
minder große Gefahr ist das Auseinanderbrechen des bisher 
universel l geltenden Seevölkerrechts in voneinander ver 
schiedene regionale Ordnungen für die einzelnen Weltmeere. 
Hierdurch würde eine der vordringlichsten Zukunftsaufgaben, 
die Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts der 
Ozeane, nahezu unlösbar werden, we i l s ie w e g e n der Inter-
dependenz der Weltmeere nur auf globaler Basis bewältigt 
werden kann. Eine dritte Gefahr darf in diesem Zusammen
hang nicht unerwähnt bleiben. Das ist die Vereitelung wirk
samer Maßnahmen zur Bekämpfung der Meeresverseuchung 
und zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze durch Fest 
halten an der Regelung, daß im Frieden auf dem Hohen Meer 
gegenüber Schiffen unter fremder Flagge nur in den Fällen 
der Art. 22 und 23 der Konvent ion über das Hohe Meer, d. h. 
unter anderem bei Verdacht der Piraterie oder des Sk laven
handels, Hoheitsgewalt ausgeübt werden darf. Dieser Katalog 
muß erweitert werden; denn der moderne hostes humani g e 
neris ist nicht der slaver, sondern das Fischereifabrikschiff, 
das durch modernste Fangmethoden ganze Fanggebiete leer
fischt und dabei selbst die Fischbrut nicht verschont, u m 
größere Erträge zu erzielen, oder der Tanker, von dem aus 
hochgiftige Industrierückstände in das Meer gepumpt werden. 
In diesen Fällen kann es w i e be im Sklavenhandel oder der 
Piraterie nicht mehr allein der Entscheidung des Flaggen
staates überlassen bleiben, ob gegen derartige Mißbräuche 
der Meeresfreiheit eingeschritten wird44. 
Zusammenfassend läßt sich vorhersehen, daß die Freiheit der 
Meere nur dann Grundlage des Seevölkerrechts bleiben wird, 
w e n n sie rechtzeitig durch räumliche Beschränkungen und 
eine inhaltliche Umgestal tung den veränderten politischen 
und sozialen Bedingungen und den Notwendigkeiten der 
Meeresrevolution angepaßt wird. Wenn das nicht gelingt, 
werden sich wahrscheinlich die gegenwärtigen Tendenzen 
zur Nationalisierung und Regionalisierung der Ozeane end
gültig durchsetzen. Das aber wäre der Abschied von der Frei 
heit der Meere. 
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Das Interventionsverbot und die internationale Politik PROF. DR. DR. JOSEF SODER 

Es gibt zwar ein völkerrechtlich anerkanntes Verbot der In 
tervention, die internationale Praxis handelt jedoch immer 
wieder diesem zuwider1 . Der Grund zu diesem eklatanten 
Zwiespalt zwischen Norm und Handeln auf e inem für den 
Frieden der Welt so wichtigem Gebiet liegt nicht nur in dem 
üblichen Auseinanderklaffen von Sollen und Sein als ethi
schem Problem der Menschheit im allgemeinen, sondern vor 
al lem in der von den rechtlichen Unklarheiten in den Grund
begriffen, auf welchen diese völkerrechtliche Norm basiert, 
herrührenden Unzulänglichkeit dieses Verbots. 
Ein weiterer Aspekt, der mit dieser Problematik auf das 
engste zusammenhängt, ist die Haltung der Politiker auf dem 
Gebiet des Interventionsverbots. Oftmals trägt sie erheblich 
dazu bei, daß dieses Verbot mangelhaft und ohne fest umris -
sene Konturen bleibt. Oder aber die Politiker nutzen diese 
rechtliche Situation aus, u m sie für ihre Absichten und Hand
lungen zu verwerten. In jedem Fall bleiben sie Nutznießer der 
völkerrechtlichen Unzulänglichkeit des Interventionsverbots. 
Es bildete sich sogar auf diesem Gebiet ein N o v u m heraus: es 
entstand im Laufe der Zeit ein völkerrechtsfreier, politischer 
Raum, der mit >Doktrinen< und >Erklärungen< ausgefüllt 
wurde und von dem die Gefanr ausgeht, die grundlegendsten 
Normen des internationalen Rechts über Krieg und Frieden 
aus den Angeln zu heben. Dieser Problematik sind die fol
genden Überlegungen gewidmet. 
1. Die Stellung der Politiker zum Interventionsverbot 
Politiker sehen es nicht gerne, w e n n Normen des Völkerrechts, 
das ja überstaatlich ausgerichtet ist, ihnen die Handlungsfrei
heit einschränken. Das gilt erst recht, w e n n sie Vertreter eines 
mit großer Macht ausgerüsteten Staates sind. Sie verstehen es 
daher immer wieder, sich solcher Normen zu erwehren. Das 
geschieht entweder dadurch, daß sie die verpflichtende Kraft 
der Normen ablehnen oder aber durch den immer wieder 
unternommenen Versuch, sie so zu interpretieren, daß sich aus 
ihnen möglichst wenig politische Bindungen ergeben. 
Auf dem Gebiet des Interventionsverbots, das von Anfang an 
bis auf den heutigen Tag mit ungenauen Begriffen operierte, 
mußte die Versuchung der Diplomaten geradezu unwider
stehlich sein, sich von der verpflichtenden Kraft dieser Norm 
zu befreien bzw. sie umzudeuten. So ist es auch nicht v e r 
wunderlich, daß die eindeutigsten Bekenntnisse zum völker
rechtlichen Interventionsverbot von Seiten jener Diplomaten 
kamen, denen es in der jewei l igen politischen Situation sehr 
daran gelegen war, fremde Mächte von ihrem Staatsbereich 
fernzuhalten. 
Zwischen Völkerrecht und internationaler Politik besteht ein 
enger Zusammenhang. Die internationale Praxis , eine von 
Politikern entwickelte Handlungsweise der Staaten, beruht 
entweder auf mehr oder weniger festen Rechtsnormen oder 
führt zur Herausbildung solcher Regeln. Es herrscht eine 
Wechselwirkung zwischen völkerrechtlicher Lehre und inter
nationaler Politik. Auf keinem anderen Gebiet erscheint sie 
so eindrucksvoll w ie in der Frage der Intervention. 
Die spanischen Eroberungen in Amerika waren längst G e 
schichte, als sich die völkerrechtliche Reflexion und Diskus
sion über ihre Rechtmäßigkeit entwickelte und den Grundsatz 
der humanitären Intervention wegen fundamentalen Eingrif
fen in Leben und Freiheit herausbildete. Umgekehrt war der 
Grundsatz der Nichtintervention längst fester Bestandtei l des 
theoretischen Völkerrechts, w e n n auch nicht in den Einzel
heiten durchgeführt, als Politiker immer wieder versuchten, 
ihn zu verharmlosen, auf die Ebene eines Programmsatzes 
herabzusetzen, in ihm lediglich eine politische Verhaltens
weise zu erblicken, die so oder anders gedeutet werden 
konnte. Man kann ihnen dies nicht verwehren. Wenn bedeu

tende Völkerrechtler w i e Vattel sich eindeutig gegen die 
Intervention aussprechen — die Lehre bedeutender Autoren 
ist noch kein zwingendes Völkerrecht, abgesehen davon, daß 
selten Übereinstimmung unter ihnen herrscht. 
Es ist daher nicht verwunderlich, daß Edmund Burke 1791 im 
englischen Unterhaus sogar mit Berufung auf Vattel das 
Recht auf Intervention fordert und 1793 gegenüber F o x die 
Behauptung aufstellen konnte, »it w a s a delusion that nations 
were not to interfere wi th each other«2. Es w a r die Zeit der 
Intervention der großen Monarchien in die Französische R e 
volution aufgrund der Pillnitzer Konvention v o m 27. August 
1791, um in Frankreich das monarchische Regime wiederher
zustellen. U m so erstaunlicher erscheint uns daher folgende 
Äußerung Talleyrand's, falls er sie nicht als französischer 
Botschafter in London ironisch oder resignierend meinte: 
»Non-intervention est un mot diplomatique et enigmatique, 
qui signifie ä peu pres la m i m e chose qu'intervention«3. 
Die Heil ige All ianz stellte für sich das Prinzip der recht
mäßigen Intervention auf in der Absicht, in ihrem Einfluß
bereich die Monarchien zu erhalten und Revolutionen nach 
dem Muster Frankreichs zu verhindern. Allmählich setzte 
sich jedoch die entgegengesetzte Norm in der Weltpolitik 
durch, besonders in England und Amerika. Offenbar blieb 
sie aber nach der Überzeugung der Gelehrten eher ein polit i
sches Postulat als e in völkerrechtliches Prinzip, das man folg
lich in verschiedener Weise auslegen konnte. Zwei für diese 
Interpretation unbefangene Zeugen bestätigen diesen Stand
punkt. Ein völkerrechtlicher Schriftsteller aus Großbritannien, 
Sir W. Vernon Harcourt, der unter dem Pseudonym His to-
ricus schrieb, stellt 1864 fest: »Intervention... may be the 
higher policy of justice and humanity«4. Für ihn ist folglich 
die Intervention zunächst nicht eine Frage des Völkerrechts. 
Der andere Zeuge ist Papst Pius IX. Aus politischen Gründen 
stellte er sich auf die Seite des Interventionsrechts, da er von 
außer-italienischen Mächten dringend Hilfe für den bedräng
ten Kirchenstaat brauchte. Er verurteilt das Intervent ions
verbot rundweg als Irrlehre5. Seine politische Haltung ist 
dabei durchsichtig. Wäre jedoch das Interventionsverbot e ine 
gesicherte Norm des Völkerrechts, hätte er als Hüter der 
Wahrheit und erst recht als Souverän eines Staates es sicher
lich nicht gewagt, ein Rechtsverbot auf den Kopf zustellen. 
Im 20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, 
setzte sich in der völkerrechtlichen Literatur und in der pol i 
tischen Publizistik immer deutlicher durch, daß die Interven
tion im Prinzip unzulässig ist. Ihr Verbot wird daher von den 
Politikern nicht mehr auf direkte Weise abgelehnt. Sie wissen 
jedoch, daß auf diesem Gebiet genügend Unklarheit herrscht, 
u m Ansätze zur politischen Umgehung dieses Verbotes zu f in
den. Hitler war sich dessen bewußt und wünschte daher eine 
internationale Fest legung des Interventionsverbots: »Für 
das Interventionsproblem vertritt der Nationalsozialismus 
keinen grundsätzlich neuen, vom herrschenden abweichenden 
Standpunkt. Der Führer und Reichskanzler hat in seiner 
Reichstagsrede vom 21. Mai 1935 das Prinzip der Nichtein
mischung anerkannt und zu seiner erleichterten Durchführung 
eine internationale Definition des Begriffs vorgeschlagen«*. 
Der grundsätzliche Mangel an Eindeutigkeit in der Fixierung 
der Schranken des Interventionsverbots war dann der A u s 
gangspunkt für die beiderseitigen Interventionen im spani
schen Bürgerkrieg trotz Beteuerung des Bekenntnisses zur 
Nichtintervention. Da solche Unklarheiten im internationalen 
Recht bis heute geblieben sind, konnten Polit iker immer 
wieder Erklärungen abgeben, die zwar dem Intervent ions
verbot zuwiderlaufen, jedoch nicht einfach als Bruch eines 
völkerrechtlichen Rechts angesehen werden dürfen. John 
Foster Dulles betonte 1954 vor dem Council of World Affairs, 
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Amerika würde einen Kriegseintritt als gerechtfertigt be 
trachten, wenn »sich in Indochina oder anderswo eine fla
grante Intervention des kommunistischen China ereignen 
würde. Das wäre nämlich eine bewußte oder gewollte Bedro
hung der USA. Unser Recht auf Selbstverteidigung würde 
alsdann erfordern, daß wir in Aktion treten«'. 
2. Das Interventionsverbot in den politischen Bündnissen 
Das Verbot der Intervention und seine Auswirkung auf die 
internationalen Beziehungen fand ein besonderes Interesse 
auf dem amerikanischen Kontinent, wo die Interventions
praxis und - lehre des modernen Völkerrechts im 16. Jahr
hundert ihren Ursprung hatte. Im 19. und 20. Jahrhundert 
hatte sich jedoch das Vorzeichen umgekehrt. Jetzt galt es, die 
Interessen der amerikanischen Staaten gegen einen möglichen 
europäischen Versuch der Rückgewinnung der Kolonien zu 
schützen. Im 20. Jahrhundert dagegen wol l ten sich die late in

amerikanischen Länder zunächst gegen wirtschaftliche, pol i
tische und militärische Einmischungen des übermächtigen 
nordamerikanischen Staates schützen. Später nahm man das 
Interventionsverbot wiederum gegen außeramerikanische Ein
wirkungen seitens des internationalen Kommunismus in A n 
spruch, besonders unter dem Einfluß der Vereinigten Staaten. 
Die Panamerikanischen Konferenzen, die zur Bi ldung der 
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) führten, sahen 
in der Intervention immer einen gewichtigen Gegenstand für 
ihre Erörterungen8. Die 6. Konferenz von Havanna (1928) w i d 
mete dieser Frage ihr besonderes Augenmerk, wobei der 
fundamentale Gegensatz auf diesem Gebiet zwischen den 
U S A und den Lateinamerikanern zum Vorschein kam. Wäh
rend der amerikanische Staatssekretär Hughes die Auffas 
sung vertrat, e ine Intervention sei berechtigt, falls es sich um 
den Schutz der eigenen, in e inem fremden Staat lebenden 
Bürger handle, wol l te der Vertreter von El Salvador, Guer
rero, das klare Prinzip aufgestellt sehen, kein Staat habe das 
Recht, in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates 
zu intervenieren. 
U m das Interventionsverbot ging es ebenfalls auf der 7. P a n 
amerikanischen Konferenz von Montevideo (1933), die eine 
Konvention über die Rechte und Pflichten der Staaten aus 
arbeitete und in ihr das Prinzip der Nichteinmischung v e r 
ankerte. Es war die Zeit des Konfliktes um den Gran-Chaco 
zwischen Paraguay und Bolivien. Verschiedene Staaten mach
ten Vorbehalte zum Interventionsverbot, unter anderen Bra
sil ien und besonders die Vereinigten Staaten, deren Staats
sekretär Cordell Hull das Interventionsverbot nur gemäß den 
politischen Richtlinien des Präsidenten Roosevelt gelten las 
sen wollte, nämlich »so, wie dies al lgemein im Völkerrecht 
anerkannt wird«. Hiermit nutzten die U S A die rechtliche 
Unzulänglichkeit des Interventionsverbots aus, um weiterhin 
politisch freie Hand zu behalten. 
In diesem Licht muß man auch die Wiederholung des Inter
ventionsverbots in der Akte von Chapultepec (1945) sehen. 
Unter dem Einfluß des Krieges mit den Achsenmächten hatte 
sich die Möglichkeit abgezeichnet, daß außeramerikanische 
Mächte wiederum in die amerikanische Hemisphäre inter
venierten. Daher wurde jetzt besonders hervorgehoben, man 
habe den Grundsatz des Interventionsverbots seit Beginn der 
panamerikanischen Bewegung in den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts immer vertreten. 
Schutz vor fremden Mächten und Sicherheit der lateinameri
kanischen Staaten gegen Mißbrauch der Übergewalt der Ver
einigten Staaten war immer das Leitmotiv, das zum B e 
kenntnis des Prinzips der Nichteinmischung führte. Die U S A 
achteten dabei ihrerseits jedoch immer sehr darauf, daß sie 
weiterhin freie Hand behielten, um ihre politischen und 
wirtschaftlichen Interessen auf der Hemisphäre gegebenen
falls durch Anwendung von Gewalt in Schutz zu nehmen. Sie 
wol l ten ihre Investit ionen und Renditen auf dem Kontinent 
in Sicherheit sehen, zugleich aber auch jeden politischen und 
ideologischen Einfluß außeramerikanischer Großmächte fern
halten. Unter diesen Gesichtspunkten muß man die endgültige 
Fassung des Interventionsverbots in der Charta der Amer i 
kanischen Staaten9 sehen, die durch den Pakt von Bogota 
(1948) entstanden ist. Ihr Artikel X V enthält ein sehr umfas 
sendes Interventionsverbot. Es bringt jedoch keine Klarheit 
in den Grundbegriffen, sondern teilt deren Unzulänglichkeit. 
Ist nämlich im Bereich der UN-Charta nicht eindeutig, w o die 
Grenzen zwischen eigenen und fremden Angelegenheiten l i e 
gen, so gilt dies gleichermaßen für die Satzung der OAS. Es 
hat sich auch gezeigt, daß in den letzten zwanzig Jahren seit 
der Fassung dieser Satzung die Vereinigten Staaten niemals 
aufgrund dieses Verbots in Verlegenheit geraten sind, um ihre 
echten oder vermeintlichen Rechte in Lateinamerika auch 
machtpolitisch durchzusetzen. Im Gegenteil, das System der 
Konfliktsbereinigung auf regionaler Ebene vor Anrufung der 
Vereinten Nationen bietet den USA eine noch stärkere Mög-
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lichkeit der Einflußnahme auf die Hemisphäre und der A b 
wendung ideologischer Interventionen des Ostblocks. Die 
außeramerikanischen Einmischungen boten wi l lkommene G e 
legenheiten, u m das Interventionsverbot in sein Gegenteil 
zu verwandeln: es wurde die politische Usance entwickelt, 
einzeln oder kollektiv in der Hemisphäre zu intervenieren, 
wenn ein Mitgliedstaat in Gefahr gerät, in den kommunist i 
schen Einflußbereich zu geraten. 
Die erst jüngst souverän gewordenen afrikanischen Staaten 
bildeten für ihren Regionalbereich einen ähnlichen Verband: 
die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU). Auch im 
Statut der OAU vom 25. März 1963 spielt das Interventions
verbot eine gewichtige Rolle10. Die Lage dieser Staaten hat 
manche Gemeinsamkeit mit den lateinamerikanischen Län
dern. Afrika war bis vor kurzem in se inem überwiegenden 
Teil und ist heute noch auf einigen Gebieten der Kolonial
herrschaft fremder Mächte unterworfen. Erkämpfung der 
Freiheit für die Überreste der Kolonialzeit und Erhaltung der 
Unabhängigkeit ist oberstes Prinzip der kol lektiven Politik 
der afrikanischen Länder. Die restliche Dekolonisierung soll 
durch wirtschaftliche Sanktionen und mittels bewaffneter 
Befreiungsbewegungen erreicht werden. 
Im Lichte dieser Interessenlage des schwarzen Kontinents 
muß das Interventionsverbot bzw. das Bekenntnis zu ihm 
im Artikel III der Charta gesehen werden. Auch hier handelt 
es sich prinzipiell um ein politisches Handlungsgesetz zur 
Verfolgung typischer Interessen des Kontinents. Dabei g e 
winnt die Tatsache der Entwicklungslage besondere Bedeu
tung. Wie in Lateinamerika sind Groß- und insbesondere 
Supermächte versucht, ihre wirtschaftlichen Interessen zu 
verfolgen und dazu gelegentlich politischen interventionisti
schen Druck auszuüben. Andererseits haben sich die afrikani
schen Staaten weitgehend die sowjetische politische Lehre 
vom gerechten Befreiungskrieg bzw. von der legit imen Inter
vention zur Ausräumung kolonialer Zustände zu eigen ge 
macht. So erhält auch hier das Interventionsverbot bzw. Inter
ventionsrecht eine politische Färbung. 
In der Satzung der Arabischen Liga (1945), auf der Bandung-
Konferenz (1955) und auf den Konferenzen der bündnisfreien 
Staaten (1961 in Belgrad und 1964 in Kairo) ist das Inter
ventionsverbot ebenfalls die Formulierung politischer Ziel
setzungen und nicht so sehr ein Bekenntnis zu e inem völker
rechtlichen Prinzip11. Die politischen Interessen der in ihnen 
vertretenen Gruppen sollen mittels der Forderung der Nicht
einmischung gegen außen hin abgeschirmt werden. Für den 
Innenbereich behält man sich weitgehend freie Hand. Auch 
Artikel VIII des Warschauer Paktes bezweckt mit se inem 
allgemein formulierten Interventionsverbot nichts anderes, 
als die politischen Ziele dieser regionalen Zusammenfassung 
zugunsten des internationalen Kommunismus zu verankern1 2: 
Fremde Interventionen sollen abgewehrt werden, Maßnah
m e n im Innenbereich unterliegen jedoch keinem Verbot. Es 
ist jene Figur der Intervention, die in den bekannten Dok
trinen von West und Ost entwickelt wurden; sie enthalten 
ein Interventionsverbot und zu gleicher Zeit e in Interven
tionsprivileg. 
3. Die politischen Interventionsdoktrinen 
Als Ende September 1815 auf Initiative des Zaren Alexander 
die Heilige Allianz gegründet wurde, wol l te man zunächst 
einen Friedensbund schließen. Er sollte jedoch darin bestehen, 
daß das monarchische Establishment als »Recht Europas« 
erhalten bliebe13. Die Französische Revolution hatte dieses 
System bis in die Wurzel erschüttert. Gegen eine Wieder
holung solcher Bedrohungen wollte man sich durch dieses 
Bündnis »im Namen der Dreifaltigkeit« schützen. Damit w a 
ren die Ansätze zu jenem machterhaltenden Interventions
recht gegeben, das in der heutigen Weltpolitik allenthalben 
Triumphe feiert. Es hat daher wenig Bedeutung, daß in dem 

völkerrechtlichen Instrument des Bündnisses von Interven
tion keine Rede ist. Die Forderung Metternichs in Troppau im 
Jahre 1820, notfalls mit Gewalt einzuschreiten, w e n n die 
Monarchien bedroht wären, bedeutet lediglich die logische 
Folgerung aus den politischen Prämissen. Das Interventions
recht der Heil igen All ianz w a r jedoch offenbar nicht nur 
defensiv gemeint. Die Monarchien Europas wol l ten sich nicht 
nur schützen, sondern ihre Macht sogar in den Kolonien 
Amerikas wiederum festigen. 
Als Reaktion hierauf entstand die Monroe-Doktrin. In seiner 
Botschaft an den Kongreß vom 2. Dezember 1823 erklärte der 
amerikanische Präsident James Monroe, daß die amerikani
schen Kontinente frei seien und fürderhin nicht wei ter als 
Gegenstand der Kolonisierung seitens irgendwelcher euro
päischer Mächte in Betracht kommen sollten. Bezeichnender
weise spricht Monroe wiederholt von »politischem System« 
der europäischen Mächte, das Despotismus und Unterdrük-
kung enthalte. Den Versuch, dieses System auf irgend einen 
Teil der westl ichen Hemisphäre auszudehnen, würden die 
Amerikaner als eine Gefahr für ihren Frieden und ihre S i 
cherheit betrachten14. Der amerikanische Präsident nimmt 
das Recht in Anspruch, zugunsten der Sicherheit des e igenen 
Landes zu intervenieren, falls e ine europäische Macht »ihr 
System« auf ein Gebiet Nord- oder Südamerikas auszudehnen 
versucht. Das wurde als die Politik des >hands off< bezeichnet: 
die Europäer sollten notfalls durch Gewalt daran gehindert 
werden, sich in amerikanische Angelegenheiten einzumischen. 
Mit diesem Prinzip des »Hände weg< war nach amtlicher a m e 
rikanischer Ausdeutung zugleich die Politik der »freien Hand< 
gegeben, nämlich alles tun zu dürfen, was für den Selbst 
schutz der Hemisphäre erforderlich wäre. 
Die Monroe-Doktrin ist keine Norm des al lgemeinen Völker
rechts. Sie ist ein außenpolitischer Handlungsgrundsatz der 
USA. Er hat die amerikanische und letztlich die Weltgeschichte 
weitgehend entscheidend bestimmt15 . 
Eine Ergänzung fand die Monroe-Doktrin zunächst in der 
Drago-Doktrin. Anläßlich der Venezuela-Blockade durch 
deutsche, englische und italienische Kriegsschiffe zwecks E in
treibung von Geldforderungen richtete der argentinische A u 
ßenminister Drago ein Schreiben an das amerikanische Staats 
departement, das solche Art von Interventionen verurteilt . 
In abgeschwächter Form wurde diese Doktrin auf der 2. 
Haager Friedenskonferenz anerkannt und gilt se i tdem als 
Drago-Porter-Doktrin1*. 
Ihren eklatantesten Anwendungsfal l fand die Monroe-Doktrin 
in der Auseinandersetzung um Kuba im Jahre 1962. Als sich 
ein antiamerikanisches »System« auf der Zuckerinsel e ta 
blierte, zögerte Präsident Kennedy zunächst und wendete die 
Doktrin nur mit halben Mitteln an. Die Niederlage in der 
Schweinebucht war die Lektion. Als sich später die Sowjet 
union anschickte, Raketenbasen auf der Insel einzurichten, 
umgab Kennedy sie mit der Blockade und zwang die russi
schen Schiffe mit Militärgewalt zur Umkehr. Die vol le Wucht 
der Monroe-Doktrin hatte ihre Wirkung. Chruschtschow gab 
nach, zumal ihm Kennedy eine Brücke zum Rückzug durch 
sein Versprechen gebaut hatte, die amerikanischen Raketen
basen in der Türkei zu räumen17. 
Einige Jahre später fand die Monroe-Doktrin eine Ergänzung 
in der Johnson-Doktrin. Als 1965 in der Republik Santo D o 
mingo ein zweites Kuba vor der amerikanischen Küste zu 
entstehen drohte, zögerte Präsident Johnson nicht, mit 
Militärgewalt zu intervenieren. Später wurden dann Trup
pen der Organisation Amerikanischer Staaten unter e inem 
nicht-amerikanischen Oberkommando eingesetzt und die A n 
gelegenheit zu einer Sache gemacht, »die Schritte seitens der 
übrigen Staaten dieser Hemisphäre erfordern«. Die Ver 
einigten Staaten nehmen sich das Recht, gemeinsam mit den 
anderen Staaten der OAS zu intervenieren, falls für ein w e i 
teres amerikanisches Land die Gefahr besteht, kommunistisch 
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zu werden. Mit diesem Prinzip bleiben auch die verschleierten 
diplomatischen und wirtschaftlichen Interventionen gedeckt, 
durch die eine Machtübernahme der Linken in einer Reihe 
von südamerikanischen Staaten bislang mit Erfolg, w e n n auch 
unter Preisgabe der Demokratie vermieden wurde. 
Im 18. und im 19. Jahrhundert ließ sich Rußland immer wieder 
vom Grundsatz der religiösen und humanitären Intervention 
in fremde Staaten zugunsten der orthodoxen Christen leiten. 
Die gleiche Figur der Intervention, u m »bedrängten Brüdern« 
Hilfe zu leisten, kehrt in der kommunistischen Ära wieder, 
zunächst in der Form der gerechten Befreiungskriege, dann in 
unseren Tagen, als Breschnew-Doktrin, welche die Sowjetunion 
als Pendant zur Monroe- und Johnson-Doktrin entwickelte. 
Nach der Auffassung des Marxismus-Leninismus ist der 
Krieg wie bei Clausewitz »die Fortsetzung der Politik mit ande
ren Mitteln«: Es gibt gerechte und ungerechte Kriege. Der 
gerechte Krieg ist ein Befreiungskrieg; zu ihm gehören >die 
nationalen Befreiungskriege^ die zum Zweck haben, die Völ
ker von der Versklavung durch den kapitalistischen Imperia
l ismus zu befreien18. Ein solcher Krieg ist somit eine Inter
vention zugunsten der Menschen, die aus kommunistischer 
Sicht als ausgebeutet gelten: eine Art humanitäre Interven
tion. Die sowjetische Lehre und Politik, die Intervention jeg
licher Art sonst strikt ablehnt, öffnet sich damit eine Hinter
tür zur Rechtfertigung der eigenen Intervention zwecks A u s 
breitung des Weltkommunismus. Sie betrachtet sogar den 
Widerstand gegen »Befreiungsbewegungen wie in Vietnam und 
anderswo als verbotene Interventionen der anderen Seite. 
Diese grundlegende marxistisch-leninistische Einstel lung zur 
Intervention fand ihre logische Weiterbildung in der sowje 
tischen Solidaritätslehre, wonach zugunsten aller für den 
Kommunismus kämpfenden Gruppen oder Staaten interve
niert werden kann und muß. Es ist die »brüderliche Hilfe<, 
die den in Bedrängnis geratenen Genossen und den für die 
>Freiheit< kämpfenden Gruppen gewährt wird. 
Diese brüderliche Hilfe, in der man eine Fortsetzung der 
brüderlichen Hilfe des Zarismus für bedrängte orthodoxe 
Christen im Ottomanischen Reich sehen kann, soll erst recht 
dann erfolgen, w e n n kommunistische Gebiete w ie Ungarn, 
Kuba, die Tschechoslowakei oder andere in Gefahr geraten, 

aus der kommunistischen, von der Sowjetunion hegemonial 
geleiteten internationalen Gemeinschaft gerissen zu werden. 
Daraus entwickelte sich die Breschnew-Doktrin. Der sowje 
tische Parteisekretär verkündete in seiner Rede vor dem 
Parteitag der polnischen Kommunisten in Warschau am 
12. Dezember 1968: Wenn in e inem sozialistischen Land G e 
fahr für die Sicherheit der ganzen sozialistischen Gemein
schaft entsteht, dann wird daraus ein Problem für alle sozia
listischen Länder. Hiermit spricht er die kommunistische 
Solidaritätslehre aus, die »brüderliche Hilfeleistung< zur Ret
tung des wahren Sozialismus innerhalb des sozialistischen 
Lagers. Es ist e ine Monroe-Doktrin mit sowjetischem Vor
zeichen. 
Anwendung findet diese von Breschnew ausgesprochene 
Weiterbildung der marxistisch-leninistischen Interventions
doktrin im Sinne der russischen Hegemonialbestrebungen auf 
den gesamten Bereich jener Länder, in denen das kommuni 
stische System die Staatsmacht übernommen hat. Es würde 
somit auch für Kuba gelten. Mit Recht fühlten sich daher 
Rumänien und Jugoslawien durch Interventionen bedroht, 
als sie den sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei 
mißbilligten. Anders ausgedrückt bedeutet daher die Bresch
new-Doktr in eine Beschränkung der Souveränität der sozia
listischen Staaten durch die russische Hegemonie. 
Die sowjetische Interventionsdoktrin schließt die Volksrepu
blik China nicht aus, w ie von russischer Seite schon ange
deutet wurde19 . Denn das kommunistische China geht nicht 
nur auf ideologischem Gebiet seine e igenen Wege und be 
nimmt sich als vol lkommen selbständig im Verhältnis zur 
Sowjetunion, sondern es stellt auch Gebietsanforderungen an 
Rußland wegen zaristischer Ausbeutung im vorigen Jahr
hundert, wodurch es die Sowjetunion zum ausbeutenden K o 
lonialherrn macht und deren ganzes Konzept vom »gerechten 
Befreiungskrieg< auf den Kopf stellt. Die Sowjetunion hätte 
somit aus ihrer Sicht mehr als einen Grund, die Breschnew-
Doktrin auf Rotchina anzuwenden und durch Präventivschlag 
einer herannahenden unübersehbaren Bedrohung ihrer S i 
cherheit zuvorzukommen. In der Form von Androhung mit 
Gewalt , einschließlich atomarer, ist diese Intervention schon 
längst im Gange. Das bedeutendste Kapitel über Krieg und 

Der Ständige Beobachter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen, Botschafter Walter Gehlhoff (links), übergibt am 8. September 1971 dem Rechtsrat der Weltorganisation, C. H. Stavropoulos, die Ratifikationsurkunde über den Beitritt der Bundesrepublik zur Wiener Konvention über das Konsularrecht nebst zwei Zusatzprotokollen über die Regelung von Streitigkeiten und über den Erwerb der Staatsangehörigkeit. Alle drei Instrumente traten am 19. März 1967 in Kraft, nachdem das Vertragswerk von der Wiener Konsularrechts-Konferenz der Vereinten Nationen am 24. April 1963 angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt worden war. 
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Von 127 auf 130 ist die Mitgliederzahl der Vereinten Nationen am 21. September 1971 durch die Aufnahme von Bahrain, Katar und Bhutan angestiegen. Nach den vorangegangenen erforderlichen Empfehlungen des Sicherheitsrates nahm die Vollversammlung an diesem Tage die drei asiatischen Staaten auf. B a h r a i n , bis zur Unabhängigkeitserklärung am 14. August 1971 unter britischer Hoheit, ist eine Inselgruppe im Persischen Golf mit 207 000 Einwohnern und mit nur 598 qkm Bodenfläche; wirtschaftlich stützt sich der Staat auf kleinere Erdölvorkommen (ölreserven 1970: 86 Mill. t). Das benachbarte Emirat K a t a r zählt nur 100 000 Einwohner bei einer Fläche von 22 014 qkm. Auch Katar ist ein ölland; es verfügt mit 558 Mill, t über beträchtliche Reserven. Das hoch im Himalaya gelegene Königreich B h u t a n (Einwohnerzahl : 770 000, Fläche: 47 000 qkm) strebte seit Ende 1970 nach Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Der kleine Feudalstaat, der sich vorsichtig der modernen Zeit öffnet, ist mit Indien durch einen Vertrag seit 1950 eng verbunden. Der am 1. April 1971 angelaufene dritte Fünfjahresplan sieht Ausgaben von 355 Mill. Rupien (knapp 200 Mill. DM) vor, von denen 300 Mill, ein Geschenk Indiens sind. Nach dem indisch-bhutanischen Vertrag führt Bhutan seine Außenpolitik gemäß dem Rat Delhis. Hierzu hat der König von Bhutan kürzlich erklärt, daß sich sein Land von diesem Rat leiten lasse, aber nicht an ihn gebunden sei; so könne Bhutan bei Abstimmungen in der UNO auch anders stimmen als Indien. — Die drei neuen Mitglieder sind sogenannte >Mikrostaaten«. Sie verstärken damit das Problem, mit dem sich die UNO beschäftigt und auf das Generalsekretär U Thant in seinem Jahresbericht zuhanden der jetzt stattfindenden Vollversammlung hingewiesen hat: Wie soll und kann der Mitgliederinflation durch die Aufnahme meist neuer und kleiner Staaten Halt geboten werden, ohne das Recht dieser Länder auf Mitsprache und Mitwirken außer acht zu lassen. (Vgl. Ehrhardt: Mikrostaaten als UN-Mitglieder? in: VN 18. Jg. (1970) Heft 4, S. 111 ff.) 

Frieden, Gewaltanwendung und Intervention in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wird diese sino-russische Ause in
andersetzung liefern. 
Die dargelegten politischen Doktrinen beanspruchen nicht 
den Status völkerrechtlicher Regeln. Sie sind lediglich er
klärte Normen des Handelns. Durch ihre praktische Bedeutung 
im internationalen Leben haben sie das Völkerrecht auf e inem 
seiner wichtigsten Gebiete verdrängt und einen Eigenbereich 
geschaffen. Das konnte um so leichter geschehen, als das i n 
ternationale Recht keine eindeutig geltenden Normen auf dem 
Gebiet des Interventionsrechts aufzustellen vermochte20. 

Die grundlegende Garantie des Friedens ist heute weder in 
den Vereinten Nationen noch im völkerrechtlichen Kriegs
verbot zu suchen, sondern im Gleichgewicht der Supermächte. 
Die politischen Doktrinen dienen der Erhaltung dieses Gleich
gewichts, ebenso wie der Atomsperrvertrag. Auch dieser wird 
in den Dienst der Erhaltung der Machtkonstellation gestellt. 
Erfolgt durch die chinesische Entwicklung eine Erschütterung 
dieses Gleichgewichts, dann gerät der Weltfrieden in Gefahr. 
Anmerkungen: 
1 Vgl. J. Soder, Die Problematik des völkerrechtlichen Interventionsverbots, in: VN 18. Jg. (1970) Heft 2, S. 48 ff. 2 Vgl. E. Reibstein, Völkerrecht II — Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, Freiburg—München 1963, S. 645. 3 Vgl. A. G. Stapleton, Intervention and Non-intervention or the Foreign Policy of Great Britain from 1790 to 1865, London 1866, p. 15. * Vgl. Reibstein, siehe Anm. 2, aaO, S. 637. 5 Vgl. Syllabus errorum vom 8. Dezember 1964, i'os. 62: »Proclaman-dum est et observandum principium quoa vocant de non inter-ventu«, Denzinger N. 1762. « Vgl. H. Mosler, Die Intervention im Völkerrecht, Berlin 1937, S. 79. 7 Vgl. Reibstein, siehe Anm. 2, aaO, S. 699. 8 Zu den Panamerikanischen Konferenzen vgl. Strupp-Schlochauer, Wörterbuch des Völkerrechts II, S. 729 ff. Vgl. Fenwick, The Organization of American States, Washington 1963. 
» Vgl. Charta der Organisation Amerikanischer Staaten (Bogota-Charta) vom 30. April 1948, in: Berber, Völkerrecht — Dokumentensammlung, München und Berlin 1967, I 2/101. Art. 15: »No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. The foregoing principle prohibits not only armed force but also any other form of interference or attempted threat against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements«. Der Art. 16 verbietet wirtschaftliche oder politische Zwangsmaßnahmen anzuwenden, um den souveränen Willen eines Staates zu beugen. 

10 v g l . Charta der Organisation der Afrikanischen Einheit vom 25. Mai 1963, in: Berber, siehe Anm. 9, aaO, I 2/201. Art. 3 enthält die Grundsätze, unter denen genannt wird: »Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten« und »Achtung vor der Souveränität und territorialen Integrität jedes Staates und vor seinem unveräußerlichen Recht auf Existenz«. Zur OAU vgl. H. Loewe, Interafrikanische Zusammenschlüsse bis zur Organisation Afrikanischer Einheit 1963, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 24 (1964), S. 122—155. 
11 Vgl. Vertrag der Staaten der Arabischen Liga vom 22. März 1945, in: Berber, siehe Anm. 9, aaO, II 201. Artikel 8 lautet: »Tout Etat-Membre s'engage ä respecter le regime de Gouvernement etabli dans les autres Etats-Membres en le considerant comme un droit exclusif de chaque Etat. II s'engage ä s'abstenir de toute action tendant au changement de ce regime«. Zur Bandung-Konferenz vgl. W. Abendroth, Die völkerrechtliche Bedeutung der Bandung-Konferenz, in: Archiv des Völkerrechts 6 (1956/57) S. 55 ff. 
is Vgl. Warschauer Pakt vom 14. Mai 1955, in: Berber, siehe Anm. 9, aaO, II 103. Art. 8 lautet: »Die Vertragschließenden Seiten erklären, daß sie im Geiste der Freundschaft und der Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung und Festigung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen untereinander in Befolgung der Grundsätze der gegenseitigen Achtung ihrer Unabhängigkeit und Souveränität und der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten handeln werden«. 
u Die Heilige Allianz, geschlossen vom Kaiser von Österreich, König von Preußen und Kaiser von Rußland am 26. September 1815, beginnt mit den Worten »Au nom de la tre-sainte et indivisible Trinite«, vgl. den Text bei M. Fleischnrmn, Völkerrechtsquellen, Halle 1905, S. 19. 14 Die wichtigsten Passagen der Monroe-Doktrin lauten: (Der Präsident proklamiert) »as a principle in which the rights and Interests of the United States are involved, that the American continents, by the free and independent condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers« (Abs. 7) . . . »We declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety . . .« (Abs. 48) . . . »It is impossible that the allied powers should extend their political system to any portion of either continent without endangering our peace and happiness« (Abs. 49); vgl. Fleischmann, siehe Anm. 13, aaO, S. 28. 
15 Zur Monroe-Doktrin vgl. D. Perkins, A History of the Monroe-Doctrin, Boston« 1945. 1» Die Drago-Porter-Konvention vom 18. Oktober 1907 lautet: »Abkommen betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschulden«, vgl. Strupp-Schlochauer, siehe Anm. 8, aaO, I, S. 399. 
" Vgl. Knud Krakau, Die kubanische Revolution und die Monroe-Doktrin, Frankfurt 1968. 18 Vgl. Völkerrecht, hrsg. von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, deutsche Ubers, von L. Schultz, Hamburg 1960, S. 416. i» Vgl. den aufsehenerregenden Artikel des sowjetischen Journalisten Victor Louis im Londoner >Evening News«, vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. September 1969. 20 Vgl. hierzu die Bemerkung Moslers, siehe Anm. 6, aaO, S.80: »Inwieweit die Einmischung unter prinzipieller Anerkennung der Nichtintervention als zulässig erstrebt wird, gehört in das Gebiet der Rechtspolitik, nicht des geltenden Rechts«. 
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Die deutsche UN-Familie< 

Schon bald nach der Gründung der UNO und insbesondere 
nach Abschluß von Verträgen der UNO mit anderen inter
nationalen Organisationen zwecks sinnvoller Arbeits- und 
Kompetenzteilung ergaben sich Wunsch und Notwendigkeit, 
für den ganzen Komplex miteinander verbundener Organi
sationen eine zusammenfassende Bezeichnung zu besitzen 
und zu gebrauchen. Schließlich setzte sich hierfür >United 
Nations Family< durch (im Französischen entsprechend). Diese 
Bezeichnung ging dann auch in Dokumente und internationale 
Verträge ein. International wurde sie gebräuchlich, während 
>UN-Familie< im Deutschen noch fremd und auch schwärme
risch anmutet. Andere deutsche Bezeichnungen für den weiten 
Organisationskomplex wie >UN-System< oder (von dieser 
Zeitschrift bevorzugt) >UN-Verband< blieben gleichfalls un
befriedigend. So dürfte es zweckmäßig sein, den internatio
nalen Brauch zu übernehmen und durch beständige Anwen
dung die >UN-Familie< heimisch zu machen. 
Wenn nun von >Deutscher UN-Familie< gesprochen wird, so 
skizzieren die nachstehenden sechs kurzen Selbstdarstellungen 
alle Gremien, seien sie deutschen oder internationalen Cha
rakters, die in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich 
für alle oder für einen Teil der Aufgaben der Vereinten Na
tionen tätig sind. Die Reihenfolge der Selbstdarstellungen 
bedeutet keine Wertung; sie ist allein vom Umfang der 
gestellten UN-Aufgaben her bestimmt. Die Spitzen der iDeut-
schen UN-Familie< treffen sich einige Male jährlich, um das 
Gemeinsame im Sinne der Satzung der Vereinten Nationen 
zu koordinieren und zu verstärken. Die >Deutsche UN-Familie< 
ist zugleich seit einigen Jahren Träger der repräsentativen 
gemeinsamen Veranstaltung am >Tag der Vereinten Nationem 
in der Bundeshauptstadt. 

Die Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen 

Der ersten Frage nach dem Sinn der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen (DGVN) folgt in der Regel schnell 
die zweite: Gibt es solche Gesellschaften auch in Ländern, die 
Mitglied der Weltorganisation sind? Man hält die Gesel l 
schaft für eine irgendwie geartete deutsche Vertretung, wei l 
die Bundesrepublik Deutschland der UNO nicht angehört. 
Diese Stellung entspricht jedoch nicht in erster Linie dem 
Sinn der DGVN. Einmal wird die Gesellschaft weiterbestehen 
und in ihren Möglichkeiten verstärkt werden, w e n n die B u n 
desrepublik in absehbarer Zeit Mitglied der Weltorganisation 
wird; zum anderen gibt es solche Gesellschaften in über 70 
Ländern, die Mitglied der UNO sind. 
Den Sinn der UN-Gesellschaften und damit auch der Deut 
schen Gesellschaft für die Vereinten Nationen erklärt am 
besten der Anfang der Charta der Vereinten Nationen. Sie 
beginnt mit dem Appell und der Verpflichtung: »Wir, die 
Völker der Vereinten Nationen, entschlossen die kommenden 
Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren...« 
Aber im weiteren Text der Präambel und auch in den folgen
den einhundertelf Artikeln der Charta ist dann nicht mehr 
von >Völkern< die Rede sondern nur noch von Staaten, Mit
gliedstaaten und Regierungen. Die Charta ist ein Vertrag 
zwischen Staaten und nicht zwischen Völkern. Regierungen 
haben sie unterzeichnet und ihre Parlamente mußten sie 
ratifizieren. 
So war es naheliegend, daß die >Völker< erst in einzelnen 
Ländern, dann in e inem Weltverband, sich zusammentaten, 
u m als regierungsunabhängige Organisationen die Ziele der 
Vereinten Nationen zu unterstützen. 
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Deutsche Ge

sellschaft für die Vereinten Nationen aus den gleichen Moti
ven a m 10. Mai 1952 in Heidelberg gegründet. Erster Vor
sitzender und heutiger Ehrenvorsitzender war der damalige 
Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Eduard Wahl, ihm 
folgten 1964 der verstorbene Professor Dr. Walter Erbe und 
1966 die Bundestagsabgeordnete Frau Annemarie Renger. 
Der Vorstand, dem e x officio auch die Vorsitzenden der Lan
desverbände angehören, best immt das Geschehen der Gesel l
schaft. Ihm stehen zur Repräsentation das aus höchsten deut
schen Persönlichkeiten gebildete Präsidium und zur Durch
führung der Aufgaben das Generalsekretariat zur Seite. Die 
Gesellschaft hat gegenwärtig etwa 6000 einzelne und korpo
rative Mitglieder. Der größte Landesverband ist mit Abstand 
der LV Berlin. 
Die DGVN wurde bereits 1963 als außerordentliches Mitglied 
in den Weltverband der UN-Gesel lschaften (World Federation 
of United Nations Associations, WFUNA) aufgenommen. Die 
Promotion zum Vollmitglied erfolgte am 8. Oktober 1966 in 
Nizza. 
Der Weltverband ist über den Wirtschafts- und Sozialrat der 
Vereinten Nationen (ECOSOC) mit der UNO organisch und 
organisatorisch verbunden. Er hat bei diesem Organ, der Ver
bindungsstel le aller internationaler Organisationen, den Sta
tus A, den höchsten aller nichtstaatlichen Organisationen. 
Hiermit sind best immte Rechte verbunden. So hat die DGVN 
zusammen mit den über 70 übrigen UN-Gesellschaften einen 
nutzbaren Draht zur Weltorganisation. 
Aufgaben und Ziele 
Die Ziele der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten N a 
tionen nennt § 2 der Satzung. Es sind folgende vier Auf
gaben: 
1. Die Informationsaufgabe, das deutsche Volk vertraut zu 

machen 
a) mit dem Zweck, dem Sinn, der Zielsetzung der Verein

ten Nationen; 
b) mit dem organisatorischen Aufbau, den Organen und 

der Arbeitsweise der Vereinten Nationen; 
c) mit der Tätigkeit, den Erfolgen und Mißerfolgen der 

Vereinten Nationen auf politischem, militärischem, 
wirtschaftlichem, sozialem und humanitärem Gebiet. 

2. Die Schulungsaufgabe, das Interesse für zwischenstaatliche 
Beziehungen und für die aktuellen Vorgänge in der Außen-
und der Wirtschaftspolitik (Welthandel und Entwicklungs
hilfe) zu wecken und zu fördern. 

3. Die Kontaktpflege mit Ausländern im In - und Ausland 
zur Annäherung, Versöhnung und fortschreitenden Fest i 
gung gegenseit igen Vertrauens zwischen den Völkern. 

4. Die politische Aufgabe, für die Gleichberechtigung und für 
das Selbstbestimmungsrecht der Staaten und Völker e in 
zutreten. Das beinhaltet zu e inem erheblichen Teil die 
Wahrnehmung unserer deutschen Interessen im Wirkungs
bereich der Deutschen Gesellschaft, also im Weltverband 
der UN-Gesellschaften, bei den anderen UN-Gesellschaf
ten, auf internationalen Tagungen und Seminaren im I n -
und Ausland und in den Vereinten Nationen selbst. 

Die D G V N versucht, diese Aufgaben gegenwärtig mit folgen
den Mitteln zu erfüllen: 
Sachlich 
1. Durch öffentliche Vorträge, Seminare mit nationaler und 

internationaler Teilnahme, Versammlungen und sonstigen 
Veranstaltungen; 

2. durch die Herausgabe und Verbreitung der Zweimonats -
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN und sonstiger Publ i 
kationen wie einer offiziösen Ubersetzung der Charta der 
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Vereinten Nationen, der Al lgemeinen Erklärung der Men
schenrechte usw.; 

3. durch Veranstaltung von zwischenstaatlichen Tagungen 
und Tei lnahme an solchen, durch Beschickung von Kon
gressen und Seminaren der Vereinten Nationen und des 
Weltverbandes, durch Ausländerbetreuung im Inland. 

Organisatorisch 
1. Durch Landesverbände und regionale Gruppen; 
2. durch Fachkommissionen; 
3. durch Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen 

und amtlichen Stellen. 
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen und 
ihre Mitglieder können den Frieden in der Welt nicht garan
tieren. Der Friede kommt aber auch nicht von selbst. Er ist 
e ine ständige Aufgabe. Er beruht auf Voraussetzungen. Den 
Willen zum Frieden wecken und stärken, den Willen haben, 
an den Voraussetzungen des Friedens mitzuwirken, sei es 
durch stille, sei es durch tätige Mitgliedschaft, das ist der 
Sinn der Deutschen Gesellschaft für die Vereinte Nationen. 

Kurt Seinsch 
(Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
53 Bonn, Simrockstraße 23, Tel.: [02221] 22 47 66.) 

Das Deutsche Komitee für UNICEF 

Was erwartet man von der Selbstdarstellung einer Organisa
tion wie UNICEF in dem Jahr, in dem sie ihren 25. Geburts
tag begeht? Es soll nicht heißen: Feiert! Es soll nicht aus 
drücken, daß es sich u m ein >Jubiläum< handelt. Denn Feiern 
und Jubel sind für das Kinderhilfswerk suspekte Begriffe. 
Für UNICEF kann nur ein sachlicher Rückblick über seine 
Arbeit inf rage kommen. 
Es sind zwei Dinge, die UNICEF in der Welt und vor al lem 
in der Bundesrepublik populär gemacht haben: 
Erstens: Das Kinderhilfswerk hat seine Hilfe in Europa zu 
e inem Zeitpunkt begonnen, als dieser Kontinent wieder e in 
mal auf den Trümmern seiner Politik stand. 
Zweitens: Es wandte sich den Schuldlosen zu, den Kindern, 
die vor al lem die Opfer dieser Politik des Unhei ls geworden 
waren. 
UNICEF fragte damals nicht nach Siegern und Besiegten. 
UNICEF fragt auch heute nicht nach Siegern und Besiegten, 
nicht nach Rasse, Religion oder Weltanschauung. 
In 15 Ländern leitete UNICEF im Jahre 1946 Hilfsmaßnahmen 
im Gesamtwert von 90 916 000 Dollar ein. Die Bundesrepublik 
und West-Berl in erhielten Zuwendungen von knapp 10 Mil
l ionen DM. In Form von Nahrungsmitteln, Medikamenten 
und Milchpulver, Texti l ien und Lebertran kamen sie 2,2 Mil
l ionen deutschen Kindern zugute. 
Bereits zu Anfang der fünfziger Jahre waren die Hilfspro
gramme in Europa im wesentl ichen abgeschlossen. Aus dem 
zeitlich befristeten wurde ein dauernder Auftrag; denn ein 
erschreckendes Problem tat sich vor den Augen der UNO, tat 
sich vor den Augen des Kinderhilfswerks auf: die chronische 
Not der Kinder in den Entwicklungsländern. 
A m 20. November 1959 proklamierte die Vollversammlung 
der UNO einst immig die »Rechte des Kindes<. UNICEF wurde 
zum Träger dieser Rechte auf internationaler Ebene. A m 
10. Dezember 1965 erhielt UNICEF den Friedensnobelpreis. 
Bei den Regierungen der Welt kam der UNICEF-Gedanke an. 
Sie zahlten und zahlen freiwill ige Beiträge, um die UNICEF-
Hilfsprogramme zu finanzieren. 1970 waren es 137 Staaten 
mit e inem Betrag von insgesamt 43,1 Millionen Dollar. Die 
Bundesrepublik zahlte 1970 einen Regierungsbeitrag von 
7 Millionen DM und zusätzlich 1 Million DM für UNICEF-
Wiederaufbauprogramme in Nigeria, 733 000 DM für Peru 
und 1 Million DM für die Opfer der Flutkatastrophe in 
Pakistan. 

In Europa, Nordamerika und Japan bildeten sich 26 nationale 
UNICEF-Komitees . Ihre Aufgabe ist es, den UNICEF-Gedan-
ken durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu verbreiten und die 
Grußkarten zu verkaufen. 
Die Grußkarten! Sie sind auf der ganzen Welt das, w a s m a n 
gemeinhin von UNICEF weiß, w a s m a n kennt. Sie bringen 
10 Prozent des UNICEF-Einkommens ein. Ihre Wirkung aber 
ist nicht in Zahlen meßbar. 
Das Deutsche Komitee für UNICEF, ein eingetragener Verein, 
wurde 1952 gegründet. Etta Gräfin Waldersee, damals 1. Vize
präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, wurde vom damal i 
gen Bundesinnenminister Dr. Lehr beauftragt, e in UNICEF -
Komitee in der Bundesrepublik zu gründen. Die Anfänge 
waren mühsam. Ohne die spontane Hilfsbereitschaft der be i 
den großen Sozialpartner, der Kirchen, der Wohlfahrtsver
bände, der Frauenverbände, Jugendorganisationen und vieler 
Privatpersonen wäre es kaum möglich gewesen, e ine tragfähige 
Basis für UNICEF in der Bundesrepublik zu schaffen. 
In Clubzentren, Schulen, Privatwohnungen taten sich Stel len 
auf, in denen UNICEF-Karten verkauft wurden und heute 
noch verkauft werden. Und UNICEF-Arbeitsgruppen bildeten 
sich — von Jahr zu Jahr mehr. Heute zieht sich ein Netz von 
fast 100 ehrenamtlich tätigen Arbeitsgruppen über das ganze 
Bundesgebiet. Einige Gruppen arbeiten mit e inem stattlichen 
Stab von freiwil l igen Helfern. Aber es gibt auch noch kleine. 
Da werden die Karten in Wohnzimmern gepackt, auf Rädern 
ausgeliefert und zur Post gebracht. Man läßt sich immer 
wieder e twas Neues einfal len: Es gibt Kinderfeste, Vorträge, 
Bazare, Konzerte, Tees und Bälle. Tombolas bringen Spenden. 
Die Schulbehörden gaben die Erlaubnis zum Verkauf der 
UNICEF-Karten in den Schulen. Die Postämter hängen al l -
jänrlich die Grußkartenplakate aus. Zeitungen veröffent
lichen kostenlos Artikel und Anzeigen; Rundfunk und Fern
sehen sind immer bereit, das Kinderhilfswerk in seiner 
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 
Das Deutsche Komitee — jetzt unter der Schirmherrschaft 
von Frau Hilda Heinemann — besteht aus 30 Mitgliedern: 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Vertretern des B u n 
destages, der Wohlfahrtsverbände, der Frauenverbände, der 
Sozialpartner und der Kirchen. D e m Vorstand gehören an: 
als Vorsitzende Etta Gräfin Waldersee; als stel lvertretende 
Vorsitzende Frau Professor Dr. Gabriele Wülker und Prälat 
Dr. Firmenich; als Schatzmeister Wolf gang Curtius; als Be i 
sitzer Senatsdirektor a. D. Heinrich Gotthard, Sabine Schürer-
Wagner (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver
bände) und Maria Weber (Deutscher Gewerkschaftsbund); s o 
wie als ständige Berater je ein Vertreter des Ministeriums für 
Gesundheit, Famil ie und Jugend und des AA. 
Die Geschäftsstelle befindet sich in Köln; sie stützt sich auf 
diesen Vorstand und auf die Arbeitsgruppen. Allmählich 
erweiterte sich durch den ständig steigenden Verkauf der 
UNICEF-Karten der Geschäftsbetrieb in e inem Umfang, daß 
Idealismus und guter Wille al lein nicht mehr ausreichten. 
Auch das Deutsche Komitee muß auf rationelle Arbeitsweise 
und ständige Verbesserung sinnen. Die Zahl der bezahlten 
Kräfte wird bewußt klein gehalten. Die Buchungsarbeiten für 
Spenden, die in die Millionen gehen, und der Grußkartenver
kauf erfordern jedoch exakte Arbeit von Fachkräften. Die 
Öffentlichkeitsarbeit muß wendig, aktuell und glaubwürdig 
sein. Dazu gehört, daß Broschüren übersetzt und neugestaltet 
werden. Dazu gehört auch, daß Informationsmappen für die 
Presse ausgearbeitet werden, jewei ls zum Weltkindertag am 
20. September, der gleichzeitig Starttermin für den Grußkar
tenverkauf in der Bundesrepublik ist. 
Die Informations-Aktionen des Deutschen Komitees sind von 
Jahr zu Jahr ausgeweitet worden. Mit sichtbarem Erfolg. Im 
Grußkartenverkauf steht das Deutsche Komitee in Europa 
an erster, in der Welt an zweiter Stelle. Auch das Spenden
aufkommen ist von Jahr zu Jahr gestiegen. 
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UNICEF wünscht sich zu seinem 25. Geburtstag, daß gel ingen 
möge, w a s Albert Camus einmal so ausdrückte: 

»Wir können es vielleicht nicht verhindern, daß diese 
Schöpfung eine Welt ist, in der Kinder gemartert werden, 
aber wir können die Zahl der gemarterten Kinder v e r 
ringern.« Erika Schulenburg 

(Deutsches Komitee für UNICEF, 
5 Köln 1, Schildergasse 107—109, Tel.: [0221] 21 81 74.) 

Die Deutsche UNESCO-Kommission 

Die Deutsche UNESCO-Kommiss ion ist ein eingetragener 
Verein mit Sitz in Köln. Sie wurde aufgrund des Beitritts der 
Bundesrepublik Deutschland zur UNESCO (die Aufnahme 
erfolgte a m 21. Juni 1951) ins Leben gerufen, wobei der schon 
seit Ende Januar 1950 bestehende Deutsche Ausschuß für 
UNESCO-Arbeit am 3. November 1951 in >Deutsche UNESCO-
Kommission< umbenannt wurde. Die erste Hauptversammlung 
der Kommiss ion fand am 14. und 15. Januar 1952 in Bonn 
statt, die kommende einunddreißigste ist für 28. und 29. Okto
ber 1971 nach Lübeck einberufen worden. 
Die Ziele und Aufgaben der Deutschen UNESCO-Kommiss ion 
werden in der Vereinssatzung in Artikel I w ie folgt definiert: 
»Die Deutsche UNESCO-Kommission hat vor al lem folgende 
Aufgaben: 
a) Die Bundesregierung und die übrigen zuständigen Stel len 

in UNESCO-Angelegenheiten zu beraten, 
b) an der Ausführung des Programms der UNESCO in der 

Bundesrepublik Deutschland verantwortlich mitzuarbeiten, 
c) das Interesse für internationale Zusammenarbeit im deut

schen Volke zu fördern und die deutschen kulturellen Or
ganisationen und Institutionen zur Mitarbeit anzuregen 
und 

d) auf die öffentliche Meinung, die Erziehung und die Gesetz
gebung im Sinne der UNESCO einzuwirken.« 

Gemäß Artikel III der Satzung besteht die Kommission zur 
Zeit aus höchstens 92 Mitgliedern, von denen bis zu 50 auf 
Vorschlag von Vorschlagskörperschaften und bis zu 32 in 
freier Wahl von der Hauptversammlung gewählt sowie 10 
bestellt werden. Unter den letzteren befinden sich zwei Ver
treter der Bundesregierung, sechs der Kultusministerien der 
Länder, der Ständige Vertreter der Bundesregierung bei der 
UNESCO und das deutsche Mitglied im Exekutivrat der Orga
nisation. Die Mitgliedschaft der gewählten Mitglieder erlischt 
nach vier Jahren, Wiederwahl ist möglich. Angesichts der 
gewachsenen Aufgaben der Kommission und insbesondere 
im Hinblick auf die Verlagerung einiger für die UNESCO-
Arbeit relevanter Kompetenzen im Bereich der Bundesregie
rung sind gegenwärtig Überlegungen im Gange, die Zahl 
der Kommissionsmitglieder den veränderten Bedingungen 
anzupassen. 
Gemäß Artikel VII der Satzung besteht innerhalb der K o m 
mission ein Vollzugsausschuß, dem »alle Aufgaben der K o m 
mission (obliegen), soweit sie nicht durch Satzung der Haupt
versammlung oder dem Vorstand übertragen sind.« Dazu 
gehören vor al lem die Einsetzung beratender Fachausschüsse 
sowie die Berufung ihrer Mitglieder, die nicht unbedingt z u 
gleich auch Mitglieder der Kommission sein müssen. Derzeit 
bestehen Fachausschüsse für Erziehungswesen, Naturwissen
schaften, Sozialwissenschaften, Kulturarbeit, Kommunikat ion 
und Dokumentation. Sie wurden in Übereinstimmung mit den 
Aufgabenbereichen der UNESCO eingesetzt und befassen sich 
sowohl mit der Auswertung des laufenden UNESCO-Pro-
gramms in der Bundesrepublik als auch mit der Erarbeitung 
von Vorstellungen und Empfehlungen, die der UNESCO über 
das Auswärtige Amt als deutscher Beitrag für das nächste A r -
beits-Biennium zugeleitet werden. Die Tendenz der UNESCO, 
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sich mehr als bisher mit längerfristigen Planungen zu befas
sen, wird ihren Niederschlag auch in der Arbeit der Fachaus
schüsse der Deutschen UNESCO-Kommiss ion finden. 
Der Vorstand der Kommission besteht aus dem Präsidenten 
und zwei Vizepräsidenten. Präsident ist (seit Juni 1964) Pro
fessor Dr. Georg Eckert, Leiter des Internationalen Schul
buch-Instituts, Braunschweig. Vizepräsidenten sind (seit 
Oktober 1969) Walter Steigner, Intendant der Deutschen 
Welle, Köln, und Frau Ingeborg Geisendörfer, MdB, München. 
Der Geschäftsstelle der Deutschen UNESCO-Kommiss ion in 
Köln steht Dipl.-Pol. Thomas Keller als Generalsekretär 
vor. 
In der Praxis wird die Deutsche UNESCO-Kommiss ion als 
Koordinierungs- und Clearingstelle tätig. Hinzu treten Ver
anstaltungen, Öffentlichkeitsinformation, Bemühungen um 
enge und ständige Kontakte mit anderen nationalen UNESCO-
Kommissionen in Europa und denen der dritten Welt sowie 
die Gewinnung deutscher Fachleute für eine Tätigkeit im 
Pariser UNESCO-Sekretariat oder im Außendienst der Orga
nisation. Zur Bewältigung der zuletzt genannten Aufgabe 
unterhält die Kommission im Rahmen regelmäßiger Bespre
chungen enge Beziehungen mit den interessierten Stel len des 
Bundes und der Länder. Zur Zeit sind 30 Fachleute aus der 
Bundesrepublik als internationale Beamte im Sekretariat der 
UNESCO tätig, etwa eine gleiche Zahl im Außendienst. Das 

Dr. Eberhard Jahn, ranghöchster Beamter der Vereinten Nationen in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist seit dem 1. Juni 1970 Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) in der Bundesrepublik Deutschland und seit Juli 1971 zugleich der Vertreter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) bei der deutschen Bundesregierung. Der jetzt 51jährige Dr. Jahn studierte in Tübingen und promovierte mit dem Thema >Der völkerrechtliche Schutz von Flüchtlingen«. Im September 1951 begann er seine Tätigkeit im Amt des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars in der Bundesrepublik als Leiter der Rechtsabteilung, bald darauf wurde er Stellvertretender Leiter des Amtes. Am 1. Juli 1958 wurde Dr. Jahn an den Hauptsitz des Hohen Kommissars nach Genf berufen, wo er bis Juni 1970 als Stellvertretender Direktor der Rechtsabteilung wirkte. (Vgl. S. 140.) 
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Clearing erstreckt sich nicht nur auf die Konsultation jener 
Fachverbände und Gremien, die von der Deutschen UNESCO-
Kommission als Vorschlagskörperschaften anerkannt wurden, 
sondern auch auf die Zusammenarbeit mit allen Institutionen 
und Persönlichkeiten, die wil lens und in der Lage sind, die 
deutsche UNESCO-Arbeit im Sinne der Satzung der K o m 
mission zu fördern. 
Die Veranstaltungen der Kommission schließen Seminare, 
Colloquien, Konferenzen, Tagungen, Podiumsgespräche, Vor
träge, Ausstel lungen und Filmvorführungen ein. Insgesamt 
hat die Deutsche UNESCO-Kommission bisher rund 90 Semi 
nare, Colloquien usw. und rund 25 Ausstel lungen in eigener 
Regie oder mit Unterstützung anderer Institutionen veran
staltet, davon den überwiegenden Teil nach 1960. Als wich
tigste Ereignisse sind für die einzelnen Arbeitsbereiche her
vorzuheben : 
Erziehungswesen und Naturwissenschaften 
Erwachsenenbildung und Kunst (Seminar), Haltern 1956; In 
ternationale Schulbuchkonferenz, Goslar 1962; Erste Euro
päische Erwachsenenbildungskonferenz, Hamburg 1962; Die 
Entwicklungsländer im Geographieunterricht der Höheren 
Schulen (Seminar), Bergneustadt 1965; Europäische Konferenz 
über das Sonderschulwesen, Gummersbach 1968; Das Kinder
buch aus der Perspektive internationaler Verständigung (Se
minar), Konstanz 1968; Das Kind in der Lerngesellschaft — 
Neue Aspekte der Vorschulerziehung (Seminar), Gummers
bach 1969. 
Das Naturschutzprogramm der UNESCO (Colloquium), Main
au 1966; Probleme der Nutzung und Erhaltung der Biosphäre 
(Colloquium), Berchtesgaden 1968; Der Mensch und die B io 
sphäre (Seminar), Bonn 1971. 
Sozialwissenschaften und Kulturarbeit 
Kulturelle Beziehung zwischen Asien und Europa; Asien im 
Geschichtsbewußtsein der Gegenwart; Politische und soziale 
Grundlagen asiatischer Gegenwart; Das Menschenbild asia
tischer Hochreligionen (Vier >Emser Gespräche<), Bad Ems 
1958—1965; Fragen der Entwicklungshilfe aus soziologischer 
Sicht (Seminar), Bergneustadt 1960; Die Öffentlichkeitsarbeit 
der Museen; Fi lm im Museum; Fernsehen und Museum (Mu
seumsseminare der Deutschen UNESCO-Kommission), Essen 
1963; Der Zugang Jugendlicher zu den Zeugnissen außereuro
päischer Kulturen (Seminar), Bergneustadt 1966; Karl Marx 
heute (Symposium), Trier 1968; Elektronische Datenverarbei
tung in Bibliotheken (Seminar), Regensburg 1970; Probleme 
der Volksmusik heute (Seminar), Hindelang 1971. 
Ausstellungen und Information 
Wissen kennt keine Grenzen — Zehn Jahre Friedenswerk 
der UNESCO, Köln (Photokina) 1956; Wie wir leben — Jugend 
Europas fotografiert, Köln (Photokina) 1958; Wie wir leben — 
Jugend Asiens fotografiert, Köln (Photokina) 1960; Lehren, 
Lernen, Verstehen — Aus der Arbeit der UNESCO, Köln 
(Photokina), Nürnberg (Didacta), Duisburg 1962—1963; Die 
Kunst der Schrift, Baden-Baden (und weitere 13 Städte) 1964 
bis 1966; Bewahren und Gestalten — Deutsche Denkmalpflege, 
Köln (und weitere 7 Städte) 1966; Exil-Literatur 1933—1945, 
Zürich (und weitere 11 Städte) 1965—1968; UNESCO-Wander-
ausstellung, Hamburg (und weitere 17 Städte) 1968—1969; 
Weltschau der Jugendphotographie, Köln (Photokina) 1968; 
Petrochemie in Rumänien, Köln (und weitere 4 Städte) 1969. 
19 Presseseminare in Verbindung mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung bei der UNESCO in Paris, seit 1960; Informations
seminar für Schulfunkredakteure der deutschen Rundfunk
anstalten, Berlin und Paris 1967; 3 Informationsgespräche für 
Rundfunkpraktikanten aus Entwicklungsländern, Köln 1968 
bis 1971; Forschung und Massenmedien (Seminar), Konstanz 
1970; Naturwissenschaften und Fernsehen (Seminar), Saar
brücken 1971. 

Der laufenden Information dienen die monatlich erscheinende 
Zeitschrift UNESCO-KURIER, der halbmonatlich erscheinende 
UNESCO-DIENST und die ausschließlich für die Massenme
dien best immte Kurzinformation UNESCO AKTUELL. Zu 
den Veröffentlichungen gehören Berichte über alle größeren 
Seminare, Übersetzungen von UNESCO-Publikationen, se lb
ständige Beiträge und al lgemeine Darstel lungen der UNESCO-
Arbeit. Sämtliche Veröffentlichungen sind in der B i b l i o 
graphie der deutschsprachigen UNESCO-Literatur< aufge
führt, deren zweite Auflage (1946—1970) von der Deutschen 
UNESCO-Kommission gegenwärtig vorbereitet wird. 

Dr. Horst Richter 
(Deutsche UNESCO-Kommission, 
5 Köln, Cäcilienstraße 42—44, Tel.: [0221] 21 42 88.) 

Die Deutsche Welthungerhilfe 

Die >Deutsche Welthungerhilfe< ist das Deutsche Komitee der 
>Aktion für Entwicklung und Partnerschaft der Ernährungs
und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nat io
nen. Seit dem 1. Januar 1971 ist die >Weltkampagne gegen 
den H u n g e n (Freedom from Hunger Campaign, FFHC) in 
>Action for D e v e l o p m e n t umbenannt. Darin kommt ihre 
erweiterte Zielsetzung im Rahmen der Zweiten Entwicklungs
dekade zum Ausdruck. Ähnliche Komitees gibt es inzwischen 
in 93 Ländern. 
Die >Weltkampagne gegen den Hunger< wurde am 1. Juli 1960 
von der FAO ins Leben gerufen. 
Die FAO hatte auf der 26. Tagung des Wirtschafts- und S o 
zialrates der Vereinten Nationen im Juli 1958 erstmals eine 
solche wel twei te Kampagne vorgeschlagen, wei l die Welt 
ernährungsorganisation zu der Auffassung gelangt war, daß 
sie allein nicht in der Lage sein würde, die Gefahren einer 
wel twei ten Hungersnot zu bannen. Ziel der Kampagne soll 
daher sein 
> mehr Information über die Welternährungslage zu v e r 

breiten, 
> die Mitgliedsstaaten der Organisation zu verstärkten A n 

strengungen im Kampf gegen den Hunger aufzurufen, 
> private Organisationen und Einzelpersonen überall auf 

der Welt für eine aktive Mitarbeit und finanzielle Unter
stützung zu gewinnen. 

Die XV. FAO-Generalkonferenz verlängerte den zeitlichen 
Tätigkeitsbereich der Kampagne bis 1980. 
Aufgaben und Ziele 
Die FFHC hat folgende Aufgaben: 
1. Sie wil l den Völkern der Welt vor Augen führen, daß die 

ungleiche Verteilung des Reichtums, der Nahrung und der 
Bildung auf der Erde ungerecht und eine Gefahr für die 
ganze Menschheit ist; r e wil l die Menschen aufrütteln 
und ihre Kräfte für den Kampf gegen diese Ungleichheit 
mobilisieren. 

2. Sie wil l den Menschen die Erkenntnis vermitteln, daß 
dieser Kampf nicht vergebens, dies Problem nicht unlösbar 
ist, daß Hunger und Armut beseitigt werden können, und 
mit welchen Mitteln das möglich ist; sie wil l damit alle 
Gegenkräfte ermutigen. 

3. Sie wil l alle die Kräfte, die auf diese Weise mobilisiert 
werden konnten, wirksam zusammenfassen und zu prak
tischen, entwicklungspolitisch nützlichen Aktionen führen. 

4. Sie wil l schließlich in verstärktem Maße darum bemüht 
sein, die bisherigen Entwicklungsprojekte wissenschaftlich 
zu durchleuchten und auszuwerten, um so e ine solidere 
Grundlage für die weiteren Entwicklungsplanungen zu 
schafften. 

Information und Aktion ist also das Programm der Welt
kampagne gegen den Hunger. Es teilt sich in zwei Wirkungs-
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bereiche, deren jeder seine e igenen Mittel und Methoden 
fordert und seine ganz besonderen Aufgaben stellt. 
In den Entwicklungsländern gilt es vor allem, den Willen der 
Menschen zur Selbsthilfe zu wecken, ihnen gangbare Wege 
zu zeigen und die grundlegenden Kenntnisse zu vermitteln, 
die sie brauchen, um diese Wege aus eigener Kraft zu gehen. 
Hier gilt es, die Regierungen und die Völker von der Redlich
keit der we l twe i ten Bemühungen um Entwicklungshilfe und 
von der Notwendigkei t ihrer eigenen Mitarbeit zu über
zeugen. 
In den Industrieländern muß den Menschen das wei th in f eh 
lende Bewußtsein vermittelt werden, daß zwei Drittel der 
Menschheit hungern im weitesten Wortsinne, daß diese Tat
sache nicht nur moralisch unerträglich, sondern auch eine 
Gefahr für die ganze Menschheit ist, und daß alle, jeder e in 
zelne, dazu beitragen müssen, den Menschen in Entwicklungs
gebieten in ihrem Streben nach e inem menschenwürdigen 
Leben Hilfe zu leisten. 
Das deutsche Komitee 
In über 85 Staaten — Entwicklungs- und Industrieländer — 
sind nationale FFHC-Komitees gebildet worden. In der B u n 
desrepublik Deutschland ist dies die Deutsche Welthunger
hilfe. 
Ihr gehören u. a. die Vertreter folgender Organisationen an: 
Katholisches Büro; Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch
land; Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer; Bundes 
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege; Deutscher 
Raiffeisen-Verband; Deutscher Gewerkschaftsbund; Bundes 
verband der Deutschen Industrie; Deutscher Bauernverband; 
Deutsches Rotes Kreuz; Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft; 
Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels; 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F D P im Deutschen 
Bundestag. 
Entsprechend den Aufgaben, die der FFHC gestellt sind, und 
in enger Zusammenarbeit mit der FAO, deren zweitgrößter 
Beitragszahler die Bundesrepublik Deutschland (nach den 

USA) ist und auf deren reichen Erfahrungsschatz und deren 
wel twei ten Mitarbeiterstamm von Experten auch die Deutsche 
Welthungerhilfe zurückgreifen kann, umfaßt das jährliche 
Arbeitsprogramm Aktionen mit dem Ziel, 
> die Bevölkerung der Bundesrepublik über die Welt

probleme des Hungers und der Unterernährung, ihrer 
Ursachen und Folgen zu informieren, 

> ausgewählte Projekte in Entwicklungsgebieten mit der 
Hilfe der deutschen Bevölkerung finanziell zu unterstüt
zen und 

> die deutschen Hilfsmaßnahmen und ihre Erfolge in der 
Öffentlichkeit der Bundesrepublik wirksam darzustellen. 

Die Deutsche Welthungerhilfe ist bemüht, diesen Aufgaben 
durch ständige Berichterstattung in Fernsehen, Rundfunk und 
Presse, durch Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Verbänden und Gruppen, durch die Herausgabe von Schriften, 
Dokumentat ions- und Anschauungsmaterial , durch Veran
staltung von Vorträgen und Diskussionen, Filmvorführungen 
und Ausstel lungen und anderem gerecht zu werden. Beson
deres Schwergericht legt sie dabei auf die Mitarbeit der jun
gen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Organisation 
Vorsitzender der Deutschen Welthungerhilfe ist Professor 
Dr. Dr. h. c. Heinrich Kraut. D e m Vorstand gehören Vertreter 
der drei Bundestagsfraktionen, des Deutschen Raiffe isenver-
bandes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes an. Seit 
1969 verfügt das Komitee über ein eigenes Sekretariat, in 
dem z. Z. 6 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Finanzierung 
erfolgt durch Bundeszuschüsse und Mitgliederbeiträge. 
Projekte 
Im Jahre 1970 hatte die Deutsche Welthungerhilfe ein Spen
denaufkommen von rund einer Million DM. Davon wurden 
14 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika gefördert. 
Die technische Durchführung übernimmt in der Regel die 
FAO, so daß hierfür keine Verwaltungskosten bei der Deut -

Wenn das Berlin-Abkommen der Vier Mächte durch feste Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ergänzt sein wird, worauf man heute trotz aller noch zu erwartenden Schwierigkeiten hoffen darf, werden viele Behinderungen wegfallen: Willkürliches Rotlicht an den Ubergangsstellen, Warteschlangen, übergenaue Ladungskontrollen der LKWs, peinliche Überprüfung oder Zurückweisung mißliebiger Personen u. a. m. Bisher benutzten mehr als die Hälfte der Reisenden von und nach Berlin PKW, Bus oder Eisenbahn, und der Güterverkehr ist fast völlig abhängig von den Straßen, Schienen und Kanälen, die durch die DDR führen. 
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sehen Welthungerhilfe anfallen. Schwerpunkte der Projekt
förderung sind: 
1. Land Jugendausbildung 
2. Verbesserung der Beschäftigungslage 
3. Maßnahmen zur Förderung von Maßnahmen der Ernäh

rungsberatung. Bernd V. Dreesmann 
(Deutsche Welthungerhilfe, 
53 Bonn, Adenauer Allee 49, Tel.: [02221] 65 09 96.) 
Der Hohe Flüchtlingskommissar der UN (UNHCR) 
Amt des Vertreters in Deutschland 
Organisation 
UNHCR ist die Abkürzung für United Nations High Com
missioner for Refugees, das Amt des Hohen Flüchtlingskom
missars der Vereinten Nationen. UNHCR, von der U N O -
Generalversammlung gegründet, nahm seine Tätigkeit am 
1. Januar 1951 mit e inem zunächst dreijährigen Mandat auf. 
Seit 1954 wurde dieses regelmäßig u m jewei ls fünf Jahre ver 
längert; das gegenwärtige Mandat läuft bis zum 31. Dezem
ber 1973. 
Der Hochkommissar — seit 1. Januar 1966 Prinz Sadruddin 
Aga Khan (Iran) — wird von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gewählt und ist ihr verantwortlich. Ein
mal jährlich erstattet er dem Wirtschafts- und Sozialrat 
und der Generalversammlung Bericht. Das Mandat des Hoch
kommissars erstreckt sich auf Personen, die sich aus begrün
deter Furcht vor Verfolgung außerhalb ihres Heimatlandes 
befinden, sei e s aus Gründen ihrer Rasse, Religion, National i 
tät, ihrer politischen Meinung oder ihrer Zugehörigkeit zu 
einer besonderen sozialen Gruppe, und die zugleich nicht in 
der Lage oder aus den genannten Gründen nicht wi l lens sind, 
sich unter den Schutz der Regierung ihres Landes zu stel len 
oder in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Zahl der Flücht
linge unter dem Mandat des Hochkommissars wird auf 2,5 
Millionen geschätzt: 1 Million in Afrika, 160 000 in Asien, 
750 000 in Europa (davon 120 000 in der Bundesrepublik 
Deutschland) und 665 000 in anderen Kontinenten. 
In Ausübung seiner Funktion des internationalen Rechts
schutzes erstrebt UNHCR die Förderung und den Schutz der 
Grundrechte von Flüchtlingen. I m materiel len Bereich hilft 
es Regierungen auf deren Wunsch bei Hilfsmaßnahmen für 
Flüchtlinge durch Planung, Koordination und direkte finan
zielle Beteil igung. Das Amt fördert Dauerlösungen der Flücht
lingsprobleme durch freiwill ige Repatriierung oder, w o das 
nicht möglich ist, durch Eingliederung von Flüchtlingen in 
neue nationale Gemeinschaften, und zwar entweder im Zu
fluchtsland selbst oder auf dem Wege der Auswanderung. 
Die Programme des UNHCR, deren Finanzierung ausschließ
lich von freiwill igen Regierungs- und privaten Beiträgen ab
hängig ist, werden dem Exekutivkomitee für das Programm 
des Hochkommissars zur Bil l igung vorgelegt. Das Komitee 
besteht aus Vertretern von 31 Nationen und tritt im Herbst 
jeden Jahres zusammen. Der Hauptsitz des UNHCR befindet 
sich im Palais des Nations in Genf/Schweiz. 
UNHCR hat Zweigstel len und Korrespondenten in über 40 
Ländern. Das Personal in Genf und in den Außenstellen b e 
steht aus 108 Beamten und 212 Büro- und sonstigen Angeste l l 
ten. In der Bundesrepublik unterhält das Amt eine Vertre
tung in Bonn-Bad Godesberg und eine Außenstelle des B e 
obachters von UNHCR bei dem Bundesamt für die Anerken
nung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf bei Nürnberg. 
Der internationale Rechtsschutz 
Seit Beginn seiner Tätigkeit in der Bundesrepublik übt das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars hier seinen Rechts
schutz aus. Zunächst ging es darum, mit den deutschen g e 
setzgebenden Körperschaften zusammenzuarbeiten, um die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge entsprechend den bestehenden 
internationalen Abkommen und den gegenüber den Besat 
zungsmächten übernommenen Verpflichtungen befriedigend 
zu regeln. Neben dem Gesetz über die Rechtsstellung he imat
loser Ausländer vom 28. 4. 1951, d. h. der aus der Betreuung 
der Internationalen Flüchtlingsorganisation übernommenen 
nichtdeutschen Flüchtlinge, und den Ratifikationsgesetzen zur 
internationalen Flüchtlingskonvention wurde auf den ver 
schiedensten Bereichen des Ausländerwesens, des Sozialwesens 
und der Rechtspflege die Rechtsstellung der Flüchtlinge d e 
finiert. In der Durchführung all dieser Vorschriften e n t w i k -
kelte sich e in Dauerzusammenarbeitsverhältnis zwischen U N 
HCR und den jewei ls zuständigen Behörden. 
Es wird als besonders wichtige Aufgabe des UNHCR ange
sehen, Flüchtlingen bei Schwierigkeiten zu helfen, die sich 
im Zusammenhang mit ihrer Flüchtlingseigenschaft mit dem 
Asy l - und Aufenthaltsrecht sowie mit dem Recht auf A u s 
stel lung eines internationalen Reiseausweises ergeben. Die 
Funktion des Vertreters des UNHCR im Anerkennungsver
fahren für nichtdeutsche Flüchtlinge ist im Ausländergesetz 
ausdrücklich festgelegt. 
Im Rahmen der Rechtsfunktion bemühte sich UNHCR auch 
für e ine befriedigende Abwicklung der Entschädigungsan
sprüche von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung, die als 
Flüchtlinge von keinem Staat vertreten werden. Hierzu wurde 
u. a. am 5. Oktober 1960 ein besonderes Entschädigungsab
kommen zwischen der Bundesregierung und UNHCR abge
schlossen, das u. a. e ine konkrete Zusammenarbeit zwischen 
UNHCR und dem Bundesverwaltungsamt in Köln in der A b 
wicklung der Entschädigungsanträge von Flüchtlingen in aller 
Welt vorsieht. 
Die direkte Rechtsschutztätigkeit des UNHCR wird schließ
lich ergänzt durch die Tätigkeit einer Reihe von Anwälten, 
die im Rahmen eines besonderen Projektes Flüchtlinge in 
Rechtssachen beraten und, soweit erforderlich, vor Gerichten 
und Behörden vertreten. 
Das Programm der UNHCR 
Im Jahre 1955 lief in der Bundesrepublik e in größeres Hilfs
programm an, für das aus internationalen Mitteln eine S u m 
m e von e twa 10 Millionen Dollar bereitgestellt wurde. Das 
erste und wichtigste dieser Projekte war das sog. Lagerräu
mungsprogramm. Es hatte den Zweck, die seinerzeit noch 
etwa 24 000 in Lagern lebenden Flüchtlinge in Wohnungen 
unterzubringen und deren Eingliederung in das deutsche 
Wirtschaftsleben zu fördern. Zusätzlich zu den Wohnungs
bauprojekten bestanden Sonderprojekte für die Gewährung 
von Einrichtungsbeihilfen und Mietzuschüssen, Ausbildung 
Jugendlicher, Rehabilitation geistig und körperlich Beh in 
derter und die Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen. 
Für die außerhalb der Lager lebenden, aber in unzumutbaren 
Wohnungen untergebrachten Flüchtlinge wurde e ine w o h 
nungsmäßige Versorgung im Rahmen des deutschen sozialen 
Wohnungsbauprogrammes durchgeführt. 
All diese Maßnahmen wurden im wesentl ichen im Jahre 1963 
abgeschlossen. Seither werden nur noch kleinere Projekte 
durchgeführt, hauptsächlich u m neuankommenden Flücht
lingen in der ersten Ubergangszeit zu helfen. 
U m Flüchtlingen auch die Existenzgründung in unabhängigen 
Berufen zu erleichtern, wurde bei der Lastenausgleichsbank 
ein Sonderfonds für Existenzaufbaudarlehen geschaffen, z u 
nächst mit Liquidationsmitteln der ehemaligen Internatio
nalen Flüchtlingsorganisation (IRO). Dieser Betrag wurde 
laufend aus deutschen und internationalen Mitteln aufge
stockt. Bis zum Jahre 1970 wurden damit über 2000 Betriebe 
mit einer Gesamtsumme von DM 33,2 Millionen gefördert. 
Die Bundesrepublik ist seit Beginn der Tätigkeit des UNHCR 
Mitglied des Exekutivausschusses des Amtes und nimmt da
mit aktiv Antei l an der Tätigkeit des UNHCR in der ganzen 
Welt. Die Bundesrepublik trägt regelmäßig durch einen Son-
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derbeitrag zur Finanzierung der Programme des UNHCR bei. 
U m auch private Mittel für Zwecke dieses Programmes ver 
fügbar zu machen, wurden verschiedene Sonderaktionen 
durchgeführt, w i e die Herausgabe von Flüchtlingsbriefmarken 
im Jahre 1960, die Flüchtlingsaktion 1966 und verschiedene 
Schallplattenaktionen. D r . Eberhard Jahn 
(Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nat io
nen, 53 Bonn-Bad Godesberg, Rheinallee 18,Tel.: [02229] 65811.) 

Das Internationale Arbeitsamt 
Zweigamt Bonn 

Nach dem ersten Weltkrieg begann eine Gruppe von 45 Staa
ten ein bis dahin beispiel loses Unternehmen mit dem Ziel, 
den Frieden für die Zukunft auf der Grundlage sozialer Ge
rechtigkeit zu sichern durch Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung. Diese Staa
ten gründeten eine >Kommission für internationale Arbeits-
gesetzgebung<. In ihr arbeiteten Vertreter der Regierung, der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dieser Staaten zusam
men. Aus dieser Kommission erwuchs die in ternat iona le 
Arbei tsorganisat ion (IAO) als Teilorganisation des Völker
bundes, seit 1946 die älteste Sonderorganisation der Verein
ten Nationen. Ihr gehören heute 121 Staaten als Mitglieder 
an. 
Alljährlich versammeln sich im Juni die Delegierten — zwei 
Regierungs-, e in Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmervertreter 
eines jeden Mitgliedstaates — zur Internationalen Arbeits
konferenz (IAK) in Genf, der höchsten Instanz der Organi
sation. Sie wählen den Verwaltungsrat, der seinerseits die 
Politik des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) als Exekutive 
der Organisation bestimmt und dessen Arbeit beaufsichtigt. 
Aus der Keimzelle der kleinen Beratergruppe bei der K o m 
mission des Jahres 1919 ist in den folgenden 52 Jahren ein 
mächtiger Apparat mit rund 2700 Beamten und Angestel l ten 
geworden. Diese stammen aus al len fünf Erdteilen und arbei
ten in der Genfer Zentrale oder in e inem der 30 Regional-, 

Bereichs- oder Zweigämter der IAO, die über die ganze Welt 
verteilt sind. 
Eines dieser Zweigämter befindet sich in Bonn; es wurde 1953 
gegründet und dient w i e alle anderen Außenstellen der IAO 
vornehmlich der Unterhaltung e ines möglichst engen K o n 
taktes zwischen der IAO und dem Gastland, in unserem Falle 
also zur Bundesrepublik Deutschland. Wie jedes Kontakt
bureau einer Organisation oder e ines Staates in e inem ande
ren Land hat auch das Bonner Zweigamt in erster Linie e ine 
informative Tätigkeit nach zwei Seiten zu erfüllen: einmal 
gegenüber der Genfer Zentrale, zum anderen gegenüber der 
Bundesrepublik. Eine weitere Aufgabe, deren Bedeutung und 
Umfang in den letzten Jahren immer stärker gewachsen ist, 
l iegt in der Unterstützung des Programms der Vereinten N a 
tionen für die Technische Zusammenarbeit mit den Entwick
lungsländern (UNDP). 
Das Zweigamt berichtet der Zentrale laufend über die Si tua
tion in Deutschland auf den Gebieten Arbei ts - und Sozial
politik, Entwicklungs- und Bildungspolitik, dazu über einige 
Spezialgebiete w i e z. B. das Genossenschaftswesen. Dafür ist 
e ine beständige enge Verbindung mit dem Bundestag, den 
Ministerien des Bundes und der Länder und den nachgeord
neten Behörden ebenso notwendig wie das Gespräch mit den 
Sozialpartnern sowie mit wissenschaftlichen Instituten und 
Organisationen, die in dieser oder jener Form in den o. g. 
Sachgebieten engagiert sind. Für die verschiedenen Institute, 
die mit der IAO verbunden sind und zum Teil innerhalb des 
Genfer Hauptamtes arbeiten, dient das Bonner Zweigamt als 
Verbindungsbureau zu al len deutschen Stellen, die auf dem 
nämlichen Sektor arbeiten. Praktisch heißt das z. B. folgendes: 
Soll e twa in der vom IAA herausgegebenen > International 
Labour Review< eine Artikelserie über neuere Entwicklungen 
bei Tarifverhandlungen in mehreren europäischen Ländern 
erscheinen, so kann das Bonner Zweigamt eingeschaltet w e r 
den, den Fachmann zu suchen, der den Beitrag für die B u n 
desrepublik Deutschland schreibt. 
Der Sammlung und Vermittlung von Nachrichten aus dem 
nationalen Bereich, die der Orientierung des Genfer Haupt-

Das erste Exemplar der von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen herausgegebenen Wohltätigkeitsschallplatte >Stars für uns — Hilfe für alle< wurde dem Bundeskanzler am 7. Oktober 1971 von der Vorsitzenden der Gesellschaft, der Bundestagsabgeordneten Frau Renger überreicht. Die Stars haben sich gagenfrei für die Platte zur Verfügung gestellt. Einige von ihnen waren bei der Überreichung anwesend. Der Kanzler dankte den Künstlern, daß sie ihre Popularität in den Dienst einer guten Sache gestellt hätten. — Die Platte kostet 10 Mark, 2 Mark hiervon erhält die Welthungerhilfe. Angesichts der Popularität der Sängerinnen und Sänger wird mit einem Verkauf von mindestens 500 000 Exemplaren gerechnet, was einem Spendenbetrag von 1 Million DM entspräche. — Das Bild zeigt zwischen dem Bundeskanzler und Frau Renger die beteiligten Künstler Katja Ebstein und Roberto Blanco. 
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amtes dienen, steht die Verbreitung von Nachrichten über die 
IAO in Deutschland gegenüber. Die Skala der Einzelmaß
nahmen reicht von Auskünften an Einzelpersonen über b e 
grenzte Einzelfragen bis hin zum Bemühen darum, daß b e 
st immte Veröffentlichungen des IAA in Fachzeitschriften be
sprochen werden. Der Verkauf dieser Veröffentlichungen wird 
gleichfalls vom Zweigamt durchgeführt. Bis vor kurzem w u r 
den die >ILO-Nachrichten< und die >ILO-Presse< herausge
geben; beide Publikationen werden in Kürze in einer neuen 
Form zu e inem Organ für die deutschsprachigen Länder z u 
sammengefaßt werden. Eine Präsenzbibliothek wird im Zweig 
amt unterhalten, in der alle Veröffentlichungen der IAO ver 
fügbar sind. Schließlich halten die Beamten des Bonner 
Zweigamtes Vorträge bei den verschiedensten Anlässen. 
Die IAO hat über 275 Übereinkommen und Empfehlungen 
erarbeitet und damit e inen beachtlichen Beitrag zur Verwirk
lichung der Menschenrechte geleistet; es gehört zu den Auf
gaben des Zweigamtes, die Ratifikation dieser internationalen 
Arbeitsnormen durch die nationale Gesetzgebung zu beob
achten. 
Ein sehr wesentlicher Teil der Arbeit des Bonner Zweigamtes 
gilt der Unterstützung der Programme des IAA in den Ent
wicklungsländern. Schon in der Vorkriegszeit entsandte die 
IAO beratende Missionen, u m den Regierungen der Mitgl ied
staaten bei der Lösung bestimmter Probleme zu helfen, aber 
erst seit Anfang der fünfziger Jahre ist eine Kampagne 
großen Stils zur Hilfeleistung für die Entwicklungsländer in 
Gang gekommen. Sei tdem sind über 100 Millionen US-Dol lar 
für die Durchführung des Programms für die Technische Zu
sammenarbeit (UNDP) aufgewandt worden. Für die im Rah
men dieses Programms durchzuführenden Projekte sucht das 
Bonner Zweigamt nach geeigneten Fachkräften. An sie w e r 
den hohe Anforderungen in bezug auf ihre berufliche Er
fahrung sowie ihre sprachlichen und psychologischen Fähig
keiten gestellt. Konnte man die Namen der deutschen Exper
ten, die in diesem Programm Anfang der sechziger Jahre 
tätig waren, noch an einer Hand aufzählen, so beläuft sich 
ihre Zahl heute im Jahresdurchschnitt auf rund 50. Das 
Zweigamt berät die Experten über die Arbeitsbedingungen 
in der Organisation und im Gastland, bemüht sich, soweit 
erforderlich, u m die Freistel lung durch den deutschen Arbeit
geber, hilft den Experten und ihren Famil ien bei der Vorbe
reitung für die Ausreise, besorgt Sichtvermerke usw. 
Ein Grundproblem der meisten Entwicklungsländer liegt in 
dem Mißverhältnis zwischen dem großen Angebot an Ar
beitskräften und dem akuten Mangel an Facharbeitern. D e s 
halb konzentriert das IAA seine Arbeit in diesen Ländern 
auf Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung. Über 
die Hälfte aller Experten des IAA sind in diesem Bereich 
tätig. Es versteht sich deshalb von selbst, daß das IAA die 
Diskussion in Deutschland u m die Fortentwicklung der b e 
ruflichen Bildung innerhalb w i e außerhalb des Betriebes mit 
großem Interesse verfolgt. Für eine Zusammenarbeit zwischen 
der IAO und der Bundesrepublik Deutschland in der Berufs 
ausbildung in den Entwicklungsländern sind hoffnungsvolle 
Ansätze zu verzeichnen. Das betrifft zunächst einen Erfah
rungsaustausch zwischen der Bundesregierung und dem IAA 
über einzelne Probleme der Entwicklungshilfe; aber auch 
über die Planung und Durchführung von gemeinsamen Pro
jekten ist nachgedacht worden, wobei andere Geberländer 
gute Beispiele für verschiedene Arten von Zusammenarbeit 
liefern. 
Seit längerem verhandelt das Zweigamt mit der Bundesre
gierung über den Abschluß eines Vertrages über die Bereit 
stellung von be igeordneten Sachverständigen̂  Das sind 
junge, frisch ausgebildete Fachleute, die einige Zeit erfahre
nen Sachverständigen beigegeben werden sollen, u m so auf 
lange Sicht ein größeres Nachwuchsreservoir für Sachver
ständige zu schaffen. Verträge dieser Art zwischen dem IAA 

und anderen Staaten sowie auch Verträge der Bundesrepu
blik Deutschland mit anderen internationalen Organisationen 
l iegen bereits vor. Es ist zu hoffen, daß die Verhandlungen 
demnächst zum Abschluß kommen. 
Die Notwendigkeit der vordringlichen Förderung von Arbeits
beschaffungsmaßnahmen in Entwicklungsländern ist heute 
weitgehend anerkannt. Diese Erkenntnis ist nicht zuletzt das 
Resultat einer wel twei ten Kampagne gegen die Arbeitslosig
keit, die das IAA 1969 durch die Verkündung des >Weltbe-
schäftigungsprogramms< einleitete. Als erstes Ergebnis liegt 
der Bericht >Towards Full E m p l o y m e n t der nach Kolumbien 
entsandten Mission des IAA vor; er hat in der deutschen und 
internationalen Öffentlichkeit eine gute Resonanz gefunden. 
Eine weitere Kommission hat dieser Tage ihre Untersuchun
gen für die Studie über die Arbeitssituation in Ceylon abge
schlossen. 
Die Förderung moderner Betriebsführungsmethoden, struk
turpolitischer Maßnahmen in ländlichen Siedlungsräumen, 
des Genossenschaftswesen, des Kleingewerbes und die Or
ganisation des Systems der sozialen Sicherheit sind andere 
Schwerpunkte der IAO-Arbeit in den Entwicklungsländern. 
Auf all diesen Gebieten arbeiten deutsche Experten, die über 
das Bonner Zweigamt ihren Weg dorthin gefunden haben, als 
Beamte der IAO. Zur Unterstützung der Experten in ihren 
verschiedenen Fachbereichen besorgt das Bonner Zweigamt 
Fachbücher sowie Lehr- und Anschauungsmaterial aus deut
schen Verlagen. 
Die Hilfe der IAO für die Entwicklungsländer besteht aber 
nicht nur in der Entsendung von Experten sondern auch in 
der Organisation und Finanzierung von Stipendiatenpro
grammen, die qualifizierten Kräften dieser Länder Fortbil
dungsmöglichkeiten in den Industrieländern erschließen. In 
den sechziger Jahren kamen so im Rahmen des damaligen 
Meisterprogramms jährlich etwa 100 bis 130 qualifizierte 
Facharbeiter vornehmlich aus Jugoslawien, Israel und der 
Türkei für 2 bis 6 Monate nach Deutschland, u m in deutschen 
Betrieben bei praktischer Mitarbeit moderne Organisation 
und Produktion kennenzulernen. Das Bonner Zweigamt 
besuchte in enger Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für 
Arbeitsvermitt lung in Frankfurt die Gastbetriebe, bereitete 
das Praktikum vor und überwachte die Durchführung in den 
Gastbetrieben. In den letzten Jahren hat sich das Gewicht 
auf höher qualifizierte Berufsgruppen verlagert, nämlich auf 
technische Lehrer und Führungskräfte der Wirtschaft und 
Verwaltung. Sie kommen tei ls einzeln, teils in Gruppen, z. Z. 
jährlich ungefähr 220, finanziert vom IAA oder v o m Inter
nationalen Zentrum für berufliche und fachliche Fortbildung 
in Turin, sei es nun, u m Kurse deutscher Akademien zu be
suchen, sei es, u m modernes Management in deutschen U n 
ternehmen zu studieren, sei es, u m das deutsche Berufsaus
bi ldungssystem in Theorie und Praxis, in Schule und Betrieb 
kennenzulernen. In Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeits
ministerium organisiert das Bonner Zweigamt diese Besuchs
programme und gibt den Stipendiaten bei der Abwicklung der 
Programme jede erforderliche Unterstützung. Insbesondere 
erfolgt bei den Einzelreisenden e ine e ingehende Unterweisung 
und Programmbesprechung durch Beamte des Zweigamts u n 
mittelbar nach der Ankunft in der Bundesrepublik Deutsch
land, manchmal auch eine Begleitung bei einzelnen Besuchen. 
Ein großer Teil dieser Stipendiaten stand vor Antritt seines 
Fortbildungsbesuchs in seiner Heimat dem IAO-Experten als 
Counterpart zur Seite. Nach der Rückkehr werden diese M e n 
schen selbst in die Verantwortung eintreten, den Experten 
ersetzen und mitwirken an der Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen ihrer eigenen Gesellschaft zur Siche
rung des Friedens in der Welt durch soziale Gerechtigkeit. 

U w e Graf Wedel 
(Internationales Arbeitsamt, Zweigamt Bonn, 53 Bonn-Bad 
Godesberg, Hohenzollernstraße 21, Tel.: [02229] 6 23 22.) 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten der Weltorganisation im Juli/August 1971 

Poli t ik und Sicherheit 

Senegal 

Wegen der häuf igen Aus legung von Minen 
und wegen anderer Zwischenfäl le ent lang 
der Grenze mit Portugiesisch-Guinea hatte 
Senegal eine dr ingende Sitzung des S i 
cherheitsrates der Vereinten Nationen ver
langt. Der ständige Vertreter Senegals bei 
den Vereinten Nat ionen hatte die Beschwer
den seiner Regierung dem Ratspräsiden
ten in e inem Schreiben vom 6. Jul i 1971 
mitgetei l t und die Verminung senegalesi
schen Terr i tor iums durch reguläre por tu
giesische Strei tkräfte als eine wei tere of
fensicht l iche und eindeut ige Verletzung der 
senegalesischen Souveränität und terr i to
r ialen Unversehrtheit charakterisiert , d ie 
durch die internat ionale Staatengemein
schaft bestraft werden sol l te. In dem Schrei
ben werden verschiedene Zwischenfäl le 
genannt , bei denen u. a. ein öffent l iches 
Verkehrsmit te l auf eine Landmine ge fah
ren ist, wodurch eine Person getötet und 
neun wei tere verletzt wurden . Bereits in 
zwei f rüheren Schreiben hatte sich Sene
gal über derart ige portugiesische Über
gr i f fe beim Sicherheitsrat beschwert. 
A m 15. Jul i 1971 verurtei l te der Sicherheits
rat (VN 4/71 S. 118) die gewaltsamen und 
zerstörer ischen Akte, die seit 1963 durch 
portugiesische Streitkräfte von Guinea 
(Bissau) aus gegen senegalesische Dörfer 
und Personen begangen worden s ind. Die 
Verminung senegalesischen Gebiets durch 
portugiesische Streitkräfte wi rd verurtei l t 
und Portugal w i rd aufgefordert, unverzüg
lich al le Gewaltakte einzustel len sowie die 
Souveräni tät , terr i tor iale Unversehrtheit und 
Sicherhei t Senegals zu achten. Ratspräsi
dent und Generalsekretär werden beauf
t ragt , e ine Sondermission des Rates zu b i l 
d e n , um die Lage an Ort und Stelle unter
suchen zu lassen. 

Die Sondermiss ion, deren Entsendung als 
d r ingende Angelegenhei t angesehen w i rd , 
sol l aus Mi tg l iedern des Rates gebi ldet 
werden , d ie von ihren mil i tärischen Sach
verständigen beglei tet werden. Die Mission 
sol l Nachforschungen über die dem Rat 
ber ichteten Ereignisse anstel len, d ie Lage 
ent lang der Grenze zwischen Guinea (Bis
sau) und Senegal untersuchen und in einem 
Bericht an den Sicherheitsrat Vorschläge 
unterbre i ten, die auf die Garant ierung des 
Friedens und der Sicherheit in d iesem Ge
biet h inzie len. 

In der v ier tägigen Debatte im Sicherheits
rat t raten verschiedene afrikanische Staa
ten, d ie nicht dem Rat angehören, vor das 
Forum, um die Posit ion und Haltung Se
negals zu unterstützen. Portugal hatte auf 
sein Recht auf Te i lnahme an der Sitzung 
mit beratender St imme verzichtet. In einem 
Schreiben an den Ratspräsidenten hatte es 
jedoch jede Verantwor tung für d ie angeb
lichen Vorfäl le zurückgewiesen. Gleichzei
t ig wurden die senegalesischen Behörden 
beschuldigt , Operat ionen »subversiver 
Gruppen« gegen die portugiesische »Pro
vinz« Guinea zuzulassen. 
Der Gesamtantrag wurde mit 13 St immen 
bei St immenthal tung Großbr i tanniens und 

der Vereinigten Staaten angenommen. In 
einer gesonder ten Abst immung wurde die 
Entsendung der Untersuchungskommission 
e inst immig beschlossen. Der amer ikan i 
sche und der bri t ische Delegierte erk lär ten 
ihre St immenthal tung damit , daß der Rat 
keine Verur te i lung vor einer e ingehenden 
Untersuchung der Fakten vornehmen sol l te. 
A m 2 1 . Ju l i wurden die sechs Mitg l ieder 
des Rates ernannt, die die Sondermiss ion 
b i lden. Es s ind die Vertreter Nikaraguas, 
Belgiens, Burundis, Japans, Polens und 
Syriens. Vors i tzender der Gruppe wurde 
Gui l lermo Sevi l la Sacasa aus Nikaragua. 
A m 25. Ju l i traf d ie Mission in Dakar e in, 
um ihre Untersuchungen aufzunehmen. Sie 
schloß sie am 1. August ab. 
Vor der Rückkehr aus Dakar nach New 
York erklär te der Vorsi tzende der Gruppe, 
daß sie alle notwendige Unterstützung im 
Lande zur Erfül lung ihrer Aufgaben erha l 
ten hätte. Neben Gesprächen mit Präsident 
Senghor und anderen hohen Regierungs
vert retern seien auch die Grenzgebiete be
sucht worden . Dort seien von den mi l i tär i 
schen Experten Informat ionen über zwei 
neue Grenzzwischenfäl le gesammel t wor 
den . Außerdem sei die Gruppe zu e inem 
Gespräch mit Ami lcar Cabral , dem Führer 
der Befre iungsbewegung von Guinea, z u 
sammengetro f fen. 

Pakistan 

Eine potent iel le Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit sowie eine Aufgabe für 
d ie Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
internat ionalen Zusammenarbei t bedeutet 
nach Ansicht von Generalsekretär U Thant 
d ie Lage in Ostpakistan. Die Aufgaben 
der Vereinten Nat ionen sieht er zum ge
genwär t igen Zei tpunkt dar in , e inmal d ie 
berei ts vorgekommene menschl iche Tra 
gödie zu mi ldern und zum anderen die 
wei tere Verschlechterung der Lage zu ver
h indern. Die Ge ld - und Sachspenden für 
d ie nach Indien gef lohenen Ostpakistaner 
seien keineswegs ausreichend, und d ie 
Hi l fsmaßnahmen für Ostpakistan selbst 
würden dort durch die mangelnden Fort
schri t te in Richtung auf eine pol i t ische 
Aussöhnung und durch die damit verbun
denen negativen Auswirkungen auf Recht 
und Ordnung ständig behindert . Ernste 
Nahrungsmit te lknapphei t und selbst Hun
gersnöte seien nicht auszuschließen. Vor
aussetzung für eine Rückkehr der Flücht
l inge von Indien nach Ostpakistan seien 
die pol i t ische Aussöhnung, eine Verbesse
rung der a l lgemeinen Lage und ein sicht
barer Erfolg der Hi l fsmaßnahmen. 
Mögl iche Rückwirkungen der gegenwär t i 
gen Lage auf die Beziehungen zwischen 
den verschiedenen rel igiösen und ethn i 
schen Gruppen des Subkont inents schließt 
der Generalsekretär nicht aus. Selbst e in 
mil i tär ischer Zusammenstoß sei bei Anha l 
ten der Spannungen nicht auszuschließen. 
Die internat ionale Staatengemeinschaft 
dürfe daher dieser Entwicklung nicht län
ger tatenlos zusehen, und die Vereinten 
Nationen seien aufgefordert zu handeln. 
Bevor sich der Sicherheitsrat nicht mit dem 
Problem befaßt habe, könne er a l lerdings 

keine konkreten Akt ionsvorschläge unter
bre i ten. 
Diese Beurte i lung der Lage in Ostpakistan 
ist in e inem Schreiben an den Präsidenten 
des Sicherheitsrates vom 20. Jul i enthal 
ten, das am 2. August veröffent l icht wurde. 
A m selben Tag wurde auch der Inhalt 
eines Schreibens des Generalsekretärs an 
Indien und Pakistan vom 19. Jul i bekannt. 
Darin schlägt U Thant den zwei Ländern 
vor, auf beiden Seiten ihrer gemeinsamen 
Grenze Vertreter des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nat ionen für das Flücht l ings
wesen zu stat ionieren. Ihre Aufgabe sol le 
einzig und al lein dar in bestehen, d ie Rück
führung der Flücht l inge zu unterstützen. 
Pakistan hat d iesen Vorschlag U Thants 
angenommen, während er von Indien ab
gelehnt wurde . 

Obwohl er es als eine sehr heik le Angele
genhei t ansehe, da die Frage in die Ge
r ichtsbarkeit eines Mitgl iedstaates fal le, 
nahm der Generalsekretär durch e inen 
Sprecher zu dem angekündig ten Prozeß 
gegen den ostpakistanischen Pol i t iker 
Scheich Muj ibur Rahman, der sich in west 
pakistanischer Haft bef indet, Ste l lung. U 
Thant ließ erk lären, daß jede Entwicklung, 
die das Schicksal des Scheichs berühre, 
notwendigerweise Auswi rkungen außer
halb der Grenzen Pakistans haben werde. 
Der angekündigte Prozeß stoße vielerorts 
auf außerordent l iche Besorgnis sowohl aus 
menschl ichen wie auch aus pol i t ischen 
Gründen. 

Südrhodesien (Zimbabwe) 

Jede Regelung über die Zukunf t Südrho
desiens auf der Grundlage der Unabhän
gigkei t ohne Mehrhei tsherrschaft würde 
gegen die Erklärung der Genera lversamm
lung von 1960 über die Gewährung der 
Unabhängigkei t an koloniale Länder und 
Völker verstoßen. Mit d ieser Ste l lungnahme 
reagierte der 24-Sonderausschuß der Ver
einten Nat ionen für d ie Entkolonial is ierung 
auf d ie jüngsten Kontakte zwischen der 
br i t ischen Regierung und dem Smith-Re
gime in Südrhodes ien. 
An Großbr i tannien als der Verwal tungs
macht für Südrhodesien ergeht d ie Auffor
derung, unverzügl ich mit den Vertretern 
der pol i t ischen Parteien, d ie die Mehrhei ts
herrschaft in Z imbabwe (d. i. der von den 
Vereinten Nat ionen übernommene af r ikani 
sche Name für Rhodesien) befürwor ten, 
Konsul tat ionen aufzunehmen. Sinn solcher 
Gespräche sol l te d ie Vorberei tung der Macht
über t ragung auf das Volk von Z imbabwe 
auf der Basis f reier Wahlen, des a l lgemei 
nen Erwachsenenwahlrechts und der Mehr-
heitsherrschaft in Obereinst immung mit 
den einschlägigen Resolut ionen der Ver
einten Nat ionen sein. 

In e iner wei teren Entschl ießung, die mit 
17 St immen ohne Gegenst imme und mit 
den Enthal tungen der Fidschi-Inseln und 
Schwedens angenommen wurde, legte der 
Ausschuß seine Haltung zur Rhodesien-
Frage dar. In der Präambel bedauert er 
d ie jüngste Entsendung eines br i t ischen 
Sonderbotschaf ters mit der Aufgabe, mit 
dem i l legalen rassist ischen Minderhei tsre-
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gime in Südrhodesien ohne Berücksicht i 
gung der relevanten UNO-Entschl ießungen 
erneut Beratungen über die poli t ische Z u 
kunft dieses Gebietes aufzunehmen. Der 
Ausschuß verurtei l t d ie ständige Weige
rung Großbr i tanniens, wi rksame Maßnah
men zu ergrei fen, um dem i l legalen Regi 
me in Südrhodesien ein Ende zu berei ten. 
Solche Maßnahmen sol l ten von der br i t i 
schen Regierung unverzügl ich ergr i f fen 
werden. Dem Sicherheitsrat w i rd empfoh 
len, dr ingend die Mögl ichkei ten wei terer 
Maßnahmen zu prüfen. 
Das vom Sicherheitsrat eingesetzte Komi 
tee zur Beobachtung der Auswi rkungen der 
Entschl ießungen des Sicherheitsrates be
zügl ich des Handelsverbots mit Südrhode
sien hat seinen vierten Bericht seit seiner 
Einsetzung im Jahre 1968 vorgelegt . Das 
Komitee, dem alle 15 Sicherheitsratsmit
g l ieder angehören, richtet die besondere 
Aufmerksamkei t des Rates auf jene Fälle, 
in denen private Gesellschaften in Aust ra
l ien, der Bundesrepubl ik Deutschland und 
der Schweiz Geschäfte mit Südrhodesien 
mit Wissen und Zust immung ihrer Regie
rungen abgewickel t haben. Al lgemein stell t 
der Bericht fest, daß es offensichtl ich im 
Widerspruch zu den Entschl ießungen des 
Sicherheitsrates noch umfangreiche Han
delsbeziehungen mit Südrhodesien gibt. Die 
Best immungen würden häufig dadurch um
gangen, daß die Einfuhren an afr ikanische 
Nachbarstaaten deklar ier t seien und die 
rhodesischen Ausfuhren über Mozambique, 
Südafr ika oder Malawi l iefen. Der Bericht 
stel l t außerdem fest, daß außer Portugal 
und Südafr ika al le Staaten ihre Konsulate 
in Südrhodesien geschlossen hätten. — 
Der Aussagewert dieses Berichts wi rd d a 
durch beeinträcht igt, daß es dem Komitee 
nicht gelungen ist, über alle Aussagen und 
Empfehlungen eine übere inst immende Mei 
nung al ler Mitgl ieder zu erreichen. 
Am 24. August richtete der 24-Sonderaus-
schuß die Aufmerksamkei t des Sicherheits
rates auf die dr ingende Notwendigkei t , den 
Umfang der Sankt ionen gegen Südrhode
sien zu erwei tern. So sol len al le in Art ikel 
41 der Charta der Vereinten Nationen vor
gesehenen Maßnahmen für d ie internat io
nale Staatengemeinschaft zur Pflicht ge
macht werden, um dadurch den Beschlüs
sen des Sicherheitsrates Wirksamkei t zu 
verschaffen. Dieser Art ikel sieht die vo l l 
ständige oder tei lweise Unterbrechung der 
Wir tschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, 
See- und Luftverkehrs, der Post-, Te legra
phen- und Funkverbindungen sowie son 
st iger Verkehrsmögl ichkei ten und den Ab
bruch der d ip lomat ischen Beziehungen vor. 
Gleichzeit ig empfahl der Ausschuß, d ie 
Verhängung von Sankt ionen gegen Süd
afr ika und Portugal wegen ihrer Weige
rung, die relevanten Entschl ießungen des 
Sicherheitsrates zu er fü l len, zu erör tern. 

Die Vertretung Chinas in der UNO 
Die Anerkennung der Volksrepubl ik China 
als der einzigen legi t imen Vertretung Chi
nas in den Vereinten Nat ionen und damit 
den Ausschluß Taiwans aus der Posit ion, 
die es »ungerechtfert igterweise in den Ver
einten Nationen und in den ihnen ange
schlossenen Organisat ionen e innimmt«, 
haben am 15. Ju l i 17 Staaten in e inem Ent
schl ießungsentwurf zuhanden der d ies jäh
r igen Generalversammlung gefordert . Er

gänzend wi rd vorgeschlagen, der Volks
republ ik China anstel le Taiwans die s tän
d ige Mitgl iedschaft im Sicherheitsrat zu
zuerkennen. Der Antrag ist mit der Forde
rung verbunden, den Punkt »Wiederherstel
lung der legi t imen Rechte der Vo lksrepu
bl ik China in den Vereinten Nationen« auf 
d ie Tagesordnung der im September be
g innenden Generalversammlung zu setzen. 
In e inem beigefügten Memorandum er in 
nern die Antragstel ler daran, daß im Vor
jahr (1970) die Mehrhei t der Mi tg l iedstaa
ten die Aufnahme der Volksrepubl ik China 
unterstützt habe. Das Abst immungsergeb
nis lautete 51 zu 49 St immen bei 7 Enthal
tungen zugunsten der Volksrepubl ik China. 
Dieses Ergebnis bl ieb al lerdings w i rkungs
los, wei l die Generalversammlung vorher 
beschlossen hatte, den Antrag zu einer 
sogenannten »wichtigen Angelegenheit« zu 
erheben, zu dessen Annahme eine Zwe i 
dr i t te lmehrhei t notwendig ist; diese aber 
wurde nicht erreicht. 

Die jetz igen 17 Antragstel ler , denen sich 
nachträgl ich noch Pakistan anschloß, s i n d : 
A lbanien, A lger ien, Guinea, Irak, Jemen, 
Demokrat ische Volksrepubl ik Jemen, J u 
goslawien, Volksrepubl ik Kongo, Kuba, 
Mal i , Mauretanien, Rumänien, Sambia, 
Somal ia , Sudan, Syr ien, Tansania. Die se l 
ben 18 Antragstel ler hatten auch die vor
jähr ige China-Resolut ion eingebracht. In 
halt l ich hat sich aber insofern eine Ände
rung ergeben, als 1970 nicht eigens der 
ständige Sitz im Sicherheitsrat für d ie Volks
republ ik China gefordert worden war. 
Die Ankünd igung des amerikanischen Prä
sidenten Nixon, noch vor Mai 1972 die 
Volksrepubl ik China zu besuchen, ist von 
Generalsekretär U Thant begrüßt worden . 
Seiner Ansicht nach bedeutet diese Ent
wick lung sowohl ein neues Kapitel in der 
Geschichte der internat ionalen Beziehun
gen als auch ein günst iges Vorzeichen für 
d ie Zukunf t der Vereinten Nat ionen. Wie 
ein Sprecher des Generalsekretärs später 
ergänzend mittei l te, würden sich damit die 
Aussichten verbessern, d ie Frage der Ver
t re tung Chinas während der bevorstehen
den Generalversammlung zu lösen. 
A m 17. August 1971 beeantragten die Ver
einigten Staaten ihrerseits, die Aufnahme 
des Punktes »Die Vertretung Chinas in den 
Vereinten Nationen« auf d ie Tagesordnung 
der d ies jähr igen Generalversammlung zu 
setzen. Ein erk lärendes Memorandum 
führte dazu aus, daß die Vereinten Nat io
nen von der Existenz sowohl der Volksre
publ ik China (Peking) als auch von der 
Republ ik China (Taipeh) Kenntnis nehmen 
sol l ten. Eine Stel lung zu den beidersei t i 
gen, sich ausschl ießenden Ansprüchen 
sol l te die Weltorganisat ion al lerdings nicht 
beziehen, bis eine fr iedl iche Lösung des 
Problems gemäß den Best immungen ge
funden worden sei . 

Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) 

57. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates 

Einen Appel l zur Gründung einer »großen 
Allianz« aller interessierten Völker zur Be
kämpfung der gemeinsamen Feinde der 
Menschheit wie Armut, Elend, Ungerech
t igkeit und Zerstörung der Umwelt r ichtete 
Generalsekretär U Thant am 5. Jul i 1971 
an die Delegierten der 5 1 . Tagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten 
Nat ionen in Genf. 

U Thant er innerte an d ie laufenden Kon
sul tat ionen zwischen den Al l i ier ten w ä h 
rend des Zwei ten Wel tkr iegs und glaubte 
gute Chancen für eine Al l ianz im Kielwas
ser der gegenwärt igen Entspannungsbe
mühungen zu sehen. Als geeignetes Fo
rum für d ie vorgeschlagene Kooperat ion 
bezeichnete er den Wirtschafts- und So
zialrat. Seiner Ansicht nach hat es niemals 
zuvor in der Menschheitsgeschichte hoff
nungsvol lere Zeichen dafür gegeben, daß 
sich in viel leicht nicht al lzu ferner Zukunf t 
die Bewohner dieses Planeten e in igen und 
wel twei ten Fr ieden, Wohlstand und Ge
rechtigkeit genießen können. Bezugneh
mend auf die Zwei te Entwick lungsdekade 
appel l ier te der Generalsekretär an die Re
g ierungen der Welt, die von der vor jähr i 
gen Genera lversammlung verabschiedete 
Entwicklungsstrategie wi rksamer zu verfol
gen, nicht nur wegen der moral ischen und 
formal jur is t ischen Verpf l ichtung, sondern 
wei l die Erfül lung dieses Auf t rags im In
teresse des Friedens l iege. 
U Thant nahm die Ereignisse in Ostpak i 
stan zum Anlaß, um eine Stärkung der 
Mögl ichkei ten der UN-Famil ie zur L inde
rung und Bewäl t igung derart iger Katastro
phen zu fo rdern . 

Neben der jähr l ichen Generaldebat te über 
die wirtschaft l iche und soziale Lage der 
Welt und über den Jahresber icht des Ho
hen Kommissars für das Flücht l ingswesen 
wurde von den Delegierten eine Tagesord 
nung angenommen, die 19 Themen ent
hielt. 

Nach Beendigung der Generaldebatte über 
die wirtschaftliche und soziale Weltlage 
faßte der tunesische Ratspräsident d ie Er
gebnisse der Aussprache zusammen. Er 
äußerte Besorgnis über d ie a l lgemeine 
Ver langsamung der wir tschaft l ichen Ent
wick lung in der Welt im Jahre 1970. Unter 
Hinweis auf d ie internat ionalen Auswi rkun
gen der jüngsten Währungskr isen betonte 
er d ie Verantwortung der Industr iestaaten 
für ein normales ökonomisches Wachstum 
nicht al lein zum eignen Nutzen sondern 
auch zur Förderung des Fortschritts in den 
Entwick lungsländern. Zum Welthandel so
dann stel l te er fest, daß die Exporte der 
Entwicklungsländer im Jahre 1970 nicht in 
dem Maße gest iegen seien wie die der 
übr igen Welt. Während grundsätzl ich die 
Auswei tung der EWG begrüßt werde, wies 
er aber doch die europäischen Staaten 
auf d ie Gefahr einer Gefährdung der Ex
portchancen vieler Entwicklungsländer 
durch diese Vergrößerung hin. Aufgrund 
der ste igenden Auslandsverschuldung der 
Entwicklungsländer forder te er eine Ände
rung der Rückzahlungsmodal i täten sowie 
eine Verbesserung der Entwicklungshi l fe
bedingungen. 

Um in Zukunft bei Katastrophen schnel ler 
und wi rkungsvol ler helfen zu können, sol l 
auf Vorschlag von Generalsekretär U Thant, 
ein Koord inator innerhalb der Vereinten 
Nat ionen für d iesen Aufgabenbereich er
nannt werden. Seine Aufgabe sol l dar in 
bestehen, Spenden zu sammeln und zu 
verwal ten, die verschiedenen UN-Hi l fspro
gramme zu koordinieren und Hi l fsmaßnah
men bei anderen Stel len anzuregen. Dar
über hinaus soll er Forschungen und Prä
vent ivmaßnahmen den einzelnen Staaten 
zur Verhinderung von Naturkatastrophen 
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vorschlagen. Dieser Plan wurde auf Anre
gung des Generalsekretärs vom Wir t 
schafts- und Sozialrat e inst immig ange
nommen und der Genera lversammlung zur 
endgül t igen Beschlußfassung überwiesen. 
Der Rat g ing noch einen Schritt wei ter und 
empfahl den Mitg l iedstaaten, Notstands
pläne auszuarbei ten, nat ionale Katastro
phenbeauft ragte zu ernennen, Notvorräte 
anzulegen und Maßnahmen zur Erleichte
rung eventuel ler Hi l fsprogramme vorzu
sehen. Hi l fswi l l ige Länder sol l ten ihre Un
terstützungskapazi täten im voraus den Ver
einten Nat ionen mit te i len, um einen schnel
len Einsatz im Ernstfal l zu gewähr le isten. 
Ein wei terer wesent l icher Beratungspunkt 
der Tagung handel te von den Problemen 
der multilateralen Entwicklungshilfe, spe
ziell der Anst rengung der UN-Famil ie auf 
d iesem Gebiet. In einer Resolut ion wurden 
die Mitg l iedstaaten aufgefordert , ihre f i 
nanziel len Bei t räge zum Entwick lungspro
g ramm der Vereinten Nationen (United Na
t ions Development Programme, UNPD) zu 
erhöhen. Dieser Antrag wurde mit 17 St im
men bei 4 Ablehnungen und 6 Enthal tun
gen angenommen. Die zukünft ige Wi rkung 
dieser Entschl ießung wi rd al lerdings d a 
durch erhebl ich relativiert, daß Frankreich, 

Großbr i tannien, Italien und die Vereinigten 
Staaten gegen ihre Annahme gest immt 
haben. 
Bestät igt wurde eine f rühere Entschließung 
zur Einrichtung eines besonderen Hi l fspro
gramms zwecks Unterstützung der Ent
wicklungsländer bei der Ausbeutung ihrer 
Naturschätze. 
Weiterhin wurden die Mitgl iedstaaten noch 
einmal an das UN-Freiwilligenkorps e r in 
nert und um f inanziel le Unterstützung für 
dieses Programm gebeten. Der Generalse
kretär wurde mit der Erarbei tung einer 
Durchführbarkei tsstudie (feasibi l i ty study) 
über die Mögl ichkei ten der Einrichtung 
eines UN-Exportförderungsfonds betraut. 
Aufgabe dieses Fonds sol l es sein, al len 
Entwicklungsländern bei der Förderung 
ihres Exports und ihren Entwick lungsan
st rengungen zu helfen und sie bei der vo l 
len Ausnutzung der vorhandenen Präfe
renzsysteme zu unterstützen. Dieser A n 
trag wurde mit 18 posit iven St immen bei 
2 Ab lehnungen und 6 Enthal tungen ange
nommen. 

Gegen Ende der Tagung beschloß der Rat, 
bei der Generalversammlung die Erweite
rung des ECOSOC von 27 auf 54 Staaten 
zu beantragen. Die Durchführung dieser 

Entschl ießung impl iziert e ine Änderung der 
Charta, wozu die Generalversammlung auf
geforder t wurde. Dazu ist eine Zweidr i t te l 
mehrhei t der Genera lversammlung not
wend ig sowie die anschl ießende Ratif izie
rung durch zwei Drit tel der UN-Mi tg l ied
schaft einschließlich al ler 5 ständigen S i 
cherhei tsratsmitgl ieder. Im Jahre 1965 ist 
bereits eine solche Char ta-Änderung in 
Kraft getreten, als d ie Mitgl iederzahl des 
Wirtschafts- und Sozialrats von 18 auf den 
gegenwär t igen Stand von 27 erhöht wor
den war. 

Gleichzeit ig mit der quant i tat iven Vergrö
ßerung des Rates wurden zwei neue Aus
schüsse geschaffen, nämlich einmal für d ie 
Erfo lgskontro l le der Fortschri t te während 
der Zwei ten Entwick lungsdekade und zum 
anderen für Fragen von Wissenschaft und 
Technologie. Die im Vor jahr von der Ge
neralversammlung verabschiedete Strate
gie für die Zwei te Entwick lungsdekade 
sieht im Turnus von zwei Jahren eine Ober
prüfung der jewei ls s tat tgefundenen Ent
wick lung vor. Dieser neue Unterausschuß 
des Wirtschafts- und Sozialrats w i rd das 
notwendige Instrumentar ium für diese Eva
lu ierungen zu entwickeln und anzuwenden 
haben. 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Naher Osten, UN-Mitgliedschaft, Friedliche Nutzung des Meeresbodens 

Naher Osten 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Rechtsstellung Jerusalems. — Entschließung 298 (1971) vom 25. September 1971 
Der Sicherheitsrat, 
— in Erinnerung an seine Entschließungen 252 (1968) und 267 (1969) und an die früheren Entschließungen der Generalversammlung 2253 (ES-V) und 2254 (ES-V) vom Juli 1967 betreffend die israelischen Maßnahmen und Handlungen, die bestimmt sind, die Rechtsstellung des israelisch besetzten Teils von Jerusalem zu ändern, — nach Erörterung des Schreibens des Ständigen Vertreters Jordaniens über die Lage in Jerusalem (S/10313) und der Berichte des Generalsekretärs (S/8052, S/8146, S/9149 und Add. 1, S/9537, S/10124 und Add. 1 und 2) sowie nach Anhören der Erklärungen der beteiligten Parteien zu dieser Frage, — in Bekräftigung des Grundsatzes, daß Gebietserwerb durch militärische Eroberung unzulässig ist, — mit Besorgnis feststellend, daß Israel sich weigert, die oben genannten Entschließungen zu erfüllen, — mit Besorgnis weiterhin feststellend, daß Israel seit der Annahme der oben genannten Entschließungen neue Maßnahmen ergriffen hat, um die Rechtstellung und den Charakter des besetzten Teils von Jerusalem zu ändern, 1. bestätigt die Entschließungen des Sicherheitsrats 252 (1968) und 267 (1969); 2. bedauert, daß es Israel unterlassen hat, die früheren, von den vereinten Nationen angenommenen Entschließungen betreffend israelische Maßnahmen und Handlungen, die zum Inhalt haben, die Rechtsstellung der Stadt Jerusalem zu ändern, zu befolgen; 3. bestätigt in allerdeutlichster Form, daß alle von Israel vorgenommenen gesetzlichen und verwaltungsmäßigen Handlungen, um die Rechtsstellung der Stadt Jerusalem zu ändern, einschließlich der Enteignungen von Land und Grundbesitz, der Umsiedlung von Einwohnern sowie der Gesetzgebung, die darauf zielt, sich den besetzten Teil einzuverleiben, voll

kommen ungültig sind und die Rechtsstellung nicht ändern können; 4. fordert Israel dringend auf, alle vorangegangenen Maßnahmen und Handlungen rückgängig zu machen und in dem besetzten Teil von Jerusalem keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die zum Ziel haben könnten, die Rechtsstellung der Stadt zu ändern oder die Rechte der Bewohner und die Interessen des internationalen Gemeinwesens oder einen gerechten und dauerhaften Frieden zu beeinträchtigen; 
5. ersucht den Generalsekretär, in Konsultation mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats und unter Zuhilfenahme von Mitteln, die er für geeignet hält, darin inbegriffen die Einsetzung eines Repräsentanten oder einer Mission, dem Sicherheitsrat wie angebracht, jedoch spätestens innerhalb von 60 Tagen, über die Durchführung dieser Entschließung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: + 14; — 0; = 1: Syrien. 

UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mitgliedschaft von Katar. — Entschließung 297 (1971) vom 15. September 1971 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Katar um Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/10306), > empfiehlt der Generalversammlung, Katar als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mitgliedschaft von Oman. — Entschließung 299 (1971) vom 30. September 1971 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Oman um Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/ 10216), > empfiehlt der Generalversammlung, Oman als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Friedliche Nutzung des Meeresbodens 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Frage des Vorbehalts des Meeresbodens und -Untergrunds unter dem Hohen Meer jenseits der gegenwärtigen Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, die Nutzung ihrer Reichtümer im Interesse der Menschheit sowie die Einberufung einer Seerechtskonferenz. — Entschließung 2574 (XXIV) vom 15. Dezember 1969 A Die Generalversammlung, — in Erinnerung an ihre Entschließungen 2340 (XXII) vom 18. Dezember 1967 und 2467 (XXIII) vom 21. Dezember 1968, — unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Probleme, die sich auf das Hohe Meer, das Küstenmeer, die Anschlußzonen, den Festlandsockel, das epikontinentale Meer sowie auf den Meeresboden jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt beziehen, eng miteinander verknüpft sind, — in Anbetracht, daß die Begriffsbestimmung des Festlandsockels, wie sie in der Konvention vom 29. April 1958 über den Festlandsockel enthalten ist, nicht mit ausreichender Genauigkeit die Grenzen des Gebietes bestimmt, in dem ein Küstenstaat souveräne Rechte zum Zwecke der Erforschung und Ausbeutung der Naturschätze ausübt, und daß aus dem Völkergewohnheitsrecht zu dieser Frage keine Schlußfolgerungen gezogen werden können, — in der Erkenntnis, daß die fortschreitende Technologie dabei ist, den ganzen Meeresboden in zunehmendem Maße wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, militärischen und sonstigen Zwecken zugänglich und dienstbar zu machen, — in Bestätigung, daß es ein Gebiet des Meeresbodens und -Untergrundes gibt, das jenseits der Grenzen der nationalen Hoheitsgewalt liegt, — in Bestätigung ferner, daß dieses Gebiet ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt und seine Naturschätze zum Wohle der ganzen Menschheit verwendet werden sollten, — in der Uberzeugung, daß es dringend notwendig ist, dieses Gebiet vor dem Zugriff 
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oder der Aneignung durch irgendeinen Staat, was im Widerspruch zum gemeinsamen Interesse der Menschheit stünde, zu bewahren, — in der Erkenntnis, daß die Errichtung einer gerechten internationalen Ordnung für dieses Gebiet die Bestimmung der Grenzen des Gebietes, in dem diese Ordnung Anwendung finden soll, erleichtern würde, 
— in weiterer Erkenntnis der fortgesetzten Anstrengungen des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, eine solche Ordnung entsprechend Paragraph 2 (a) der Entschließung 2467 A (XXIII) auszuarbeiten, 
1. ersucht den Generalsekretär, die Ansichten der Mitgliedstaaten zu der Frage zu ermitteln, ob es wünschenswert sei, zu einem frühen Zeitpunkt eine Seerechtskonferenz einzuberufen, um die Ordnungen des Hohen Meeres, des Festlandsockels, des Küstenmeeres und der Anschlußzone, der Fischerei und der Erhaltung der lebenden Schätze des Hohen Meeres im Hinblick auf die internationale Ordnung, die für dieses Gebiet zu errichten ist, zu überprüfen, insbesondere um zu einer klaren, genauen und international anerkannten Begriffsbestimmung des Gebiets des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zu gelangen; 
2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 25. Tagung, über die Ergebnisse seiner Konsultationen zu berichten. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließungen 2340 (XXII) vom 18. Dezember 1967 und 2467 (XXIII) vom 21. Dezember 1968, — nach Erörterung des Berichtes des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, — mit dem Ausdruck ihrer Befriedigung darüber, daß die Internationale Atomenergie-Organisation, die Internationale Arbeitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und deren Zwischenstaatliche Oze-anographische Kommission sowie die Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrtorganisation sich an der Arbeit des Ausschusses beteiligen und zu ihr beitragen, sowie über die Unterstützung durch den Generalsekretär, 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt; 2. ermutigt den Ausschuß, weiterhin die Fragen zu erörtern, die ihm durch die Entschließung 2467 (XXIII) der Generalversammlung übertragen wurden, um mittels der hierzu verfügbaren Berichte und Studien sowie unter Berücksichtigung der in der Generalversammlung auf ihrer 24. Tagung geäußerten Ansichten Empfehlungen zu diesen Fragen zu formulieren; 3. bemerkt mit Interesse die am Ende des Berichts des Unterausschusses für Rechtsfragen vorgenommene Zusammenfassung, welche das Ausmaß der Arbeit widerspiegelt, die bei der Formulierung von Grundsätzen geleistet wurde, die bestimmt sind, die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zu fördern und die Ausbeutung ihrer Naturschätze zum Wohle der Menschheit sicherzustellen, ungeachtet der geographischen Lage der Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, seien es Binnenoder Küstenstaaten; 4. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit, eine umfassende und ausgewogene Darstellung dieser Grundsätze vorzubereiten, zu beschleunigen und der Generalversammlung auf ihrer 25. Tagung den Entwurf einer Deklaration zu unterbreiten; 

5. nimmt Kenntnis von den Anregungen, die im Bericht des Unterausschusses für wirtschaftliche und technische Fragen enthalten sind; 6. ersucht den Ausschuß, Empfehlungen zu formulieren, welche die wirtschaftlichen und technischen Bedingungen und die Regeln für die Ausbeutung der Naturschätze dieses Gebietes im Zusammenhang mit der zu errichtenden Ordnung berücksichtigen. 
C 

Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließung 2467 (XXIII) vom 21. Dezember 1968, — in Würdigung des Berichtes des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, — mit Befriedigung die Studie über einen internationalen Apparat, die der Generalsekretär vorbereitet hat und die diesem Bericht beigefügt ist, zur Kenntnis nehmend, — im Bewußtsein der Empfehlung des Ausschusses, wonach der Generalsekretär ersucht werden sollte, diese Studie zu vertiefen, 1. ersucht den Generalsekretär, eine weitere Studie über verschiedene Typen eines internationalen Apparates vorzubereiten, eine Studie, die insbesondere im einzelnen den Status, die Struktur, die Aufgaben und die Kompetenzen eines internationalen Apparates behandelt, welcher Hoheitsgewalt über die friedliche Nutzung des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt hätte, einschließlich der Befugnis, alle Aktivitäten im Bereich der Erforschung und Ausbeutung seiner Naturschätze zum Wohle der gesamten Menschheit, ungeachtet der geographischen Lage der Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, seien es Binnen- oder KUstenstaaten, zu regeln, zu koordinieren, zu überwachen und zu kontrollieren; 2. ersucht den Generalsekretär, seinen Bericht hierüber dem Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zur Erörterung während einer seiner Tagungen des Jahres 1970 zu unterbreiten; 3. ersucht den Ausschuß, der Generalversammlung auf ihrer 25. Tagung einen Bericht zu dieser Frage vorzulegen. 

D 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließung 2467 (XXIII) vom 21. Dezember 1968 des Inhalts, daß die Ausbeutung der Naturschätze des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zum Wohle der ganzen Menschheit, ungeachtet der geographischen Lage der Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, erfolgen sollte, — in der Überzeugung, daß es zur Erreichung dieses Zieles wesentlich ist, solche Aktivitäten unter einer internationalen Ordnung einschließlich eines geeigneten internationalen Apparates durchzuführen, — in der Erkenntnis, daß dieser Fragenkomplex zur Zeit vom Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt erörtert wird, — in Erinnerung an ihre Entschließung 2340 (XXII) vom 18. Dezember 1967 über die Dringlichkeit, den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt vor Aktionen und Nutzungen zu bewahren, die dem gemeinsamen Interesse der Menschheit schaden könnten, > erklärt, daß bis zur Errichtung der oben genannten internationalen Ordnung a) Staaten und Personen, natürliche oder juristische, verpflichtet sind, sich jeglicher Aktivitäten der Ausbeutung der Naturschätze des Gebietes des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zu enthalten; 

b) kein Anspruch auf irgendeinen Teil dieses Gebietes oder seiner Naturschätze anerkannt wird. 
Abstimmungsergebnis Teil A: + 65; —12; = 30. Abstimmungsergebnis Teil B: + 109; —0; = 1. Abstimmungsergebnis Teil C: + 100; —0; = 11. Abstimmungsergebnis zu Teil D: + 62: Afghanistan, Algerien, Argentinien, Äthiopien, Barbados, Bolivien, Brasilien, Burundi, Ceylon, Chile, Costa Rica, Dahome, Dominikanische Republik, Ecuador, Finnland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Jamaika, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kenia, Kolumbien, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kuweit, Lesotho, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Rwanda, Sambia, Schweden, Singapur, Somalia, Südjemen, Tansania, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zentralafrikanische Republik und Zypern; — 28: Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Ghana, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Malta, Mongolische Volksrepublik, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Staaten und Weißrußland; = 28: Birma, China, Elfenbeinküste, El Salvador, Griechenland, Indonesien, Iran, Israel, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Nigeria, Obervolta, Philippinen, Rumänien, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Spanien, Sudan, Swasiland, Syrien, Togo, Türkei und Vereinigte Arabische publik. — Abwesend waren: Albanien, Botswana, Äquatorial-Guinea, Gabun, Gambia, Kambodscha, Kamerun und Senegal. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Deklaration über die für den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt gültigen Grundsätze. — Entschließung 2749 (XXV) vom 17. Dezember 1970 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließungen 2340 (XXII) vom 18. Dezember 1967, 2467 (XXIII) vom 21. Dezember 1968 und 2574 (XXIV) vom 15. Dezember 1969 betreffend das Gebiet, auf das sich die Überschrift des Tagesordnungspunktes bezieht, — in Bestätigung, daß es ein Gebiet des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt gibt, dessen Begrenzung noch nicht bestimmt ist, — in der Erkenntnis, daß die bestehende Rechtsordnung für das Hohe Meer noch keine entscheidenden Regeln für die Ordnung der Erforschung des genannten Gebietes und für die Ausbeutung seiner Naturschätze enthält, — in der Überzeugung, daß "las Gebiet ausschließlich friedlichen Zwecken vorbehalten bleiben soll und daß die Erforschung des Gebiets und die Ausbeutung seiner Naturschätze zum Nutzen der ganzen Menschheit erfolgen soll, 
— es für wesentlich haltend, daß sobald wie möglich eine internationale Ordnung, einschließlich eines geeigneten internationalen Apparats, zur Befassung mit dem Gebiet und seiner Naturschätze, geschaffen wird, 
— im Bewußtsein, daß Entwicklung und Nutzung des Gebiets und seiner Naturschätze in einer Weise unternommen werden sollten, die eine gesunde Entwicklung der Weltwirtschaft und, ein ausgeglichenes Wachstum des internationalen Handels begünstigt sowie entgegenwirkende wirtschaftliche Kräfte, verursacht durch Preisbewegungen von Rohstoffen derartiger Aktivitäten, zurückdrängt, 
> erklärt feierlich: 
1. Der Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt (im folgenden das >Gebiet< genannt) sowie die Naturschätze des Gebiets sind das gemeinsame Erbe der Menschheit. 
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2. Das Gebiet darf auf keine Weise der An-eigung durch Staaten oder natürliche oder juristische Personen unterliegen, und kein Staat darf Gebietshoheit oder Hoheitsrechte über irgendeinen Teil davon beanspruchen oder ausüben. 3. Kein Staat oder natürliche oder juristische Person darf hinsichtlich des Gebiets oder seiner Naturschätze Rechte beanspruchen, ausüben oder erwerben, die mit der zu schaffenden internationalen Ordnung und mit den Grundsätzen dieser Deklaration unvereinbar sind. 
4. All Tätigkeiten hinsichtlich der Erforschung und Ausbeutung der Naturschätze des Gebiets und andere verwandte Tätigkeiten sollen der zu schaffenden internationalen Ordnung unterliegen. 
5. Das Gebiet soll ausschließlich zu friedlichen Zwecken der Nutzung für alle Staaten, Küsten- wie Binnenstaaten, unterschiedslos in Ubereinstimmung mit der zu schaffenden internationalen Ordnung zur Verfügung stehen. 
6. Die Staaten sollen in dem Gebiet im Interesse der Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses in Übereinstimmung mit den anwendbaren Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen und der von der Generalversammlung am 24. Oktober 1970 angenommenen Deklaration über Grundsätze des Völkerrechts bezüglich freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, handeln. 
7. Die Erforschung des Gebiets und die Ausbeutung seiner Naturschätze soll zum Wohle der gesamten Menschheit erfolgen, ohne Rücksicht auf die geographische Lage der Staaten — ob Binnen- oder Küstenstaaten —, aber unter besonderer Berücksichtigung der Interessen und Notwendigkeiten der Entwicklungsländer. 
8. Das Gebiet soll ausschließlich friedlichen Zwecken vorbehalten bleiben, unbeschadet aller Maßnahmen, die im Rahmen internationaler Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung vereinbart worden sind oder vereinbart werden und die auf einen größeren Bereich anwendbar sein können. Ein oder mehrere internationale Abkommen sollen so bald wie möglich geschlossen werden, um diesen Grundsatz wirksam auszuführen und um einen Schritt in Richtung Freihaltung des Meeresbodens und -Untergrunds vom Wettrüsten zu markieren. 
9. Auf der Grundlage der Grundsätze dieser Deklaration soll durch einen allgemein vereinbarten internationalen Vertrag von weltweitem Charakter eine internationale Ordnung geschaffen werden, die dem Gebiet und seinen Naturschätzen gilt und die einen geeigneten internationalen Apparat einschließt, um ihren Bestimmungen Geltung zu verschaffen. Die Ordnung soll unter anderem für eine geordnete und sichere Entwicklung, für eine rationelle Bewirtschaftung des Gebiets und seiner Naturschätze und für eine Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten sorgen und dabei soll sie einen gerechten Anteil der Staaten an dem daraus erwachsenen Nutzen sicherstellen, unter besonderer Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, seien sie Binnenoder Küstenstaaten. 
10. Die Staaten sollen die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ausschließlich friedlichen Zwecken dienenden wissenschaftlichen Forschung fördern: a) durch die Teilnahme an internationalen Programmen und durch die Förderung der Zusammenarbeit von Personen aus verschiedenen Ländern in der wissenschaftlichen Forschung; 

b) durch die wirksame Veröffentlichung von Forschungsprogrammen und die Verbreitung der Forschungsergebnisse durch internationale Kanäle; c) durch Zusammenarbeit bei Maßnahmen zur Stärkung der Forschunĝ möglich-

keiten der Entwicklungsländer, einschließlich der Teilnahme ihrer Staatsangehörigen an Forschungsprogrammen. Keine derartige Tätigkeit soll eine Rechtsgrundlage für irgendwelche Ansprüche auf irgendeinen Teil des Gebiets oder seiner Naturschätze bieten. 
11. Hinsichtlich der Tätigkeiten in dem Gebiet und in Ubereinstimmung mit der zu schaffenden internationalen Ordnung sollen die Staaten geeignete Maßnahmen ergreifen und zusammenarbeiten zwecks Annahme und Durchführung der internationalen Regeln, Normen und Verfahren, unter anderem zur: 

a) Verhinderung von Verschmutzung, Verseuchung und anderer Gefährdungen der marinen Umwelt, einschließlich der Küsten, und von Störungen des ökologischen Gleichgewichts der marinen Umwelt; b) Schutz und Erhaltung der Naturschätze des Gebiets und Verhinderung von Schäden an Flora und Fauna der marinen Umwelt; 12. Bei ihren Tätigkeiten in dem Gebiet, einschließlich den auf seine Naturschätze gerichteten, sollen die Staaten die Rechte und legitimen Interessen der Küstenstaaten im Bereich solcher Tätigkeiten sowie die aller anderen Staaten, die durch solche Tätigkeiten berührt werden könnten, gebührend berücksichtigen. Im Hinblick auf die Tätigkeiten, die sich auf die Erforschung des Gebiets und die Ausbeutung seiner Naturschätze beziehen, sollen Beratungen mit den betroffenen Küstenstaaten gepflogen werden, um die Verletzung solcher Rechte und Interessen zu vermeiden. 
13. Nichts hiervon soll berühren: a) die Rechtslage der Gewässer über diesem Gebiet oder des Luftraums über diesen Gewässern; b) die Rechte der Küstenstaaten im Hinblick auf Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung und Beseitigung schwerer und drohender Gefahren für ihre Küsten oder verwandte Interessen infolge eingetretener oder drohender Verschmutzung oder anderer gefährlicher Ereignisse, die durch irgendwelche, der Verantwortung der zu schaffenden internationalen Ordnung unterliegenden Tätigkeiten verursacht sind. 
14. Jeder Staat soll verantwortlich dafür sein sicherzustellen, daß Tätigkeiten in dem Gebiet, einschließlich den seinen Naturschätzen geltenden, gleichviel ob sie durch Regierungsstellen oder durch seiner Hoheitsgewalt unterstehende oder in seinem Namen handelnde private Körperschaften oder Personen ausgeführt werden, in Ubereinstimmung mit der zu schaffenden internationalen Ordnung erfolgen. Dieselbe Verantwortung gilt für internationale Organisationen und ihre Mitglieder für Tätigkeiten, die von solchen Organisationen selbst oder in ihrem Namen ausgeführt werden. Schäden, die durch solche Tätigkeiten verursacht werden, begründen eine Haftpflicht. 
15. Jeder Streit, der sich auf Tätigkeiten in dem Gebiet oder auf seine Naturschätze bezieht, soll von den Parteien durch Maßnahmen gemäß Artikel 33 der Charta der Vereinten Nationen und durch solche Streitschlichtungsverfahren beigelegt werden, die in der zu schaffenden internationalen Ordnung vereinbart werden. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Vorbehalt des Meeresbodens und -Untergrundes unter dem Hohen Meer jenseits der gegenwärtigen Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, die Nutzung ihrer Reichtümer im Interesse der Menschheit sowie die Einberufung einer Seerechtskonferenz. — Entschließung 2750 (XXV) vom 17. Dezember 1970 
A 

Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung, daß das Gebiet des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt und seine Naturschätze das gemeinsame Erbe der Menschheit sind, 

— in der Überzeugung, daß die Erforschung des Gebiets und die Ausbeutung seiner Naturschätze zum Wohle der ganzen Menschheit unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer erfolgen sollte, — in Bekräftigung, daß die Erschließung des Gebiets und seiner Naturschätze in einer Weise erfolgen soll, welche die gesunde Entwicklung der Weltwirtschaft und das ausgewogene Wachstum des Welthandels begünstigt und nachteilige wirtschaftliche Folgen, die durch Schwankungen der Rohstoffpreise infolge derartiger Aktivitäten verursacht werden, auf ein Mindestmaß beschränkt, 
1. ersucht den Generalsekretär, mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, mit den Sonderorganisationen und mit anderen zuständigen Organisationen des Verbandes der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um: a) die Probleme festzustellen, die durch die Gewinnung bestimmter Mineralien aus dem Gebiet jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt entstehen, und den Einfluß zu untersuchen, den die Gewinnung auf das wirtschaftliche Wohlergehen der Entwicklungsländer, insbesondere auf die Weltmarktpreise der Mineralexporte, ausüben wird; 

b) diese Probleme im Hinblick auf das Ausmaß möglicher Ausbeutung des Meeresbodens unter Berücksichtigung des Weltbedarfs an Rohstoffen und der Entwicklung von Kosten und Preisen zu erforschen; c) wirksame Lösungen zur Behandlung dieser Probleme vorzuschlagen 
2. ersucht den Generalsekretär, seinen Bericht hierüber dem Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt vorzulegen, damit er ihn während einer seiner 1971 stattfindenden Tagungen erörtert, und zur Begünstigung der gesunden Entwicklung der Weltwirtschaft und des ausgewogenen Wachstums des Welthandels sowie zur größtmöglichen Beschränkung nachteiliger wirtschaftlicher Folgen, die durch Schwankungen der Rohstoffpreise infolge derartiger Aktivitäten verursacht werden, geeignete Empfehlungen auszuarbeiten; 
3. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit in Zusammenarbeit mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, mit den Sonderorganisationen und mit anderen zuständigen Organisationen des Verbandes der Vereinten Nationen unter ständiger Beobachtung zu halten, um jährlich oder wann immer notwendig, ergänzende Informationen vorzulegen sowie angesichts wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen zusätzliche Maßnahmen zu empfehlen; 
4. fordert den Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt auf, der Generalversammlung auf ihrer 26. Tagung einen Bericht über diese Fragen vorzulegen. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließungen 1028 (XI) vom 20. Februar 1957 und 1105 (XI) vom 21. Februar 1957 betreffend die Probleme der Binnenstaaten, — in Kenntnis der Antworten auf die vom Generalsekretär gemäß Paragraph 1 ihrer Entschließung 2574 A (XXIV) vom 15. Dezember 1969 veranstalteten Umfrage, die eine breite Unterstützung für den Plan anzeigen, eine Seerechtskonferenz einzuberufen, auf der die Interessen und Bedürfnisse aller Staaten, der Binnenstaaten ebenso wie der Küstenstaaten, in Einklang gebracht werden könnten, — in Kenntnis, daß viele der gegenwärtig den Vereinten Nationen als Mitglieder angehörenden Binnenstaaten an den vorangegangenen Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen nicht teilgenommen haben, — in Bekräftigung, daß der Meeresboden und sein Untergrund, soweit sie jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt l ie-
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gen, zusammen mit ihren Naturschätzen das gemeinsame Erbe der Menschheit sind, — in der Überzeugung, daß die Erforschung des Gebietes und die Ausbeutung seiner Naturschätze zum Wohle der ganzen Menschheit erfolgen muß, unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, einschließlich der besonderen Erfordernisse und Probleme derjenigen, die Binnenstaaten sind, 
1. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung und mit anderen zuständigen Gremien eine dem gegenwärtigen Stand entsprechende Studie über die Gegenstände auszuarbeiten, die das vom Sekretariat zur Frage des freien Zugangs der Binnenstaaten zum Meer vorbereitete Memorandum vom 14. Januar 1958 behandelt und dieses Dokument im Hinblick auf die Ereignisse der Zwischenzeit mit einem Bericht über die besonderen Probleme der Binnenstaaten bezüglich der Erforschung und Ausbeutung der Naturschätze des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zu ergänzen; 
2. ersucht den Generalsekretär, die zuvor genannte Studie dem erweiterten Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt zur Erörterung auf einer seiner 1971 statfindenden Tagungen vorzulegen, damit geeignete Maßnahmen zur Lösung der Probleme der Binnenstaaten innerhalb des allgemeinen Rahmens des Seevölkerrechts entwickelt werden können; 
3. ersucht den Ausschuß, der Generalversammlung auf ihrer 26. Tagung über diese Frage zu berichten. 

C 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließungen 798 (VIII) vom 7. Dezember 1953, 1105 (XI) vom 21. Februar 1957 und 2574 A (XXIV) vom 15. Dezember 1969, — in Erinnerung ferner an ihre Entschließungen 2340 (XXII) vom 18. Dezember 1967, 2467 (XXin) vom 21. Dezember 1968 und 2574 (XXIV) vom 15. Dezember 1969, — unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vom Generalsekretär gemäß Paragraph 1 der Entschließung 2574 A (XXIV) durchgeführten Konsultationen, die eine weitverbreitete Unterstützung für die Abhaltung einer umfassenden Seerechtskonferenz anzeigen, — in dem Bewußtsein, daß die Probleme des ozeanischen Raumes eng miteinander verflochten sind und als ein Ganzes betrachtet werden müssen, — in Kenntnis, daß die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, die wissenschaftliche Entwicklung und die raschen technologischen Fortschritte des letzten Jahrzehnts die Notwendigkeit einer frühzeitigen und fortschrittlichen Entwicklung des Seevölkerrechts im Rahmen enger internationaler Zusammenarbeit verstärkt haben, — in Anbetracht der Tatsache, daß viele der gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen an den vorangegangenen Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen nicht teilgenommen haben, — in der Uberzeugung, daß die Ausarbeitung einer gerechten Internationalen Ordnung für den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt ein Ubereinkommen über die Fragen, welche auf einer derartigen Konferenz zu prüfen wären, erleichtern würde, — in Bestätigung, daß solche Ubereinkommen über jene Fragen danach streben sollten, den Interessen und Bedürfnissen aller Staaten, der Binnenstaaten ebenso wie der Küstenstaaten, entgegenzukommen, unter Berücksichtigung der besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, gleichgültig, ob es sich um Binnen- oder Küstenstaaten handelt, — nach Erörterung des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 

Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, — in der Uberzeugung, daß eine neue Seerechtskonferenz sorgfältig vorbereitet werden müßte, um ihren Erfolg sicherzustellen, und daß die Vorbereitungsarbeiten so bald wie möglich nach Beendigung der 25. Tagung der Generalversammlung beginnen sollten, unter Inanspruchnahme der im Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt bereits gesammelten Erfahrungen und unter voller Auswertung der durch die 1972 geplante Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen gebotenen Möglichkeiten zur Förderung ihrer Arbeit, 
1. nimmt mit Genugtuung den Fortschritt zur Kenntnis, der bis jetzt im Hinblick auf die Ausarbeitung einer internationalen Ordnung für den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt durch die am 17. Dezember 1970 von der Generalversammlung angenommene Deklaration über die für den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt geltenden Grundsätze erzielt worden ist; 
2. beschließt, in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des nachfolgenden Paragraphen 3 für 1973 eine Seerechtskonferenz einzuberufen, die sich mit folgenden Themen zu befassen hätte: Errichtung einer gerechten internationalen Ordnung, einschließlich eines internationalen Apparates, für das Gebiet und die Naturschätze des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, genaue Bestimmung des Gebiets und alle verwandten Probleme wie die Ordnungen des Hohen Meeres, den Festlandsockel, das Küstenmeer (einschließlich der Frage seiner Breite und der Frage der internationalen Meerengen), die Anschlußzonen, die Fischerei, die Erhaltung der lebenden Schätze des Hohen Meeres (einschließlich der Frage von Vorzugsrechten der Küstenstaaten), den Schutz der marinen Umwelt (einschließlich unter anderem der Verhinderung von Verschmutzung) und die wissenschaftliche Forschung; 
3. beschließt ferner, auf ihrer 26. und 27. Tagung die im nachfolgenden Paragraph 8 genannten Berichte des Ausschusses über die Fortschritte seiner Vorbereitungsarbeit im Hinblick auf die Festlegung der genauen Tagesordnung der Seerechtskonferenz, ihren endgültigen Zeitpunkt, ihren Ort und ihre Dauer sowie verwandte Vorkehrungen zu prüfen; wenn die Generalversammlung auf ihrer 27. Sitzung zu dem Schluß kommt, daß die Fortschritte der Vorbereitungsarbeit des Ausschusses unzureichend sind, kann sie die Konferenz verschieben; 
4. bestätigt nochmals den Auftrag des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, wie er in der Entschließung 2467 A (XXIII) erteilt und durch die vorliegende Entschließung ergänzt ist; 
5. beschließt, den Ausschuß um 44 Mitglieder zu erweitern, die vom Vorsitzenden des Ersten Hauptausschusses nach Beratung mit den regionalen Gruppen und unter Berücksichtigung gerechter geographischer Repräsentation ernannt werden; 
6. weist den erweiterten Ausschuß an, im März und Juli/August 1971 zwei Tagungen in Genf abzuhalten, um für die Seerechtskonferenz auszuarbeiten 1. Bestimmungen eines Vertragsentwurfs, die — auf der Grundlage der Deklaration der für den Meeresboden und -Untergrund jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt geltenden Grundsätzen — die internationale Ordnung, einschließlich eines internationalen Apparates, für das Gebiet und die Naturschätze des Meeresbodens und -Untergrundes jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt verkörpern, die der gerechten Beteiligung aller Staaten an den daraus gezogenen Vorteilen Rechnung tragen und die die besonderen Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer, der Binnenstaaten ebenso wie der Küsten

staaten, beachten, 2. ein umfassendes Verzeichnis von auf der Konferenz zu behandelnden Gegenständen und Fragen des Seevölkerrechts, auf die sich der obige Paragraph 2 bezieht, sowie Entwürfe von Bestimmungen über solche Gegenstände und Fragen; 
7. ermächtigt den Ausschuß, unter Beachtung der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Aspekte der aufgeworfenen Fragen diejenigen Unterorgane zu schaffen, die er für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich hält; 
8. ersucht den Ausschuß, wenn zweckdienlich, zuhanden der Generalversammlung Berichte über den Fortschritt seiner Arbeit anzufertigen; 
9. ersucht den Generalsekretär, diese Berichte den Mitgliedstaaten und den Beobachtern bei den Vereinten Nationen zur Kenntnis- und Stellungnahme zuzuleiten; 
10. beschließt, nicht dem Ausschuß angehörende Mitgliedstaaten einzuladen, sich als Beobachter zu beteiligen und sie zu bestimmten Punkten zu hören; 
11. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß jegliche Unterstützung zuteil werden zu lassen, die er in rechtlichen, technischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten unter Einbeziehung sachdienlicher Dokumente der Generalversammlung und von Sonderorganisationen zur wirksamen Erfüllung seiner Aufgaben benötigen könnte; 
12. beschließt, daß der erweiterte Ausschuß und seine Unterorgane zusammenfassende Protokolle ihrer Verhandlungen erhalten sollen; 
13. lädt die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und deren Zwischenstaatliche Oze-anographische Kommission, die Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft und deren Fischerei-Ausschuß, die Weltgesundheitsorganisation, die Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrtsorganisation, die Weltorganisation für Meteorologie, die Internationale Atomenergie-Organisation und andere zwischenstaatliche Gremien und sachbetroffene Sonderorganisationen ein, mit dem erweiterten Ausschuß für die friedliche Nutzung des Meeresbodens jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt bei der Ausführung der vorliegenden Entschließung voll zusammenzuarbeiten, insbesondere durch Anfertigung etwaiger vom Ausschuß erbetener wissenschaftlicher und technischer Dokumentation. 
Abstimmungsergebnis Teil A: + 104; — 0; = 16. Abstimmungsergebnis Teil B: + 111; — 0 ; = 11. Abstimmungsergebnis zu Teil C: 108: Afghanistan, Algerien, Äquatorial-Guinea, Argentinien, Äthiopien, Australien, Barbados, Belgien, Bolivien, Brasilien, Burundi, Ceylon, Chile, China, Costa Rica, Dahome, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Fidschi-Inseln, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Inoonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kuweit, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Ober-volta, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Rwanda, Sambia, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somalia, Spanien, Südafrika, Südjemen, Sudan, Swasiland, Syrien, Tansania, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Uganda, Uruguay, Vereinigte Arabische Republik, Vereinigte Staaten und Zypern; —7: Bulgarien, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn und Weißrußland; = 6: Birma, Kuba, Mongolische Volksrepublik, Rumänien, Saudi-Arabien und Venezuela. Abwesend waren: Albanien, Botswana, Gambia, Malediven, Pakistan und Zentralafrikanische Republik. 
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Paul Brecher 

DAS GEHEIMNIS 
DER MENSCHWERDUNG 

Das nun wirklich aufregendste Buch unserer Zeit! 

Ganz anders als Jacques Munod, der da behauptete, daß 

der Mensch ein Zufa l lsprodukt der Natur sei, zeigt Brecher 

mit wissenschaft l icher und doch spielerisch leicht zu lesen

der Akr ib ie, 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 Geheim

nis der Naturwerdung. 

Nur, der Mensch ist nicht nur biologisch ein Mensch, nicht 

nur soziologisch, sondern auch kulturel l . Und dazu hat der 

Verfasser etwas Besonderes zu sagen. Schopenhauer 

schrieb e inmal : „Ich kann mir kein schl immeres Schicksal 

vorste l len, als das eines begabten Phi losophen, der arm 

ist." Der Verfasser kann das bestät igen. Aber nicht nur er, 

viele, al lzu viele Kulturschaffende leiden bittere Not. Inst i tu

t ionen, Organisat ionen und auch der Staat haben für sie 

kein Geld. 

Um diese Kulturunwürdigkeit zu beseiti
gen 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 sol len auch die Kir

chen — warum nicht — f inanziert werden. Aber nicht mehr 

ausschl ießl ich. Alle kulturel len Organisat ionen, 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 wis
senschaftlich, sondern auch kulturell eine abso
lute Wende bedeuten. 

Das Buch, bibliophil ausgestattet, Groß
format, Kunstdruckpapier, flexibel gebun
den, kostet 22,— DM. Zu beziehen durch: 
Verlag der IVE, 53 Bonn, Reuterstraße 14, 
Postscheckkonto Köln 2506 81, (Nach
nahme oder Vorkasse) und alle Buch
handlungen. 

The UN reference $ 
shelf % I 

FOR 25 YEARS 

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

Statistical Yearbook, 1969 

Comprehensive co l lect ion of internat ional stat ist ics relat ing to : 

popula t ion; manpower ; p roduc t ion ; cons t ruc t ion ; energy; t rade; 

communica t ions ; consumpt ion ; balance of payments; wages 

and pr ices; national accounts ; f inance; internat ional capital 

f low; heal th; hous ing; educat ion and mass communicat ions. 

$ 19,00 

Demographic Yearbook 

International demograph ic survey of stat ist ics for over 250 

countr ies and terr i tor ies on populat ion t rends; marr iages, 

divorces, births, deaths and expectat ion of life. Publ ished since 

1949. Bi l ingual (Engl ish/French). New edi t ion in preparat ion. 

Clo thbound $ 19,00, paperbound $ 13,50 

Yearbook of International Trade Statistics 

A compi la t ion of national tables showing annual f igures for 

several years for over 132 countr ies, and summaries of t rade 

by large commodi ty classes and by pr incipal regions and 

countr ies. $ 12,50 

Everyman's United Nations 

A complete handbook of the activit ies and evolut ion of the 

United Nations and its related agencies, this book const i tutes 

the basic history of the Organizat ion. 

Clo thbound $ 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, descr ib ing the proceedings, decis ions 

and resolut ions of the main UN organs and commit tees, art ic

les by dist inguished contr ibutors, a picture sect ion and notes 

of the month. Annual subscr ip t ion $ 4,75 

United Nations Publications 
New York / Geneva 

Avai lable at the equivalent in local currencies through major 

booksel lers or direct ly f rom Sales Sect ion, Palais des Nations, 

C H - 1 2 1 1 Geneva 10. 



Diese Schallplatte wird herausgegeben 
von der 

Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen 
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