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Der Beitrag der Vereinten Nationen zum marinen Umweltschutz
Zur Stockholmer Konferenz vom 5. bis 16. Juni 1972
Die gewaltigen Leistungen der Menschheit i n technologischer
Hinsicht, durch die in den zurückliegenden Jahrzehnten i n der
Natur und an ihren Schätzen immer stärkere und zunehmend
breiter gefächerte Nutzungsmöglichkeiten erschlossen worden
sind, haben bis in die jüngste Vergangenheit hinein die Tatsache in den Hintergrund treten lassen, daß Einwirkungen
auf die Natur, die mit diesen Nutzungen einhergehen, dauernde und unwiderrufliche Schäden zur Folge haben können,
deren letzte und bitterste Konsequenz darin bestehen wird,
die Existenz der Menschheit selbst in Frage zu stellen. Daß
Erde, Luft, Wasser und das Leben i n Atmosphäre, Biosphäre
und Hydrosphäre auch als Bestandteile der menschlichen U m welt anzusehen sind, daß die Erhaltung und der Schutz dieser
menschlichen Umwelt unersetzliche Teile unserer Zivilisation
sein müssen, sind daher Erkenntnisse, die erst in den letzten
Jahren in das Bewußtsein der Allgemeinheit gedrungen
sind.
Die bisher schwerwiegendsten Eingriffe in das zur Erhaltung
der menschlichen Umwelt erforderliche ökologische Gleichgewicht ergeben sich aus den überwiegend negativen Folgen
einer weltweiten Umweltverschmutzung. Wie an dem anschaulichen Beispiel der Meeresverschmutzung ersichtlich
wird, handelt es sich hierbei um ein Problem, das weltweite
Ausmaße angenommen hat: unabhängig von den örtlichen
Gegebenheiten bei der Einleitung von Schadstoffen i n das
Meer bewirken der ständige vertikale und horizontale Wasseraustausch i n den Ozeanen und die Verbreitung dieser
Stoffe in der marinen Nahrungsmittelkette ihre Verbreitung
im gesamten Meeresbereich. Der Nachweis des als Insektizid
verwendeten Wirkstoffes DDT im Fettgewebe antarktischer
Pinguine ist nur eines von einer Vielzahl ernster Signale,
die ankündigen, daß die Gefährdung der menschlichen Umwelt bereits einen kritischen Wert erreicht hat.
1
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Die Probleme des marinen Umweltschutzes, die vor diesem
Hintergrund eine zunehmend größere Bedeutung für das
Überleben der Menschheit gewinnen, haben infolge ihres globalen Ausmaßes i n den letzten Jahren eine ihrem Gewicht
entsprechende immer stärkere Aufmerksamkeit der Vereinten
Nationen auf sich gezogen. Ihren Ausdruck fanden Bemühungen um die Reinhaltung der Meere zuerst i n Bestimmungen des von der Genfer Seerechtskonferenz von 1958 kodifizierten Seevölkerrechts.
So verpflichtet die Konvention über das Hohe Meer vom
29. April 1958 in Art. 24 »jeden Staat, unter Berücksichtigung
bestehender vertraglicher Bestimmungen Vorschriften zu erlassen, um die Verschmutzung des Meeres infolge des Ablassens von ö l aus Schiffen oder Rohrleitungen oder infolge der
Ausbeutung und Erforschung des Meeresgrundes und Meeresuntergrundes zu verhüten«, während Art. 25 der genannten
Konvention u. a. verlangt, daß »jeder Staat Maßnahmen zu
treffen hat, um die Verseuchung des Meeres durch die Versenkung radioaktiver Abfälle zu verhüten«. Als Beitrag zum
Schutz der marinen Umwelt sind auch Bestimmungen i n der
Konvention über die Fischerei und die Erhaltung der lebenden Schätze der Hohen See vom 29. April 1958 anzusehen,
durch die (Art. 1 Abs. 2) alle Staaten einerseits verpflichtet
werden, hinsichtlich ihrer Staatsangehörigen die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Schätze der
Hohen See anzuordnen, andererseits (Art. 7 Abs. 1) jeder
Küstenstaat ermächtigt wird, »zur Erhaltung der Ergiebigkeit
der lebenden Meeresschätze einseitig geeignete Maßnahmen
zur Erhaltung jedes Bestandes an Fischen oder sonstigen
2
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Meeresschätzen in jeder an sein Küstenmeer grenzenden
Zone des Hohen Meeres zu treffen«, was u. a. Maßnahmen
zur Verhütung der Meeresverschmutzung einschließt.
Die Tatsache, daß diese Bestimmungen weitgehend unwirksam geblieben sind und keineswegs ausgereicht haben, um
einer fortschreitenden Gefährdung der marinen Umwelt, insbesondere durch die Meeresverschmutzung, Einhalt zu gebieten , ist nicht allein auf die allzu allgemein gehaltenen
Formulierungen zurückzuführen, sondern rührt zum überwiegenden Teil von einer den Individualnutzen überbetonenden Auslegung her, die der i n Art. 2 der Konvention über
das Hohe Meer niedergelegte Grundsatz der Meeresfreiheit
früher erfahren hat und noch heute erfährt . Solange der
Mißbrauch der Meere als internationale Müllhalden nicht als
Widerspruch zur Meeresfreiheit empfunden wird, ist die
Wirksamkeit der vorhandenen wie auch zukünftiger Regelungen, die auf die Verhinderung der Meeresverschmutzung
als vorrangige Aufgabe des marinen Umweltschutzes abzielen, ernsthaft in Frage gestellt. Es erscheint dringend erforderlich zu sein, daß die Völkergemeinschaft zumindest auf
diesem Teilbereich des Seevölkerrechts von dem ursprünglich
an umweltneutralen Meeresnutzungen wie Schiffahrt und
Fischerei orientierten Grundsatz der Meeresfreiheit insofern
Abschied nimmt, als sie die darin zum Ausdruck kommenden
individualistischen Tendenzen durch eine stärkere Berücksichtigung von Gemeinschaftsinteressen ersetzt, die an der
Nutzung und Hege des ozeanischen Raumes zur Erhaltung
einer gesunden Umwelt aller Völker bestehen.
4
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II
Seit der Genfer Seerechtskonferenz von 1958 hat das Ausmaß schädlicher Einwirkungen auf die marine Umwelt beträchtlich zugenommen. Die seinerzeit am stärksten beachteten Gefahren für das Leben i n den Weltmeeren — Rohöl
und radioaktive Substanzen — werden heute durch die von
einer breiten Palette toxischer und persistenter Schadstoffe
verursachten Umweltschäden um ein Vielfaches überboten .
Zunehmend führt der Raubbau an den Beständen der lebenden Meeresschätze zu einer Bedrohung der Erhaltung einzelner Arten. Da die gesamte Menschheit von den Folgen dieser
globalen Umweltgefährdung betroffen wird, sind wirksame
Gegenmaßnahmen nur in Gestalt weltweiter Aktionen zum
Umweltschutz und zur Umwelterhaltung denkbar, was i n dessen nicht vielfältige Zwischenlösungen auf der Basis nationaler oder regionaler Bemühungen ausschließt. Aufgrund
ihrer universalen Struktur erscheinen die Vereinte Nationen
als geradezu ausersehen, diese Aufgabe zu übernehmen. I n
der Tat haben sich nahezu alle bisherigen Bemühungen um
den marinen Umweltschutz i n den Vereinten Nationen konzentriert. Bevor näher auf A r t und Inhalt dieser Bemühungen eingegangen wird, sei in folgendem kurz die tatsächliche
Lage beschrieben, die die Völkergemeinschaft vor die
Notwendigkeit eines weltweiten marinen Umweltschutzes
stellt.
Obwohl heute alle natürlichen Lebensräume auf der Erde,
in der Luft und in den Meeren ohne Ausnahme bedroht sind,
ist die Priorität des marinen Umweltschutzes wegen des gewaltigen Ausmaßes der bisher verursachten Merresverschmutzung und ihrer festgestellten oder erwarteten Folgeschäden unbestritten. I n keinem anderen Bereich haben die
Wachstumsgrößen Bevölkerungszunahme und Ansteigen der
Industrieproduktion fatalere Auswirkungen auf die Umwelt
gehabt als im marinen Bereich. Wie aus einem Bericht des
amerikanischen Rates für die Erhaltung der Umwelt hervor6
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daß die Bestände an lebenden Meeresschätzen durch die Einwirkung von Schadstoffen ausgerottet werden. Da aber unzureichende Kenntnisse über die tatsächlichen Gegebenheiten
sowie über die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge der
Meeresverschmutzung eine exakte Bewertung der heutigen
Situation nicht zulassen, ist zu vermuten, daß die fortschreitende Erforschung der marinen Umwelt und ihrer Lebensbedingungen immer stärkere Störungen des ökologischen
Gleichgewichts und damit auch den Eintritt unmittelbarer
Gefahren für die Menschheit aufzeigen wird.

Das Sinnbild der Vereinten Nationen für die Stockholmer Umweltkonferenz: Der Mensch in der Finsternis, umgeben von der sich um Schutz b e m ü h e n d e n
Völkergemeinschaft.

7

geht , besteht eine unmittelbare Abhängigkeit zwischen den
genannten Größen und der deshalb zunehmenden Neigung,
sämtliche in Industrie und Haushalt anfallenden Abfallprodukte im Meer zu versenken. Diese Abfälle, mögen sie nun
durch Flüsse oder künstliche Wasserläufe, durch Pipelines
oder mittels Versenken von Schiffen und Schuten in die
Ozeane gelangen, sind die Hauptursache für die heute zu
beobachtenden Schäden an der marinen Umwelt, deren zukünftiges Ausmaß einstweilen nur erahnt werden kann, weil
nicht feststellbar ist, welche Stoffe in welchen Mengen bisher
auf dem zur Müllhalde degradierten Meer abgeladen wurden . Aus vereinzelten Untersuchungen, die auf bestimmte
Meeresteile beschränkt sind und überdies wegen der zum
Teil lückenhaften Ausgaben nur ein sehr grobes Raster der
tatsächlichen Verhältnisse vermitteln können , geht beispielsweise hervor, daß allein von den Vereinigten Staaten jährlich
44 Millionen Tonnen industrieller und häuslicher Abfälle im
Meer verklappt werden, während die Nordsee in diesem
Zeitraum aus ihren Anrainerstaaten über 14 Millionen Tonnen Müll aufnehmen muß. Während die Menge des vor allem
von Tankschiffen in das Meer geleiteten Rohöls auf 5 bis
10 Millionen Tonnen jährlich geschätzt wird , ist es offensichtlich unmöglich, auch nur grobe Anhaltspunkte für eine
Schätzung der durch Flüsse und Kanäle in die Ozeane transportierten Verschmutzungsstoffe zu gewinnen.
Die in das Meer gelangenden Schadstoffe gehören einem
breiten Spektrum organischer und anorganischer Verbindungen an. Eine Reihe dieser Verbindungen greifen in lebenswichtige biochemische Prozesse ein, so z. B. DDT, dessen
weitere Verbreitung eines Tages dazu führen kann, daß das
im Meer lebende Plankton, welches durch Photosynthese
schätzungsweise 70 Prozent des in der Lufthülle der Erde
befindlichen Sauerstoffs produziert, seine Produktion drastisch vermindert und schließlich abstirbt. Das würde infolge
der dann eintretenden Sauerstoffknappheit eine direkte Bedrohung der Menschheit bedeuten. Vorerst wird der Mensch,
so will es scheinen, lediglich mit den mittelbaren Folgen
der von ihm verursachten Schädigung der marinen Umwelt
konfrontiert. So beispielsweise dadurch, daß die seiner Ernährung dienenden lebenden Meeresschätze durch unzulässig
hohe Konzentrationen von toxischen oder persistenten Substanzen, z. B. von Quecksilber und DDT in Fischen, lebensgefährliche Gesundheitsschäden hervorrufen , oder dadurch,
8
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III
Eine Fortsetzung und Wiederbelebung der auf der Genfer
Seerechtskonferenz von 1958 zaghaft begonnenen Ansätze zu
einem marinen Umweltschutz fiel mit dem gesteigerten Interesse der Vereinten Nationen an Fragen der Erforschung und
Nutzung des Tiefseebodens in den 60er Jahren zusammen.
Die dadurch angeregte intensive Beschäftigung mit den Problemen unseres bisher unentdeckten >inneren Weltraums<
führte — vermutlich zusammen mit der Wirkung immer
häufiger ausgesprochener Warnungen von Fachleuten, daß
der marinen Umwelt erhebliche Gefahren drohten — zu einer
seitdem anhaltenden Beschäftigung der Vollversammlung der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen mit Fragen des marinen Umweltschutzes.
Eingeleitet wurde diese Entwicklung in der Vollversammlung
durch die Beratungen während ihrer 23. Tagung i m Jahre
1968, in deren Verlauf eine Reihe von wichtigen Entschließungen zum Schutz der menschlichen Umwelt und insbesondere zum marinen Umweltschutz gefaßt wurden. Mit der am
3. Dezember 1968 angenommenen Resolution 2398 beschloß
die Vollversammlung, 1972 eine UN-Konferenz über Probleme der menschlichen Umwelt, abzuhalten, und folgte damit
einer entsprechenden Empfehlung des Wirtschafts- und Sozialrates . Dieses Hauptorgan hatte damit wiederum wie
zwei Jahre zuvor mit seiner Entschließung vom 7. März 1966
zur Ausbeutung von Rohstoffvorkommen der Tiefsee den
entscheidenden ersten Impuls zur Behandlung einer vordringlichen Gemeinschaftsaufgabe gegeben. Die UN-Umweltkonferenz soll nach den Worten der Resolution »einen Rahmen für eine umfassende Prüfung der Probleme der menschlichen Umwelt innerhalb der Vereinten Nationen bilden«
und zugleich den Zweck verfolgen, »die Aufmerksamkeit der
Regierungen auf die Bedeutung und Dringlichkeit dieser
Fragen zu lenken und dabei die Aspekte festzustellen, die
ausschließlich oder optimal nur durch internationale Zusammenarbeit und internationale Vereinbarungen gelöst werden
können«.
Die 23. Vollversammlung hat neben der erwähnten Resolution
2398, die mehr die allgemeinen Probleme der menschlichen
Umwelt betrifft, weitere Entschließungen angenommen, die
sowohl dem Sonderproblem künftiger Konflikte zwischen
verschiedenen Nutzungsformen als auch den damit in engem
Zusammenhang stehenden Fragen der Erhaltung lebender
Meeresschätze und Belangen der wissenschaftlichen Meeresforschung gewidmet sind und insofern die spezielleren Probleme des Schutzes der marinen Umwelt betreffen. So wurde
der Generalsekretär mit der Resolution 2467 B ( X X I I I ) aufgefordert, die Möglichkeiten des Schutzes der lebenden
Meeresschätze im Hinblick auf die bei der Erforschung und
Ausbeutung des Meeresbodens entstehenden Meeresverschmutzung und ihrer schädlichen Auswirkungen zu untersuchen. Als notwendiger Beitrag zur Förderung des marinen
Umweltschutzes sind schließlich Beschlüsse der 23. Vollversammlung über die Durchführung einer internationalen Dekade der Meeresforschung unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen und über ihre Einbettung in das von
den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen
durchgeführte langfristige und erweiterte Programm ozeanographischer Forschung (LEPOR) ' anzusehen. Denn die damit
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angestrebte Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
über die marine Umwelt muß, wie anschließend die 24. Vollversammlung hervorhob , als zwingende Voraussetzung dafür
angesehen werden, daß es in Zukunft möglich sein wird,
Gefahren für ihren Bestand zu erkennen sowie langfristige
Prognosen über die Entwicklung der Meere i n bezug auf die
Meeresverschmutzung aufzustellen, um auf dieser Grundlage
wirksame Gegenmaßnahmen zu treffen.
Wie die am 13. Dezember 1969 angenommene Entschließung
2566 beweist, blieb der Schutz der marinen Umwelt auch i n
der folgenden Sitzungsperiode ein wichtiger Beratungsgegenstand. So richtete die 24. Vollversammlung an den Generalsekretär die Aufforderung, i n Zusammenarbeit mit den Sonderorganisationen eine Reihe von bedeutsamen Untersuchungen anzufertigen. Diese sollten sich im einzelnen mit der
Wirkung bestimmter Schadstoffe, namentlich chemischer und
radioaktiver Substanzen, auf die menschliche Gesundheit und
auf die marine Umwelt befassen, sich ferner mit den nationalen und internationalen Bemühungen zur Verhinderung
und Kontrolle der Meeresverschmutzung auseinandersetzen
und schließlich die Meinungen der Mitgliedstaaten in der
Frage feststellen, ob ein internationaler Vertrag über den
letztgenannten Punkt wünschenswert und durchführbar sei.
Aktuelle Bedeutung gewinnt i n diesem Jahr die wenige Tage
später gefaßte Resolution 2581 , durch die eine Reihe wichtiger Vorbereitungen für die 1972 stattfindende UN-Umweltkonferenz beschlossen wurden: die Vollversammlung
setzte u. a. einen Vorbereitungsausschuß ein, der inzwischen
mehrmals getagt hat, und nahm die Einladung der schwedischen Regierung an, die Konferenz im Juni 1972 in Stockholm
stattfinden zu lassen. Aufgrund der im Bericht des Generalsekretärs über Probleme der menschlichen Umwelt enthaltenen Vorschläge präzisierte die Vollversammlung die
Hauptaufgabe der geplanten Konferenz dahingehend, daß
sie »als ein wesentliches Mittel zur Anregung und Schaffung
von Richtlinien für das Verhalten von Regierungen und
internationalen Organisationen zum Schutz und zur Erhaltung der menschlichen Umwelt dienen soll« .
Derartige Richtlinien, von denen angesichts der Zielsetzung
der Konferenz nicht erwartet wird, daß sie das Stadium von
rechtserheblichen Akten oder spezifischen Vereinbarungen
erreichen, können, da sich die Konferenz vor allem dem Problem der marinen Umwelt widmen wird, für die weitere
rechtliche Entwicklung des marinen Umweltschutzes erhebliche Bedeutung gewinnen. Das gilt insbesondere für eine
Deklaration über Probleme der menschlichen Umwelt , mit
deren Annahme durch die UN-Umweltkonferenz zu rechnen
ist, da sie grundlegende und weltweit anerkannte Grundsätze des Umweltschutzes enthalten wird. Es bestehen darüber hinaus gewisse Aussichten, daß der Konferenz der Entwurf einer internationalen Konvention gegen das Versenken
von Abfällen auf dem Hohen Meer — im englischen als
>ocean dumping< bezeichnet — vorgelegt wird. I n den Grundzügen wird dieser Entwurf die Staaten erstens verpflichten,
jeglichen Transport von Abfallprodukten aller Art zum
Zwecke der Versenkung auf Hoher See aus ihrem Hoheitsbereich, der ohne staatliche Genehmigung erfolgt, zu verbieten, und zweitens von ihnen verlangen, über die A r t und
den Umfang der für eine Versenkung freigegebenen Abfälle
sowie über die Modalitäten der Versenkung und die Lage des
Versenkungsortes eine internationale Registerbehörde zu i n formieren . Damit würde die geplante Konvention ihrem
wesentlichen Inhalte nach dem am 15. Februar 1972 in Oslo
zwischen den Nordseeanliegerstaaten und anderen europäischen Staaten unterzeichneten regionalen Abkommen folgen.
Bei kritischer Würdigung kann indessen sowohl dieses Modell als auch die geplante Konvention wegen des schmalbandigen Anwendungsbereicher — betroffen ist lediglich eine
und bisher im Vergleich zu anderen Verunreinigungen des
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Meeres z. B. durch Abwässer aller A r t zweitrangige Variante,
das sogenannte >ocean dumping< — nur als Anfang einer
rechtlichen Kontrolle der Meeresverschmutzung angesehen
werden, die unwirksam sein wird, wenn sie nicht eine Ergänzung in anderen, insbesondere weiterreichenden Regelungen findet.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der UN-Umweltkonferenz steht auch die vom Vorbereitungsausschuß auf
seiner zweiten Sitzung in Genf im Februar 1971 beschlossene
Schaffung einer besonderen Einrichtung in Gestalt der Z w i schenstaatlichen Arbeitsgruppe für Meeresverschmutzung
(JWGMP) . Die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe, deren Aufgabe in der Ausarbeitung von Vorschlägen und Beratungsgegenständen auf dem Gebiete der Meeresverschmutzung
für die Umweltkonferenz besteht, läßt inzwischen eine Reihe
von Schwerpunkten innerhalb eines Programms zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung erkennen, dessen Durchführung im Rahmen des marinen Umweltschutzes über ihre
Behandlung auf dieser Konferenz hinaus höchsten Vorrang
beanspruchen kann. Als derartige Schwerpunkte sind nach
Auffassung der Arbeitsgruppe ' zu bezeichnen
26
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> die gezielte Bekämpfung der Meeresverschmutzung, soweit sie durch bestimmte Substanzen wie städtische Abwässer, Öl, toxische und persistente Stoffe, Schwermetalle,
Quecksilber und industriell erzeugte organische Abfälle
verursacht wird,
> die Notwendigkeit nationaler, regionaler und vor allem
internationaler Vorkehrungen zur Verhinderung und Kontrolle der Meeresverschmutzung,
> die Entwicklung eines internationalen Registers zum bleibenden Nachweis aller im Meer versenkten oder auf sonstige Weise zugeführten umweltgefährdende Stoffe.
Der Kanadier Maurice Strong, Generalsekretär für Vorbereitung und
Durchführung der UN-Konferenz für Umweltschutz, die vom 5. bis
16. Juni 1972 in Stockholm stattfand. (Vgl. hierzu den Beitrag auf
S. 73 über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
des marinen Umweltschutzes.)
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Die Bemühungen der Vollversammlung auf dem Gebiete des
Meeresumweltschutzes haben auf der 25. Tagung durch die
am 17. Dezember 1970 angenommene Deklaration über Prinzipien einer Rechtsordnung des Meeresbodens außerhalb
nationaler Hoheitsgewalt< ihren vorläufigen Abschluß gefunden. Danach wird der Grundsatz, daß der Meeresboden
außerhalb nationaler Gebiete und seine natürlichen Rohstoffvorkommen als Gemeinsames Erbe der Menschheit
anzusehen sind, die Grundlage einer kommenden Rechtsordnung des Meeresbodens darstellen. Die für die Mitglieder
der internationalen Erbengemeinschaft daraus abgeleiteten
Pflichten, die Erforschung und Ausbeutung dieses Gebietes
nur zum Wohle der gesamten Menschheit vorzunehmen (Art.
7), sowie die notwendigen Maßnahmen und internationalen
Vereinbarungen zu treffen, um eine daraus resultierende
Meeresverschmutzung und Störung des ökologischen Gleichgewichts der marinen Umwelt zu verhindern sowie Schäden
von der Meeresflora und -fauna abzuwenden (Art. 11), enthalten ein neues Element, dessen Einbau i n die geltende und
in eine künftige Rechtsordnung des Meeres geboten erscheint.
Es handelt sich dabei um die Ausprägung und Betonung
einer Pflicht zu gemeinnützigem und gemeinverträglichem
Verhalten, deren universale Anerkennung über den durch
Art. 13 zunächst auf die Rechtsordnung des Tiefseebodens
begrenzten Bereich hinaus geeignet erscheint, dem marinen
Umweltschutz als rechtliche Basis zu dienen.
Der unmittelbar im Anschluß an die Deklaration gefaßte
Beschluß , 1973 eine Dritte Seerechtskonferenz einzuberufen,
läßt namentlich aus dem Katalog der zu behandelnden Themen erkennen, daß der Schutz der marinen Umwelt einschließlich der Bekämpfung der Meeresverschmutzung als
Teil einer neuen Rechtsordnung für den gesamten ozeanischen
Raum angestrebt wird. Angesichts der durch verschiedene
Umstände, wie die Kürze der Vorbereitungszeit, die Dringlichkeit und Fülle der zu lösenden Probleme und die durch
Vorbehalte mancher Staaten gegen eine Neuordnung des
Seevölkerrechts zum gegenwärtigen Zeitpunkt genährten
Skepsis, ob das durch diesen Beschluß gesteckte Ziel einer
globalen Neuordnung tatsächlich erreicht werden kann, sollte
die unbestrittene Priorität der Regelungsbedürftigkeit des
marinen Umweltschutzes selbst i m Falle des Scheiterns dieses
Vorhabens zumindest i n Form einer Teilkonvention zu einer
von allen Staaten akzeptierten Kodifizierung einer aktiven
Verpflichtung zum Umweltschutz im Sinne von Art. 11 der
erwähnten Deklaration führen. Dies gilt umsomehr, als die
akute Bedrohung des Menschen durch weitere unkontrollierte
Eingriffe i n das ökologische Gleichgewicht der Ozeane und
die globale Dimension dieses Problems es weder möglich erscheinen lassen, auf eine internationale Regelung zu einem
wesentlich späteren Zeitpunkt zu warten, noch es erlauben,
regionale Abkommen oder nationale Bestimmungen als dauernde Ersatzlösungen für eine allein angemessene universale
Regelung ins Auge zu fassen.
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IV
Neben diesem Beitrag der Vollversammlung der Vereinten
Nationen dienen i n zunehmendem Maße Aktivitäten und
Programme von Sonderorganisationen der Vereinten Nationen dem Ziel, den Schutz und die Erhaltung der marinen
Umwelt zu fördern. Inhalt und Ausmaß dieser zweiten wichtigen Quelle weltweiter Anstrengungen auf diesem Gebiete
zeigen die Bedeutung, die der marine Umweltschutz inzwischen im Rahmen der Tätigkeit der Sonderorganisationen erlangt hat.
So wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die bereits 1954 maßgeblich an dem Zustandekommen der Konvention zur Verhinderung der Verschmutzung des Meeres durch ö l und der
Konvention über Fischerei und Erhaltung der lebenden Mee76

resschätze auf der Hohen See von 1958 beteiligt war, vom
8. bis 19. Dezember 1970 in Rom die internationale Technische
Konferenz über Meeresverschmutzung und ihre Auswirkungen auf die lebenden Meeresschätze und die Fischerei veranstaltet, die auf eine umfassende Übersicht über die gegenwärtig verfügbaren Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung
auf dem Gebiete der Meeresverschmutzung ausgerichtet war.
Darüber hinaus diente die Konferenz dem Zweck, zum ersten
Mal ein internationales Forum zur Diskussion und zum Austausch wissenschaftlicher und technischer Informationen über
Probleme der Meeresverschmutzung und ihrer Lösungen zu
schaffen, sowie die notwendigen wissenschaftlichen und technischen Leitlinien für eine internationale Kontrolle der
Meeresverschmutzung zu entwickeln und i n dieser Hinsicht
der Resolution 2398 folgend ein im Rahmen der i n diesem
Jahr durchgeführten Umweltschutzkonferenz verwertbares
Ergebnis vorzulegen .
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Über 400 Teilnehmer aus 65 Staaten, zumeist Naturwissenschaftler, sowie zahlreiche Regierungsvertreter und Repräsentanten der Industrie erörterten auf der Grundlage von
140 wissenschaftlichen Beiträgen führender Fachleute und
unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines von der FAO
zusammen mit weiteren Sonderorganisationen vom 4. bis 10.
Dezember 1970 in Rom veranstalteten Seminars über Methoden des Nachweises, der Messung und Beobachtung von Verschmutzungsstoffen i n der marinen Umwelt folgende Themen:
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1. Meeresverschmutzung i n der Welt von heute
2. Verhalten und Abbau von Verschmutzungsstoffen i n der
marinen Umwelt
3. Auswirkungen von Verschmutzungsstoffen auf die Biologie und den Lebenszyklus von Meeresorganismen
4. Veränderungen des ökologischen Systems und Auswirkungen auf marine Lebensgemeinschaften
5. Technische Aspekte der Verminderung der Meeresverschmutzung und sonstige Gegenmaßnahmen
6. Auswirkungen von Verschmutzungsstoffen auf die Qualität von Meeresprodukten und auf die Fischerei
7. Wissenschaftliche Grundlage internationaler legislativer
Kontrolle der Meeresverschmutzung zum Schutz der Meeresschätze und der Fischerei.
Bei der Behandlung dieses Themenkataloges, der zugleich
eine Übersicht über die dringendsten Gegenwartsprobleme
des marinen Umweltschutzes darstellt, stellte die Konferenz
fest, daß vor allem erhebliche Informationslücken über wesentliche Daten wie Art und Umfang der i n die Weltmeere
geleiteten Verschmutzungsstoffe bestehen. Hinzu kommt,
daß das Fehlen zureichender Erkenntnisse über das Verhalten
dieser Stoffe in der marinen Umwelt und ihrer Auswirkungen auf das Leben i n der Hydrosphäre eine zutreffende Bestandsaufnahme und Analyse aller Aspekte der Meeresverschmutzung gegenwärtig nicht zuläßt und insofern wissenschaftlich fundierte Gegenmaßnahmen außerordentlich behindert. Das Ergebnis dieser Konferenz läßt sich dahingehend
zusammenfassen, daß die zunehmende Verseuchung des
Meeres durch Abfallprodukte, insbesondere durch toxische
und persistente Substanzen wie DDT, Quecksilber und Öl,
die Gefahr dauernder, nicht mehr zu beseitigender Schäden
im ökologischen Gleichgewicht der Meere i n greifbarer Nähe
gerückt hat. Bedroht werden von dieser Situation vor allem
Meeresgebiete i n der Nähe dicht bevölkerter und hochindustrialisierter Staaten, an erster Stelle aber Meeresgebiete
geringer Wassertiefe oder mit unzureichendem Wasseraustausch wie die Nordsee, die Ostsee und das Mittelmeer. Da
dieser bedrohlichen Situation ein erhebliches Informationsdefizit gegenübersteht, schlug die Konferenz i n einer Reihe
von Empfehlungen als vordringlichste Aufgaben die Intensivierung und verstärkte Koordination der international
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geleisteten wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete
der Meeresverschmutzung vor, verkannte jedoch nicht die
Notwendigkeit, im Interesse baldiger Gegenmaßnahmen eine
rechtliche Regelung möglicherweise noch vor einer endgültigen Erforschung der regelungsbedürftigen Tatbestände zu
treffen .
Auch die Zwischenstaatliche Beratende Schiffahrtorganisation (IMCO) leistet einen wichtigen Beitrag zum marinen
Umweltschutz. Ihre Aufgaben konzentrieren sich dabei auf
die Verhinderung und Kontrolle der Meeresverschmutzung
durch Schiffe sowie anderer Fahrzeuge und Anlagen auf dem
Meer. Seit ihrer Gründung im Jahre 1959 hat der Schwerpunkt entsprechender Aktivitäten in der Bekämpfung der
Ölverschmutzung gelegen. So führte eine 1962 von dieser Organisation durchgeführte Konferenz zur Abänderung der
Konvention über die Verhinderung der Meeresverschmutzung von 1954; eine weitere Verschärfung maßgeblicher Bestimmungen dieses Vertragswerkes wurde 1969 durch sie
veranlaßt *. Unmittelbar nach dem Unfall der >Torrey
Canyon< vor der britischen Küste i m Jahre 1967, der die
bis dahin größte Ölverschmutzung ausgelöst hatte, bemühte
sich die IMCO um sofortige und langfristige Sicherungen
gegen Katastrophen dieser Art. Dazu gehören eine Reihe
von Empfehlungen einer außerordentlichen Vollversammlung
der IMCO, die sich u. a. auf die Verbesserung nationaler
und regionaler Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der
Meeresverschmutzung und auf die Einrichtung eines bei
signifikanten Ölverschmutzungen wirksam werdenden Informationssystems richteten . Besonderer Hervorhebung verdient darüber hinaus die von der IMCO vom 10. bis 28. November 1969 in Brüssel veranstaltete Konferenz, die zur
Unterzeichnung von zwei bedeutsamen internationalen Verträgen zur Regelung der Folgen von Ölverschmutzungen
nach Tankerunfällen auf Hoher See führte. Während die
Konvention über die zivilrechtliche Haftung für ö l v e r schmutzungsschäden durch Einführung der Gefährdungshaftung für den Betrieb von Tankschiffen eine bestehende
Lücke im Privatrecht schließen soll, zielt die Konvention
über das Recht zur Intervention auf Hoher See bei Unfällen
mit ölverschmutzungsfolgen auf einen Bereich des internationalen öffentlichen Seerechts ab, dessen Regelungsbedürftigkeit der >Torrey-Canyon<-Fall besonders deutlich hatte hervortreten lassen .
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Wenn das sogenannte Interventionsabkommen in seinen
Grundzügen den von den Folgen einer Ölpest nach einem
Tankerunfall auf Hoher See bedrohten Küstenstaat zu angemessenen Gegenmaßnahmen unter Einschluß des Rechtes
ermächtigt, notfalls den havarierten fremden Tanker zu zerstören oder in anderer Weise zu intervenieren , so kündigt
sich damit eine notwendige Modifikation des geltenden Seevölkerrechts an. Insofern kann die hier zugunsten des Küstenstaates getroffene Entscheidung für ein Interventionsrecht, die eine gewisse Einschränkung der Meeresfreiheit zu
Lasten des betroffenen Flaggenstaates impliziert, große Bedeutung für die weitere Entwicklung auf dem Gebiete internationaler Regelungen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung gewinnen. Dabei wird es sich im Interesse eines
wirksamen Umweltschutzes als notwendig erweisen, einerseits den Küstenstaaten nach dem Modell des erwähnten
Brüsseler Interventionsabkommens Hoheitsbefugnisse zur
Ausübung von Kontroll- und Interventionsrechten in der an
Küstengewässer angrenzenden Zone der Hohen See einzuräumen und andererseits, nachdem sich die bestehenden Regelungen ausschließlich auf die Ölverschmutzung beziehen,
rechtliche Maßnahmen gegen die Meeresverschmutzung durch
andere schädlichen und gefährlichen Substanzen zu treffen. Wie das Thema der für 1973 geplanten IMCO-Konferenz
über die Verhinderung der Umweltverschmutzung durch
Schiffe, Fahrzeuge und sonstige im Meeresbereich arbeiten39
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So nicht
Es hat Im In- und Ausland einigen trouble gegeben, well die
DDR nicht an der Stockholmer Umwelt-Konferenz In der Form
teilnehmen konnte, die sie wünschte, nämlich mit der gleichen
Rechtsstellung wie die übrigen teilnehmenden Staaten. Das
führte zum Boykott der Konferenz durch Ostblockstaaten, nicht
Jedoch durch den kommunistischen Block schlechthin, da die
Volksrepublik China und auch Rumänien teilnahmen. Aber auch
In der Bundesrepublik Deutschland hat es Stimmen gegeben,
die sich für eine Teilnahme der DDR an der Konferenz ausgesprochen haben, meist mit der an sich richtigen Vorstellung,
daß Umweltschutz nur Weltumweltschutz sein könne, denn
Wolken, Winde, Luft und Meere, neben vielen anderen, kennen
keine Grenzen. So weit, so gut.
Eine sachliche Teilnahme der DDR an der Konferenz zu behindern, hatte niemand im Sinn. Die DDR hätte Ihre Papiere
zur Sache jedem zur Kenntnis bringen, ihren Rat allen mitteilen können. Aber sie wollte mehr, sie wollte, darin unterstützt
vom Ostblock, in Stockholm mit der gleichen Rechtsstellung,
wie die Bundesrepublik sie in den Vereinten Nationen hat, auftreten. Es ging der DDR in erster Linie nicht um sachliche Mitarbeit, denn diese wurde ermöglicht, es ging ihr um ihre
internationale Stellung als Staat, um die Durchsetzung der von
Ihr angestrebten Internationalen Eigenständigkeit und um
Gleichstellung im Bereich der Weltorganisation. Nun kann man
natürlich der Meinung sein, daß man der DDR diese Gleichstellung auf dem internationalen Feld geben soll, da sie ohnehin dahin kommen wird. Und aus der Sicht und der Interessenlage der DDR ist sehr verständlich, daß sie dahinstrebt. Sie tut
es. Sie bemüht sich unablässig darum, dem ordnet sie derzeit
alles andere unter: Jedes Thema der Weltpolitik, das geeignet
erscheint, sich zu diesem Zweck benutzen zu lassen, wird benutzt. Kein Gang ist ihr zu weit, kein Weg zu steil, kein Papier
zu unwichtig — die DDR benutzt sie, um ihre Unabhängigkeit
und Loslösung von allem, was Deutschland sein könnte,
schnellstmöglich zu erreichen. Der Grundvertrag wird das
regeln und das heißt, dazu beitragen. So weit, so klar.
Aber an einer Stelle auf dieser Wanderung gibt es für uns ein
Halt, über die Teilnahme an der Stockholmer Konferenz hat
die Generalversammlung In einer Form gültig entschieden, die
eine vollberechtigte Beteiligung der DDR ausschloß. Warum
sollte man verbergen, daß diese Regelung von dem Einfluß
der Westmächte und ihrem Anhang wesentlich getragen wurde?
Und auch, daß sie den Wünschen der Bundesregierung entsprach? Wo hätte die DDR Jemals gegen ihre tatsächlichen
oder vermeintlichen Interessen gehandelt? Die Abstimmung
war eine deutliche Aussage des Willens der Mehrheit, vor der
Aufnahme beider deutscher Staaten in die >Famllle der Vereinten Nationen die zwischendeutschen Verhältnisse geregelt
zu sehen. Wenn das von der Generalversammlung angewandte Verfahren, das der Bundesrepublik Deutschland aufgrund Ihrer Mitgliedschaft In den Sonderorganisationen und
aufgrund anderer Voraussetzungen die Teilnahme an UN-Veranstaltungen ermöglicht und der DDR nicht — ein Verfahren,
das als >Wiener Formel< bekannt geworden ist —, nach den
Regeln der Weltorganisation einwandfrei ist, dann ist es legitim und die hierdurch verabschiedeten Beschlüsse sind einzuhalten. Oder sollte die UNO hingehen und ihre eigenen Beschlüsse mißachten, etwa damit die DDR schneller Ihren Status
anheben kann? Die UNO ist leider schwach genug. Alle, die sie
für nützlich halten, haben die Aufgabe, sie nicht aushöhlen zu
lassen. Will man andere Beschlüsse haben, dann muß man die
Mehrheiten ändern. Beschlüsse werden von Mehrheiten getroffen und haben ihren Wert. Eine überwältigende Mehrheit
der Mitgliedschaft, zumal wenn Großmächte unter Ihr sind, wie
es bei diesem Beschluß mit 104 Ja- bei 9 Neinstimmen und
7 Enthaltungen der Fall war, vertritt durchaus eine universale
und realistische Vernunft.

_ „ .
.
Die persönliche Meinung
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den Anlagen erwarten läßt, sind die Bemühungen der IMCO
auf ein Abkommen gerichtet, welches die erforderliche Bandbreite besitzt, um Meeresverschmutzungen aller A r t wirksam
begegnen zu können. Zur Vorbereitung entsprechender
Schritte hat der Unterausschuß Meeresverschmutzung der
IMCO 1969 eine umfassende Regierungsumfrage hinsichtlich
der vorsätzlichen und der unabsichtlichen Meeresverschmutzung durch Schiffe und andere Fahrzeuge veranstaltet.
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Wenn in den letzten Jahren trotz der großen Zunahme an
Kernkraftwerken der Anteil künstlicher Radioaktivität des
Meeres, der ohnehin nur wenig über dem Maß natürlicher
Strahlung lag, nicht gestiegen ist und im Gegenteil nach A n sicht von Fachleuten damit gerechnet werden kann, daß sich
bei einem Ausbleiben von Kernwaffentests dieser Anteil in
den kommenden Jahren weiter verringern wird , so ist dies
auf eine weitgehende Unterbindung der Einleitung radioaktiver Substanzen in das Meer zurückzuführen. Diese
erfreuliche Entwicklung ist maßgeblich von der Tätigkeit einer weiteren Organisation des Verbandes der Vereinten Nationen, der Internationalen Atomenergieorganisation
(IAEO), beeinflußt worden.
Ein von dieser Organisation 1958 eingesetzter Arbeitskreis
legte bereits 1961 den nach seinem Vorsitzenden benannten
sogenannten Brynielsson-Bericht vor, der als die einzige,
gegenwärtig allgemein beachtete Richtschnur für die Versenkung radioaktiver Abfälle im Meer angesehen werden
muß . Der wichtigste Teil dieses Berichtes besteht aus dreizehn Empfehlungen, die u. a. A r t und Umfang des zu versenkenden radioaktiven Materials, die Versenkungsorte, ein
Internationales Versenkungsregister und die Überwachungsmethode bei durchgeführten Versenkungen betreffen. Obwohl bis heute ein internationales Abkommen über die Versenkung radioaktiven Mülls nicht zustandegekommen ist,
für das diese Empfehlungen ursprünglichen Intentionen
gemäß eine Grundlage bilden sollte , wird die Meeresverschmutzung durch radioaktive Abfälle im Ergebnis ebenso
effektiv durch eine Vielzahl nationaler Vorschriften kontrolliert, die i m wesentlichen den Empfehlungen des Brynielsson-Berichts folgen .
Dennoch erscheint es wünschenswert, daß im Interesse einer
uniformen Anwendung weltweit anerkannter Grundsätze
der Abschluß eines entsprechenden internationalen Abkommens gelingt. Bisher sind allerdings weitere Schritte der
Internationalen Atomenergiebehörde in dieser Richtung erfolglos geblieben. Ein unter dem Vorsitz des französischen
Völkerrechtlers Prof. Rousseau tagender Arbeitskreis der
IAEA hat zwar in den Jahren 1961 bis 1963 einen Bericht
über Rechtsfolgen der Versenkung radioaktiver Abfälle im
Meer erarbeitet, der einen Entwurf von Artikeln enthielt,
die zunächst nach Annahme durch die IAEA allen Staaten
in Form von Empfehlungen vorgelegt und schließlich in eine
Konvention aufgenommen werden sollten. Wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheit innerhalb des Arbeitskreises
über die Zulässigkeit jeglicher Einleitung radioaktiver Substanzen in das Meer sind aber weitere Schritte bisher unterblieben. Dieses Ergebnis mindert jedoch in keiner Weise die
bisherigen Erfolge der Internationalen Atomenergiebehörde
auf dem Gebiete des marinen Umweltschutzes.
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Außer den bereits vorgestellten Organisationen FAO, IMCO
und IAEO befassen sich noch weitere Organisationen mit
Programmen, die im Rahmen des marinen Umweltschutzes
von Bedeutung sind. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), deren
Tätigkeit alle Bereiche der Hydrologie und Ozeanographie
berührt, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) , die sich
vor allem mit der Auswirkung von Verschmutzungsstoffen
wie z. B. DDT auf die menschliche Gesundheit befaßt und
schließlich die Zwischenstaatliche Kommission für Ozeanographie (IOC) der UNESCO, die u. a. in der Ausgestaltung
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und Durchführung des langfristigen und erweiterten Programms für ozeanographische Forschung (LEPOR) eine führende Rolle spielt . Neben der gemeinsamen Durchführung
individueller Programme einzelner Sonderorganisationen, für
die ein auf dem WMO-Projekt einer weltweiten Wetterüberwachung (WWW) aufbauendes IOC-Projekt eines Integral
Global Ocean Station System (IGOSS) ein Beispiel darstellt,
hat sich zwischen allen am marinen Umweltschutz beteiligten
Sonderorganisationen eine besondere Form der Zusammenarbeit gebildet. Diese Kooperation findet ihren Ausdruck in
der von FAO, IMCO, UNESCO, WMO und WHO im März
1969 gemeinsam gegründeten Vereinigten Gruppe von Fachleuten für die wissenschaftlichen Aspekte der Meeresverschmutzung (GESAMP), deren Aufgabe es ist, verschiedene
wissenschaftliche Fragestellungen der Meeresverschmutzung
zu untersuchen und die einzelnen Trägerorganisationen in
dieser Beziehung fachkundig zu beraten. Aus der bisherigen
Tätigkeit dieser Gruppe ist ihre Beteiligung an dem vom
Generalsekretär der Vereinten Nationen dem Meeresbodenausschuß und der Vollversammlung gemäß Resolution 2467 B
vorgelegten Bericht über die Meeresverschmutzung durch
Tiefseebodennutzung und die Vorbereitung der durch Resolution 2566 geforderten Untersuchung über schädliche Verschmutzungsstoffe und ihre Auswirkungen zu nennen .
Wie die bisherigen Aktivitäten der Vereinten Nationen auf
dem Gebiete des marinen Umweltschutzes in den Vollversammlungen und innerhalb der Sonderorganisationen erkennen lassen, sind bis heute wertvolle Ansätze geschaffen
worden. Dennoch wird keine noch so optimistische Bestandsaufnahme verhüllen können, daß das bisher Erreichte nur ein
Minimum dessen darstellen kann, was angesichts der akuten
Bedrohung der marinen — und unserer — Umwelt erforderlich wäre. Die Vereinten Nationen können indessen nicht
mehr leisten als die Gemeinschaft der Staaten, die sie tragen.
Und solange der einzelne Staat nicht die Notwendigkeit des
marinen Umweltschutzes mit den dadurch erforderlich werdenden Einschränkungen gewisser Hoheitsrechte anerkennt,
müssen die fruchtbarsten Projekte internationaler Maßnahmen auf diesem Gebiet ineffektives Stückwerk bleiben.
Sollten sich allerdings Unverständnis und Eigennutz weiter
halten, wird schon bald aus der von verschiedenen Staaten
unter Hinweis auf ihren Entwicklungsstand geforderten
»license to pollute« eine »license to kill« werden.
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Zur Frage der Anrufung der UN-Menschenrechtskommission
durch Individuen und nichtstaatliche Organisationen
I . Die ersten zwanzig Jahre
Als die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
im Januar 1947 zu ihrer ersten Sitzungsperiode zusammentrat, hatte die Organisation bereits eine große Anzahl von
Eingaben, Petitionen, Mitteilungen, i m Jargon der Vereinten
Nationen > Kommunikationen < genannt, erhalten, deren A u toren sich über ihnen oder anderen zugefügte Menschenrechtsverletzungen beklagten. Die Vertreterin Indiens ersuchte das Sekretariat, diese Kommunikationen zu zirkulieren. Dies geschah, allerdings ohne die Namen der Autoren
bekanntzumachen, um sie vor möglichen Repressalien zu
schützen. Die Vertreterin Indiens schlug dann vor, daß die
Kommission diejenigen Kommunikationen behandeln solle,
die von nich-tstaatlichen Organisationen, denen der Wirtschafts- und Sozialrat beratenden Status verliehen hatte
(non-governmental organizations in consultative status with
the Economic and Social Council), eingereicht worden waren.
Zu diesem Vorschlag wurden verschiedene Bedenken geäußert, die Sache wurde einem Unterkomitee zum Studium
zugewiesen. Das Unterkomitee war der Ansicht, daß die
Menschenrechtskommission nicht berechtigt sei, über Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner
Weise tätig zu werden. Diese Theorie war überraschend,
da die Menschenrechtskommission ein sehr weites Mandat
hatte.
Der vom Wirtschafts- und Sozialrat während seiner ersten
Sitzungsperiode (Februar 1946) f 3Stgelegte Aufgabenkreis der
Kommission umfaßte folgendes:
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Vorschläge, Empfehlungen und Berichte an den Wirtschaftsund Sozialrat über:
a) einen Internationalen Kodex der Menschenrechte (an i n ternational bill of rights; une declaration internationale
des droits de l'homme);
b) internationale Deklarationen oder Konventionen über bürgerliche Freiheiten; die Rechte der Frau; Informationsfreiheit und ähnliche Gegenstände;
c) den Schutz der Minderheiten;
d) die Verhinderung der Diskriminierung aufgrund der Rasse,
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion .
Während der zweiten Sitzungsperiode des Wirtschafts- und
Sozialrates (Juni 1946) wurde beschlossen, das Mandat der
Kommission um den folgenden Punkt zu erweitern:
e) »Jede andere auf Menschenrechte sich beziehende Sache,
die durch die Punkte a), b), c) und d) nicht gedeckt ist« .
1

2

Trotz dieses Auftrags, jede auf Menschenrechte bezughabende
Sache zu behandeln, traf die Menschenrechtskommission in
ihrem ersten Bericht an den Wirtschafts- und Sozialrat die
folgende Feststellung:
»Die Kommission stellt fest, daß sie nicht ermächtigt ist,
über auf Menschenrechte bezughabende Beschwerden irgendeiner A r t in irgendeiner Weise tätig zu werden«. (The Commission recognizes that it has no power to take any action in
regard to any complaints concerning human rights; La
Commission estime n'etre habilitee ä prendre aucune mesure
au sujet de reclamations relatives aux droits de l'homme) .
3
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Der Wirtschafts- und Sozialrat stimmte in seiner bekannten
Resolution 75 (V) vom 5. August 1947 dieser Feststellung der
Kommission zu.
Es ist vielleicht nicht uninteressant, in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß die Kommission für die Rechtsstellung der Frau (Commission on the Status of Women), die verfassungsrechtlich die gleiche Stellung hat wie die Menschenrechtskommission, nämlich die eines aufgrund des Artikels
68 der Satzung errichteten Unterorgans des Wirtschafts- und
Sozialrates, einer sogenannten functional commission^ nicht
bereit war zuzugeben, daß sie nicht das Recht habe, Beschwerden über die Verletzung der Rechte der Frau zu behandeln. Der Wirtschafts- und Sozialrat entschied jedoch,
entgegen dem Wunsche der Frauenrechtskommission, daß er,
der Rat, feststellt, daß, wie im Falle der Menschenrechtskommission, die Frauenrechtskommission nicht ermächtigt
sei, über auf die Rechte der Frau bezughabende Beschwerden tätig zu werden .
4

Die Feststellung der Menschenrechtskommission und des
Wirtschafts- und Sozialrates waren von allem Anfang an der
Gegenstand scharfer Kritik. Der damalige Professor des
Völkerrechts in Cambridge, Hersch Lauterpacht, nachmals
ein Richter des Internationalen Gerichtshofes, wies in mehreren seiner Schriften und wissenschaftlichen Berichten nach,
daß die negative Feststellung der Menschenrechtskommission
und ihre Bestätigung durch den Wirtschafts- und Sozialrat
jeder rechtlichen Grundlage entbehrten und daß die Menschenrechtskommission nicht nur berechtigt sei, sich mit Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen zu befassen,
sondern daß dies ihre auf der Satzung der Vereinten Nationen beruhende Pflicht sei .
5

Im Jahre 1949 legte der Generalsekretär der Vereinten Nationen der Menschenrechtskommission ein Dokument B e richt des Generalsekretärs über die gegenwärtige Situation
bezüglich der sich auf Menschenrechte beziehende Kommunikationen vor , in welchem er eine Reihe technischer und administrativer Probleme behandelte, in dem er aber auch zu
der grundsätzlichen Frage, die uns hier beschäftigt, Stellung
nahm. Er führte aus, daß die Feststellung, die Kommission
sei nicht berechtigt, über Beschwerden in Menschenrechtsfragen tätig zu werden, das Ansehen nicht nur der Menschenrechtskommission, sondern das der Vereinten Nationen in den
Augen der Öffentlichkeit vermindern müsse. Der in allen
Empfangsbestätigungen von Kommunikationen aufgenommene Vermerk, daß die Kommission kein Recht habe, über
Beschwerden tätig zu werden, müsse beim Empfänger den
Eindruck erwecken, daß die Vereinten Nationen als Organisation ihn informierten, daß auch sie dieses Recht nicht hätten.
Dies irritiere und desillusioniere Tausende von Personen in
allen Teilen der Welt, die durch die Maßnahmen anderer Organe der Vereinten Nationen, beispielsweise durch die der
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte< gegebene Pubizität, veranlaßt worden seien anzunehmen, daß die Förderung
der Menschenrechte und die Belebung der Achtung vor ihnen
einer der Zwecke der Vereinten Nationen seien. Das Dokument verwies auf eine Reihe von Beispielen, in welchen die
Generalversammlung und der Wirtschafts- und Sozialrat in
Fragen behaupteter Menschenrechtsverletzungen tätig geworden waren. Das Sekretariat zitierte Ausführungen von Lauterpacht und schlug vor, die Kommission solle die Möglichkeit erwägen, dem Wirtschafts- und Sozialrat eine Abänderung der Resolution 75 (V) zu empfehlen, durch welche die
Kommission das Recht erhielte, dem Rat über Angelegenheiten zu berichten und Empfehlungen zu machen, die im
Zuge der Behandlung von Menschenrechtskommunikationen
zu ihrer Kenntnis gelangt seien. Der Generalsekretär schlug
insbesondere vor, daß bei Fällen, die eine sehr große Anzahl
von Personen beträfen und die internationale Rückwirkungen hätten, die Kommission beauftragt werden solle, die
8
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Kommunikation und die Antwort der betreffenden Regierung zu prüfen sowie dem Rat über solche Verletzungen zu
berichten, die nach Meinung der Kommission die Aufmerksamkeit des Rates verdienten.
Die Menschenrechtskommission akzeptierte zwar einige der
Vorschläge des Sekretariats, die sich auf untergeordnete
technisch-administrative Aspekte bezogen, ging aber auf die
Behandlung der grundsätzlichen Frage überhaupt nicht ein,
ob sie dem Wirtschafts- und Sozialrat empfehlen solle, die
negative Feststellung der Resolution 75 (V) erneut zu p r ü fen .
Während der sechsten Sitzungsperiode der Generalversammlung (Paris 1951/1952) schlug der Vertreter Ägyptens, Azmi
Bey, eine Resolution vor, in der die Generalversammlung den
Wirtschafts- und Sozialrat einlädt, der Menschenrechtskommission Instruktionen über die Frage der Menschenrechtskommunikationen zu erteilen und die Kommission aufzufordern, Empfehlungen über diese Frage auszuarbeiten. Der
Vertreter Ägyptens führte zur Begründung seines Antrages
an, daß dieser den Zweck verfolge, der Situation ein Ende zu
machen, in der sich die Kommunikationen anhäuften und
nur dazu dienten, die Archive der Vereinten Nationen anzufüllen. Die Kommission solle beauftragt werden, die Kommunikationen zu behandeln. Der ägyptische Vorschlag wurde im
Dritten Hauptausschuß der Generalversammlung mit 20 zu
6 Stimmen bei 17 Enthaltungen und im Plenum selbst mit
35 Stimmen zu 5 bei 12 Enthaltungen angenommen .
Auf die Annahme dieser Resolution durch die Generalversammlung folgte einer der seltenen Fälle, in welchem der
Wirtschafts- und Sozialrat es ablehnte, einer von der Versammlung erlassenen Direktive Folge zu geben. Während
der achten Sitzungsperiode (April/Juni 1952) hatte die Menschenrechtskommission einen indischen Antrag abgelehnt,
demzufolge sie den Rat ersucht hätte, die Resolution 75 (V)
einer neuen Erwägung zu unterziehen und die Kommission
zu autorisieren, dem Rat über seriöse Fälle von Menschenrechtsverletzungen Bericht zu erstatten und Empfehlungen
zu unterbreiten . Diesen Beschluß des ihm nachgeordneten
Organs gab der Rat als Grund für seinen eigenen Beschluß
an, über die Direktive der Generalversammlung zur Tagesordnung überzugehen und der Generalversammlung von
dieser negativen Entscheidung Mitteilung zu machen, obwohl
nach Artikel 60 der Satzung der Rat seine Funktionen unter
der Autorität der Generalversammlung ausübt .
Während der neunten Sitzungsperiode der Menschenrechtskommission im Jahre 1953 wiederholte der Vertreter Ägyptens, gemeinsam mit den Vertretern Indiens, der Philippinen
und von Uruguay, den Versuch, eine Reform dahin durchzusetzen, daß die Kommission an den Rat in solcher Fällen von
Menschenrechtsverletzungen berichten solle, die so seriös
seien, daß sie dies rechtfertigten. Die Kommission beschloß
jedoch mit 9 Stimmen zu 5 bei 2 Enthaltungen, über diesen
Antrag zur Tagesordnung überzugehen .
7
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Während der achten Sitzungsperiode der Generalversammlung (1953) brachte der Vertreter Ägyptens einen ähnlichen
Antrag ein, der jedoch im Dritten Hauptausschuß abgelehnt
wurde .
I m Jahre 1956, als die Zypernfrage sehr akut war, schlug die
griechische Delegation der elften Sitzungsperiode der Generalversammlung vor, daß für die Zeit bis zum Inkrafttreten
der Menschenrechtspakte einstweilige Maßnahmen betreffend
Verletzungen der in der Satzung verankerten Menschenrechte getroffen würden. Der griechische Vorschlag wurde
dadurch erledigt, daß er in die Entscheidung umgewandelt
wurde, die Fertigstellung der Pakte zu beschleunigen .
Der Versuch, eine Reform der Resolution 75 (V) zustandezubringen, der in den Jahren 1952/1953 Ägypten nicht geglückt
war, wurde im Jahre 1958 von Ägyptens politischem Gegner,
Israel, unternommen. Israels Vertreter i n der 14. Sitzungs12

13
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Periode der Menschenrechtskommission, der Richter des
Obersten Gerichtshofes von Israel, Haim Cohn, schlug, gemeinsam mit den Vertretern von Argentinien, Belgien und
der Philippinen, die Einsetzung eines Komitees vor, das die
Frage der Kommunikationen studieren und der nächsten
Tagung der Kommission Empfehlungen darüber machen solle.
Der Antrag wurde mit 9 zu 7 Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenommen. I n dieser Resolution erklärte die Kommission ihre Absicht, dem Rat die erneute Erwägung seiner
auf Menschenrechtskommunikationen bezüglichen Resolutionen zu empfehlen, und zwar mit dem Endzweck, ein Verfahren für die Behandlung von Kommunikationen einzuführen, das besser geeignet sei, Achtung vor den Menschenrechten und ihrer Einhaltung zu fördern .
Die Einsetzung des Komitees mit diesem Auftrag war gewiß
ein Erfolg. Der Bericht, den das Komitee im nächsten Jahr
erstattete, und die Vorschläge, die es machte, brachten jedoch
eine Enttäuschung. Das Komitee schlug gewisse technische
Änderungen vor und unterbreitete einen konsolidierten Text
der ursprünglichen Resolution 75 (V), in den die verschiedenen im Laufe der Jahre angenommenen Novellen eingearbeitet waren, es empfahl jedoch keine Änderung in den
Grundsätzen, auf denen die Resolution 75 (V) basierte. Das
Komitee schlug insbesondere vor, die Feststellung beizubehalten, daß die Kommission nicht das Recht habe, über Menschenrechtsbeschwerden tätig zu werden. Es bestätigte somit,
was ich die >Doktrin der Machtlosigkeit< nennen möchte. Die
Vorschläge des Komitees wurden von der Menschenrechtskommission mit 13 Stimmen gegen 2 bei einer Enthaltung
genehmigt, und im gleichen Jahre (1959) nahm auch der Wirtschafts- und Sozialrat die novellierte, aber im grundsätzlichen unveränderte Resolution als Entschließung 728 F
(XXVIII) an .
Die obige Darstellung der Entwicklung der Jahre 1947 bis
1959 ist auf die Behandlung solcher Menschenrechtsbeschwerden beschränkt, die von Individuen oder nichtstaatlichen Organisationen kommen. Die Darstellung behandelte nur die
Tätigkeit (oder Untätigkeit) der Menschenrechtskommission
und, mutatis mutandis, der Frauenrechtskommission. Von
allem Anfang an sind jedoch andere Organe der Vereinten
Nationen, die Generalversammlung, der Wirtschafts- und
Sozialrat und in vereinzelten Fällen der Sicherheitsrat in
14
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Die Dritte Konferenz der
Vereinten
Nationen
für
Handel und Entwicklung,
auch Welthandelskonferenz
genannt, fand in Santiago,
der Hauptstadt Chiles, vom
13. April bis 21. Mai 1972
statt. A n der U N C T A D I I I
(United Nations Conference
on Trade and Development)
nahmen die Vertreter von
weit über hundert Staaten
und von zahlreichen sachbezogenen
Organisationen
teil. I n der Eröffnungssitzung (s. Bild) sprachen der
chilenische Präsident Salvador Allende und Generalsekretär K u r t Waldheim.
Auch die Bundesrepublik
Deutschland war mit einer
starken Delegation vertreten: Der Bundesminister
für Wirtschaft und Finanzen, Prof. K a r l Schiller,
sprach in einer Plenarsitzung am 14. April 1972 und
der
Bundesminister
für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dr. Erhard Eppler,
nahm gleichfalls eine Zeitlang an der Konferenz teil.
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Fragen der Verletzung von Menschenrechten tätig geworden,
die von Mitgliedstaaten vor diese Organe gebracht wurden.
Die Fälle dieser A r t sind nicht Gegenstand dieses Artikels,
sie sind auch zu zahlreich, um gegenwärtig i m Zusammenhang behandelt werden zu können. I n einem vor kurzem veröffentlichten Aufsatz hat der Verfasser eine Liste der wichtigeren Fälle zusammengestellt. Die Liste enthält, unter anderem, die Untersuchung der Zwangsarbeit in Osteuropa und
in anderen Teilen der Welt durch ein vom Wirtschafts- und
Sozialrat gemeinsam mit der Internationalen Arbeitsorganisation errichtetes Organ (1949—1953), den sogenannten Fall
der russischen Ehefrauen (1948—1949) und Resolutionen der
Generalversammlung aus den Jahren 1959, 1961 und 1965
über Menschenrechte in Tibet. Das wichtigste Problem dieser
Art, das die Generalversammlung von Anfang an, und später
auch den Sicherheitsrat, beschäftigt hat und weiter beschäftigt, ist die Frage der Rassendiskriminierung in Südafrika
und in anderen Gebieten des südlichen Afrika. I n den letzten
Jahren sind auch Untersuchungen behaupteter Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten hinzugekommen .
18

II. Die Entwicklung seit 1966
Der immer mehr um sich greifende allgemeine Abscheu vor
der Rassenpolitik in Südafrika und die kritische Einstellung
der Weltöffentlichkeit zur Frage der Rassendiskriminierung
führten in den Jahren nach 1966 zu der Abbröckelung der
>Doktrin der Machtlosigkeit^ die während der ersten zwanzig
Jahre ihrer Existenz die Menschenrechtskommission beherrscht hatte.
Der sogenannte >24er Ausschuß<, der >Sonderausschuß für den
Stand der Durchführung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker< vom
Jahre I960 , brachte den Stein ins Rollen. I n einer i m Juni
1965 angenommenen Resolution machte der 24er Ausschuß
die Menschenrechtskommission auf das Beweismaterial aufmerksam, das von Petenten über Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Territorien im südlichen Afrika vorgebracht worden war . Darauf lud der Wirtschafts- und Sozialrat im März 1966 die Menschenrechtskommission ein, die
Frage der Menschenrechtsverletzungen als eine Angelegenheit von Bedeutung und Dringlichkeit zu behandeln. Der Rat
17
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sprach von »Menschenrechtsverletzungen, einschließlich der
Politik der Rassendiskriminierung und der Apartheid, in
allen Ländern, mit besonderer Berücksichtigung von Kolonien und anderen abhängigen Gebieten«. Die Menschenrechtskommission wurde aufgefordert, Empfehlungen über Maßnahmen vorzulegen, durch die diesen Verletzungen ein Ende
gesetzt werden könnte .
Die Diskussion, welche die Menschenrechtskommission während ihrer 22. Sitzungsperiode (März/April 1966) über diesen
ihren neuen Aufgabenkreis abhielt, zeigte, daß die Ansichten
ihrer Mitglieder weit auseinander gingen. Einige Kommissionsmitglieder vertraten den Standpunkt, daß sich die Kommission auf Empfehlungen zu beschränken habe, die auf die
Abschaffung des Unrechts abzielen, unter dem die einheimische Bevölkerung abhängiger Gebiete leide. Andere wiesen
auf die Worte »in allen Ländern«, »einschließlich« und »mit
besonderer Berücksichtigung« im Beschluß des Wirtschaftsund Sozialrates hin, die besagten, daß die Empfehlungen der
Kommission sich nicht auf abhängige Gebiete beschränken
dürften und daß eine künstliche Beschränkung auf eine besondere Kategorie von Ländern nicht gerechtfertigt sei. Die
Kommission deutete unmißverständlich an, daß die Aufhebung oder Modifikation der Resolution des Wirtschafts- und
Sozialrates 728 F (XXVIII), also der novellierten Fassung der
Resolution 75 (V), notwendig sei. Sie forderte gleichzeitg die
Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und
für Minderheitenschutz, ein ihr untergeordnetes Organ, dessen Mitglieder nicht Regierungsvertreter, sondern in persönlicher Eigenschaft wirkende Individuen sind, auf, entsprechende Empfehlungen zu unterbreiten . Der nächste Schritt
war, daß die Generalversammlung, auf Empfehlung des
Wirtschafts- und Sozialrates den Rat und die Menschenrechtskommission einlud, dringliche Erwägungen über Mittel
und Wege anzustellen, durch welche die Vereinten Nationen
in die Lage versetzt werden sollten, Menschenrechtsverletzungen, wo auch immer sie stattfinden mögen (wherever they
may occur; partout ou celle-ci se produisent), ein Ende zu
setzen . Auf ihrer 23. Sitzungsperiode (Februar/März 1967)
beschloß die Menschenrechtskommission unter anderem, alljährlich die Frage der Verletzung von Menschenrechten zu
behandeln .
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neuen Aufgaben anzuwenden hatten. Dies geschah durch die
im Jahre 1970 auf der 48. Sitzungsperiode des Wirtschaftsund Sozialrates angenommene Resolution 1503 .
Vorarbeiten für diese Kodifikation der einschlägigen Vorschriften waren im Jahre 1968 von der Unterkommission begonnen und aufgrund des von ihr ausgearbeiteten Entwurfs
im Jahre 1969 von der Menschenrechtkommission fortgesetzt
worden '. Der von der Menschenrechtskommission ausgearbeitete Entwurf lag der 46. Sitzungsperiode des Wirtschaftsund Sozialrates im Jahre 1969 vor. Der Rat entschied, daß
der Entwurf wegen seiner besonderen Wichtigkeit zur Stellungnahme an die Mitgliedsstaaten gesandt werden solle und
verwies ihn zugleich zur weiteren Prüfung an die Kommission zurück . Die Menschenrechtskommission entschied auf
ihrer 26. Sitzungsperiode (Februar/März 1970) mit Stimmenmehrheit, ihren im Vorjahre ausgearbeiteten Entwurf zu bekräftigen (to reaffirm) und legte ihn dem Wirtschafts- und
Sozialrat erneut vor . Der Rat nahm dann am 27. Mai 1970
die Resolution 1503 an, die »das Verfahren für die Behandlung von Kommunikationen, die Verletzung von Menschenrechten und Grundfreiheiten betreffen«, regelt . Mit der
gleichen Resolution beauftragte der Rat die Unterkommission, angemessene Verfahrensvorschriften über die Zulässigkeit (admissibility; l'admissibilite) der vom Generalsekretär gemäß Resolution 728 F und im Einklang mit Resolution 1235 erhaltenen Kommunikationen auszuarbeiten. Die
vom Unterausschuß beschlossenen und diese Frage regelnden
provisorischen Verfahrensvorschriften werden weiter unten
behandelt .
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Während seiner darauffolgenden Sitzungsperiode nahm der
Wirtschafts- und Sozialrat die bahnbrechende Resolution
1235 (XLII) an, in welcher er die Menschenrechtskommission
und die Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz ermächtigte, die Informationen zu untersuchen, welche in den vom Generalsekretär
gemäß der Resolution 728 F zusammengestellten Mitteilungen
enthalten sind und die sich auf grobe Verletzungen (gross
violations; violations flagrantes) von Menschenrechten und
Grundfreiheiten beziehen. Die Resolution beschreibt die
»groben Verletzungen« näher, indem sie die Politik der Apartheid, wie sie in Südafrika und Südwestafrika praktiziert
werde, sowie die Rassendiskriminierung, wie sie insbesondere
(notably; notamment) in Südrhodesien angewandt würde, als
Beispiele anführt. I n der gleichen Resolution 1235 bestimmte
der Rat ferner, daß die Menschenrechtskommission gegebenenfalls (in appropriate cases; s'il y a lieu) eine gründliche
Untersuchung von Situationen unternehmen solle, welche
ständige und planmäßige Verletzungen (a consistent pattern
of violations; constantes et systematiques violations) von
Menschenrechten, wie beispielsweise Apartheid und rassische
Diskriminierung im südlichen Afrika, darstellen.
Nachdem diese grundsätzliche Entscheidung vom Wirtschaftsund Sozialrat durch die Resolution 1235 getroffen war, wurde es notwendig, das in dem neuen Verfahren anzuwendende
Recht näher zu umreißen und insbesondere Vorschriften über
das Verfahren zu erlassen, das die Menschenrechtskommission und ihr untergeordnete Organe in Erfüllung dieser
24

III. Übersicht über die wichtigsten Bestimmungen
des neuen Systems
1. Die materiellrechtlichen Voraussetzungen
Das neue System beruht auf Resolution 1503, deren Bestimmungen jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit
den anderen vom Wirtschafts- und Sozialrat getroffenen
Maßnahmen zu verstehen sind, nämlich mit Resolution 728 F,
die weiter in Geltung bleibt, sofern sie nicht durch die späteren Bestimmungen, insbesondere durch die Resolutionen
1235 und 1503, abgeändert worden ist, ferner auf Resolution
1235, die den Bruch mit dem alten System ,der >Doktrin der
Machtlosigkeit, herbeigeführt hat, und auf den von der Unterkommission beschlosenen provisorischen Vorschriften über
die Zulässigkeit von Kommunikationen.
Aus Resolution 1235 folgt, daß die >Doktrin der Machtlosigk e i t nicht anwendbar ist, wenn es sich um »grobe Verletzungen von Menschenrechten« handelt, ein Begriff, der durch
die Beispiele der Apartheid und der rassischen Diskriminierung erläutert ist, und wenn eine Situation vorliegt, welche
ständige und planmäßige Verletzungen aufzeigt. Resolution
1503 setzt zusätzliche Bedingungen, indem sie bestimmt, daß
die groben Verletzungen auch »verläßlich bescheinigt« (reliably attested; dont on a des preuves dignes de foi) sein
und in die Kompetenzen der Unterkommission fallen müssen.
Die Auslegung der letzteren Bestimmung bereitet einige
Schwierigkeiten, in deren detaillierte Behandlung hier nicht
eingegangen werden kann. Das ursprüngliche Mandat der
Unterkommission (1947) sprach von der Verhinderung der
Diskriminierung aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der Religion und vom Minderheitenschutz . Das
Mandat wurde im Jahre 1949 dahin erweitert, daß es Untersuchungen vom Gesichtspunkt der Allgemeinen Erklärung
Diskriminierung im südlichen Afrika, darstellen,
von Diskriminierung jeder Art (of any kind) mit umfaßt .
Die Zuständigkeit der Unterkommission ist daher nicht auf
Diskriminierung aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache oder der Religion beschränkt, sondern deckt auch
Fälle der Diskriminierung aus Gründen der politischen oder
sonstigen Gesinnung, der sozialen Herkunft, des Vermögens,
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der Geburt oder sonstiger Umstände . Die meisten, wenn
nicht alle wichtigen zeitgenössischen Menschenrechtsprobleme fallen unter dieses im Jahre 1949 definierte Mandat der
Unterkommission. Darüber hinaus hat der Wirtschafts- und
Sozialrat in seiner Resolution 1235 und auch die Menschenrechtskommission der Unterkommission Aufgaben übertragen, die selbst über diesen weiten Rahmen hinausgehen.
2. Die Stadien des neuen Verfahrens
Das in der Resolution 1503 niedergelegte Verfahren besteht
aus verschiedenen Stadien:
a) Die Arbeitsgruppe der Unterkommission

Die Unterkommission ist ermächtigt, eine aus nicht mehr als
fünf Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe (working group;
groupe de travail) zu ernennen, welche alljährlich für nicht
länger als zehn Tage in geschlossener Sitzung zusammentritt,
und zwar unmittelbar vor der Sitzungsperiode der Unterkommission. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, alle
Menschenrechtskommunikationen (sowie die gegebenenfalls
von Regierungen eingegangenen Antworten) zu prüfen und
solche vor die Unterkommission zu bringen, welche grobe,
verläßlich bescheinigte, ständige und planmäßige Menschenrechtsverletzungen aufzeigen (which appear to reveal a
consistent pattern of gross and reliably attested violations
of human rights and fundamental freedoms). Die Arbeitsgruppe trifft ihre Entscheidung, eine Sache vor die Unterkommission zu bringen, mit Stimmenmehrheit.
b) Funktion der Unterkommission

Die Unterkommission hat die ihr von der Arbeitsgruppe vorgelegten Materialien in geschlossener Sitzung zu prüfen. Dabei hat sie nicht nur die Kommunikationen und die Antworten der Regierungen, falls solche vorliegen, in Betracht zu
ziehen, sondern auch jede andere relevante Information. Die
Unterkommission hat zu entscheiden, ob eine bestimmte
Kommunikation eine Untersuchung durch die Menschenrechtskommission erfordert. Wenn sie zu dem Ergebnis
kommt, daß dies der Fall ist, erstattet sie der Menschenrechtskommission einen entsprechenden Bericht. Der Prüfstein für die von der Unterkommission zu treffende Entscheidung ist, wie im Falle der Arbeitsgruppe, daß die Situation eine ständige und planmäßige grobe und verläßlich
bescheinigte Verletzung von Menschenrechten aufzuzeigen
scheint.

1503 im Jahre 1967 hatte die Menschenrechtskommission eine
Ad hoc-Arbeitsgruppe von Experten mit der Untersuchung
von Beschwerden über Folterungen und Mißhandlungen von
Gefängnisinsassen in südafrikanischem Polizeigewahrsam
betraut und im folgenden Jahr (1968) das Mandat dieser
Arbeitsgruppe auf Namibia (Südwestafrika), Südrhodesien
und die portugiesischen Territorien in Afrika ausgedehnt .
In Jahre 1969 ernannte die Menschenrechtskommission eine
besondere Arbeitsgruppe von Experten< (die aus den gleichen Personen besteht, wie die zuvor genannte Arbeitsgruppe
mit der Kompetenz für das südliche Afrika) mit dem Auftrag,
die Beschwerden darüber zu untersuchen, daß die Vierte
Genfer Konvention über den Schutz der Zivilbevölkerung in
Kriegszeiten aus dem Jahre 1949 in den von Israel besetzten
Gebieten verletzt worden sein solle .
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d) Das Ad hoc-Komitee gem. Resolution 1503

Die Bestimmungen der Resolution 1503 über die Verweisung
einer Sache an ein Ad hoc-Komitee unterscheiden sich jedoch
ganz wesentlich von diesen Aktionen der Menschenrechtskommission aus den Jahren 1967, 1968 und 1969. Resolution
1503 enthält eine Reihe von Bestimmungen, deren Zweck es
ist, ein geordnetes Verfahren vorzusehen und die Rechte und
Empfindlichkeiten der betroffenen Regierung zu berücksichtigen.
Die wichtigste dieser Garantien beruht darauf, daß unter
Resolution 1503 eine Untersuchung durch ein Ad hoc-Komitee nur mit ausdrücklicher Zustimmung des betroffenen
Staates zulässig ist und daß die Untersuchung in ständiger
Zusammenarbeit mit diesem Staat und gemäß mit diesem
Staat vereinbarten Bedingungen durchgeführt werden muß.
Generalsekretär Waldheim hat als erster eine Frau in eine der
höchsten Führungsstellen des UN-Sekretariats eingesetzt: Die finnische Rechtsanwältin Helvi Sipilä wird im Range eines Untergeneralsekretärs zukünftig für soziale und humanitäre Angelegenheiten
der Vereinten Nationen zuständig und verantwortlich sein. Frau
Sipilä hat ihr Land wiederholt auf Tagungen der Vereinten Nationen
vertreten.

c) Die Funktion der Menschenrechtskommission

Die Menschenrechtskommission, der eine Situation von der
Unterkommission zur Beurteilung vorgelegt worden ist, soll
nun feststellen,
a) ob die Situation eine gründliche Untersuchung durch die
Kommission selbst erfordert, gefolgt von einem Bericht und
Empfehlungen der Kommission an den Wirtschafts- und
Sozialrat; oder
b) ob eine Untersuchung durch ein Ad hoc-Komitee angezeigt ist.
Die Alternative a) ist nicht neu. Das Mandat der Kommission, wie es im Jahre 1946 vom Wirtschafts- und Sozialrat
festgelegt worden ist , würde, wenn es nicht durch Resolution 75 (V) eingeengt worden wäre, eine hinreichende Grundlage für eine derartige Untersuchung abgegeben haben, und
die ausdrückliche Ermächtigung zur Durchführung von
»gründlichen Untersuchungen von Situationen« ist in Resolution 1235 enthalten.
Die Alternative b), die Ernennung eines Ad hoc-Komitees, ist
insofern neu, als es sich hier um eine allgemeine Regelung
und um eine mit einer Reihe von Kautelen versehene Institution handelt, deren Befassung mit der Sache auf die Initiative von Privatpersonen oder von nichtstaatlichen Organisationen zurückgeht. Schon vor der Annahme der Resolution
35
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Es ist ferner ausdrücklich bestimmt, daß die Mitglieder des
Ad hoc-Komitees Personen sein müssen, deren Befähigung
und Unparteilichkeit außer Frage steht. Ihre Ernennung
kann nur mit Zustimmung der betroffenen Regierung erfolgen.
Resolution 1503 verlangt, daß, bevor eine Sache an ein Ad
hoc-Komitee verwiesen wird, die innerstaatlichen Rechtsmittel erschöpft sind, und sie sucht auch zu verhindern, daß das
neue Verfahren auf Situationen angewendet wird, für die im
System der Vereinten Nationen oder auf regionaler Basis
anwendbare Verfahrensarten bereits existieren.
Das Ad hoc-Komitee hat das Recht, seine Geschäftsordnung
festzulegen, Kommunikationen zu empfangen und Zeugen
einzuvernehmen. Das Verfahren des Ad hoc-Komitees ist
geheim, es verhandelt in geschlossener Sitzung, und seine
Kommunikationen dürfen in keiner Weise veröffentlicht
werden. Das Ad hoc-Komitee soll vor, während und selbst
nach Durchführung der Untersuchung freundschaftliche Lösungen anstreben (strive for friendly solutions; chercher des
solutions amiables). Das Ad hoc-Komitee berichtet an die
Menschenrechtskommission über seine Wahrnehmungen und
macht Vorschläge, die es für angemessen hält.
e) Die Empfehlungen der Menschenrechtskommission
an den Wirtschafts- und Sozialrat
und die Empfehlungen des Wirtschafts- und Sozialrates

Die Menschenrechtskommission ist an die Vorschläge des Ad
hoc-Komitees nicht gebunden und kann an den Wirtschaftsund Sozialrat solche Empfehlungen richten, die sie für angemessen hält. Resolution 1503 enthält keine Bestimmung darüber, welche Aktion vom Rat erwartet wird, wenn er Vorschläge der Menschenrechtskommission erhält. Die sedes
materiae für die Beantwortung dieser Frage sind die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 des Artikels 62 der Satzung
der Vereinten Nationen. Danach kann der Wirtschafts- und
Sozialrat Empfehlungen an die Generalversammlung, an die
Mitglieder der Vereinten Nationen und an die Sonderorganisationen richten. Der Rat hat insbesondere das Recht, Empfehlungen zum Zwecke der Förderung der Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu machen.
Seit dem Jahre 1948 ist es als klargestellt anzusehen, daß das
Recht des Rates, Empfehlungen zu machen, nicht auf »allgemeine« Empfehlungen beschränkt ist, sondern daß er das
Recht hat, auch Empfehlungen an individuelle Mitgliedstaaten zu richten, ein Recht, von dem er wiederholt Gebrauch
gemacht hat .
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f) Die provisorischen Verfahrensbestimmungen
über die Zulässigkeit von Kommunikationen

Die Unterkommission hatte zunächst, im Jahre 1970, große
Schwierigkeiten, das ihr übertragene Mandat auszuführen,
das darin bestand, Verfahrensvorschriften über die Frage
der Zulässigkeit von Kommunikationen auszuarbeiten . I m
Jahre 1971 gelang es ihr jedoch, sich auf einen Kompromiß zu
einigen, der mit 21 Stimmen ohne Gegenstimme bei einer
Stimmenthaltung beschlossen wurde . Um diesen Kompromiß zu erzielen, mußten die Mitglieder des Ausschusses, die
ein effektives, dem Schutz der Menschenrechte dienendes
Verfahren zu erzielen anstrebten, erhebliche Zugeständnisse
machen, und das Ergebnis enthält demgemäß Elemente, die
Gegenstand berechtigter Kritik sein können. Die Alternative
war jedoch keine Einigung und keine Anwendungsmöglichkeit der Resolution 1503. Die von der Unterkommission beschlossenen Vorschriften regeln die Zulässigkeit von Kommunikationen für die Zwecke der Resolutionen 1235 und 1503.
Für das Verfahren nach Resolution 728 F gibt es keine Beschränkungen der Zulässigkeit, und diese Resolution (Eintragung in die Listen der Kommunikationen, Zustellung der
Kommunikation an die belangte Regierung, Verteilung der
Listen an die Mitglieder der Kommission und der Unterkommission) bleibt auf alle Menschenrechtskommunikationen an40
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wendbar, einschließlich solcher, die für die Zwecke der Resolution 1503 nicht zulässig (admissible) sind.
Die in der Resolution 1 (XXIV) der Unterkommission niedergelegten Bestimmungen bestehen zum Teil in einer Paraphrase der vom Wirtschafts- und Sozialrat beschlossenen
Vorschriften, insbesondere der Resolution 1503. Eine in die
Einzelheiten gehende Analyse der Verfahrensvorschriften ist
im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich; wir müssen uns
darum darauf beschränken, einige Aspekte, die von allgemeinem Interesse sind, hervorzuheben.
Eine gewisse Einschränkung des Petitionsrechtes ist in der
Bestimmung enthalten, daß, damit eine Kommunikation zulässig sei, ihr Ziel »nicht mit den einschlägigen Bestimmungen der Satzung, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderen anwendbaren Instrumenten auf dem Gebiete der Menschenrechte unvereinbar« ist.
Unter dem Titel >Urheber von Kommunikationen (Source of
Communications) wird bestimmt, daß sie zulässig sind, wenn
sie von einer Person oder einer Gruppe von Personen kommen, von denen vernünftigerweise angenommen werden
kann, daß sie Opfer einer (in Resolution 1503 qualifizierten)
Menschenrechtsverletzung sind, oder von einer Person oder
Gruppe von Personen, die von einer solchen Rechtsverletzung
direkte und verläßliche Kenntnis haben. Kommunikationen
von nichtstaatlichen Organisationen sind einem strikteren
Verfahren unterworfen. Kommunikationen sind zulässig,
wenn die nichtstaatliche Organisation, von der sie kommen,
»im guten Glauben im Einklang mit anerkannten Menschenrechtsgrundsätzen handelt, keinen politisch motivierten
Standpunkt einnimmt, der mit den Bestimmungen der Satzung im Widerspruch steht, und die unmittelbare und verläßliche Kenntnis von der Rechtsverletzung hat«.
Eine Kommunikation ist nicht zulässig, »wenn sie offenkundig politisch motiviert ist und ihr Gegenstand den Bestimmungen der Satzung widerspricht«. Eine Kommunikation ist
ferner unzulässig, wenn sie sich ausschließlich auf Berichte
zu gründen scheint, die von Massenmedien verbreitet worden
sind. Die Tatsache jedoch, daß der Autor seine Kenntnis aus
zweiter Hand hat, macht eine Kommunikation allein nicht
unzulässig, vorausgesetzt, daß sie von klaren Beweismitteln
begleitet ist. Eine Kommunikation ist unzulässig, wenn sie
wesentlich in schmähender Sprache gehalten ist und insbesondere, wenn sie beleidigende Ausführungen gegen den Staat
enthält, gegen den sie gerichtet ist. Die Kommunikation kann
jedoch für zulässig erklärt werden, nachdem die beleidigenden Ausführungen gestrichen worden sind.
Die Verfahrensvorschriften enthalten eine begrüßenswerte
Detailbestimmung zur Frage der Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel, die, wie bereits erwähnt, aucii in Resolution 1503 gefordert wird. I n Resolution 1 (XXIV) der Unterkommission heißt es, daß jegliche Nichterschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel in befriedigender iWeise festgestellt
werden soll (Any failure to exhaust remedies should be satisfactorily established). Der Sinn dieses Satzes ist offenbar,
daß die Beweislast für die Behauptung, daß der Petent den
innerstaatlichen Instanzenzug nicht erschöpft hat, den belangten Staat und nicht den Petenten trifft. Der französische
Text scheint etwas anderes zu besagen: »II conviendra d'expliquer de facon satisfaisante pourquoi les recours n'ont pas
ete epuises.« Der spanische Text deckt sich mit dem englischen.
Von Interesse ist es auch, daß die Anrufung der Vereinten
Nationen nicht an eine bestimmte Frist gebunden ist. Die
Bestimmung über die »Rechtzeitigkeit« (timeliness; delai dans
lequel une communication doit etre presentee) ist biegsamer,
als dies in analogen Bestimmungen der Fall zu sein pflegt:
Eine Kommunikation ist unzulässig, wenn sie nicht binnen einer angemessenen (reasonable; raisonnable) Frist nach der Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel überreicht wird.
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IV. Einige abschließende Bemerkungen
Im Jahre 1946 stellte der Wirtschafts- und Sozialrat fest, daß
der Zweck der Vereinten Nationen in der Frage der Förderung und Beachtung der Menschenrechte nur erfüllt werden
könne, wenn Maßnahmen für die Durchsetzung (implementation) der Menschenrechte und für die Durchsetzung eines
internationalen Kodex der Menschenrechte (International
Bill of Rights) getroffen würden . Man beachte die Zweiteilung: der Ausdruck >Durchsetzung der Menschenrechte<
bezieht sich auf die Menschenrechte, so wie sie in der Satzung
der Vereinten Nationen verankert sind. Der Ausdruck Durchsetzung der International Bill of Rights< bezeichnet Bestimmungen über die Durchsetzung der zur Zeit der Annahme
der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates geplanten
und zwanzig Jahre später, im Jahre 1966, fertiggestellten
Serie von internationalen Instrumenten, die die International
Bill of Rights bilden, nämlich der Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, der Pakt über staatsbürgerliche
und politische Rechte und das Fakultativprotokoll zu dem
letzteren über Petitionen (Kommunikationen). Diese Instrumente sind zwar von der Generalversammlung beschlossen
und von zahlreichen Staaten unterzeichnet, sie sind jedoch
noch nicht in Kraft, da die notwendige Zahl der Ratifizierungen noch aussteht. Es sind aber durch die Vereinten Nationen, durch die Sonderorganisationen und durch regionale
Organisationen (Europarat, Organisation der amerikanischen
Staaten) eine große Anzahl von Menschenrechtskonventionen
geschaffen worden, von denen viele in Kraft sind und manche
ihre eigenen Bestimmungen über ihre Durchsetzung enthalten. Auf dem Gebiete der Durchsetzung von Staatsverträgen,
die den Staaten, die sie akzeptiert haben, zusätzliche Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte auferlegen,
sind somit in den letzten Jahrzehnten ansehnliche Erfolge
erzielt worden.
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Was jedoch die unmittelbare Durchsetzung der Menschenrechtsbestimmungen der Satzung der Vereinten Nationen anlangt, also nicht auf dem Weg über ratifizierte Staatsverträge, so war die Situation während der ersten fünfundzwanzig Jahre der Organisation durch die >Doktrin der
Machtlosigkeit charakterisiert, und die Resolutionen 1235
und 1503 des Wirtschafts- und Sozialrates sowie die Resolution 2144 der Generalversammlung repräsentieren den
ersten Versuch, aufgrund der Satzung und ohne Dazwischenkunft eines zusätzlichen Staatsvertrages, ein allgemein anwendbares, der Initiative von Privatpersonen und nichtstaatlichen Organisationen zugängliches Verfahren einzuführen.
Obwohl diese bemerkenswerte Neuerung auf den Druck der
antikolonialen Bewegung und der Bewegung gegen Apartheid und Rassendiskriminierung zurückzuführen ist, ist sie,
wie aus dem Text der Entschließungen hervorgeht, nicht auf
Kolonialgebiete und Rassendiskriminierung beschränkt, sondern deckt, in den Worten der Generalversammlung, Menschenrechtsverletzungen, »wo auch immer sie stattfinden«.
Aus einleuchtenden Gründen ist das Problem mit Vorsicht
und Zurückhaltung angegangen worden, die in zwei Aspekten besonders klar zum Ausdruck gekommen sind: in der
materiellrechtlichen Bestimmung, daß das neue Verfahren
nicht auf jede Menschenrechtsverletzung anwendbar ist, sondern nur auf »grobe und verläßlich bescheinigte« Menschenrechtsverletzungen, die »ständig und planmäßig« sind, sowie
in der prozeßrechtlichen Bestimmung, daß die Einsetzung des
Ad hoc-Komitees nur mit Zustimmung der betreffenden Regierung erfolgen darf.
Was nun die Beschränkung auf grobe und verläßlich bescheinigte Menschenrechtsverletzungen, die ständig und planmäßig sind (a consistent pattern of gross and reliably attested
violations), anlangt, ist zu sagen, daß Apartheid und Rassendiskriminierung ihre Schulbeispiele sind, die in allen Texten
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ausdrücklich als solche angeführt werden. Sie erschöpfen
jedoch den Begriff der gross violations, die ein consistent
pattern bilden, keineswegs. I n der zeitgenössischen Welt gibt
es eine lange Reihe von Erscheinungen, die man als grobe,
planmäßige und ständige Menschenrechtsverletzungen qualifizieren kann und muß, ohne daß sie mit Rassendiskriminierung oder mit Kolonialismus etwas zu tun haben. Man denke
nur an Beschränkungen der Meinungsfreiheit und des Vereins- und Versammlungsrechts, die in vielen Fällen mit der
Abschaffung dieser Rechte praktisch gleichbedeutend sind;
an die Abschaffung freier Wahlen und politischer Rechte
überhaupt; an die systematische Unterdrückung der persönlichen Freiheit; an die Zustände in den Gefängnissen vieler
Staaten; an Sklaverei und der Sklaverei ähnliche Verhältnisse in verschiedenen Gebieten der Welt; an Diskriminierung
aus Gründen der Religion; an Diskriminierung gegen Frauen
im Privat- und Familienrecht, in öffentlichen Angelegenheiten und im Wirtschaftsleben. Über den letzteren Punkt hat
der Generalsekretär der Vereinten Nationen in einem kürzlich erschienenen Bericht, der auch die Resolutionen 1235 und
1503 behandelte, Folgendes gesagt:
»Unter den in diesen beiden Resolutionen des Rates vorgesehenen Arrangements haben die Verantwortung für ihre
Durchführung der Rat selbst, die Menschenrechtskommission,
die Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung
und für Minderheitenschutz, die Arbeitsgruppe der letzteren
und das in Resolution 1503 (XLVIII) vorgesehene Ad hoc-

Das

Wesen der Demokratie liegt mehr

in der Beachtung ungeschriebener
als in der Befolgung geschriebener Gesetze

Komitee. Die Kommission für die Rechtsstellung der Frau ist
unter den jetzigen Arrrangements an diesen Prozessen nicht
beteiligt.
Was das materielle Recht anbelangt, sind grobe Verletzungen,
die in Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts bestehen, nicht außerhalb des Mandats der Organe, die mit der
Durchführung dieser Verfahren betraut sind. Alle Verletzungen von Menschenrechten, einschließlich Diskriminierung
aus Gründen des Geschlechts, gehören zur Kompetenz dieser
Organe, immer vorausgesetzt allerdings, daß ein consistent
pattern of gross and reliably attested violations vorliegt« .
Was die Bestimmung der Resolution 1503 anlangt, daß ein
Ad hoc-Komitee nur mit Zustimmung der betreffenden Regierung ernannt werden darf, ist zu bemerken, daß dieses
Erfordernis erst im dritten Stadium des Verfahrens gilt. Zur
Befassung der Arbeitsgruppe und, danach, der Unterkommission mit einem Fall ist die Zustimmung der Regierung nicht
erforderlich. Das Erfordernis der Regierungszustimmung wird
erst aktuell, wenn die Sache bereits die ersten beiden Stadien
durchlaufen hat. Noch ist die Zustimmung der betreffenden
Regierung dazu nötig, daß die Menschenrechtskommission
»eine gründliche Untersuchung« der Situation vornimmt oder
daß der Wirtschafts- und Sozialrat aufgrund des ihm von der
Kommission erstatteten Berichts tätig wird.
Daß ein internationales Verfahren nur mit Zustimmung der
belangten Regierung eingeleitet werden kann, bedeutet nicht,
daß die Existenz eines solchen Verfahrens wertlos ist. I n den
Jahren 1949/1950 errichtete die Internationale Arbeitsorganisation in eigenem Namen und namens der Vereinten Nationen
die Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom
43

85

of Association (die Tatsachenfeststellungs- und Vergleichskommission für die Koalitionsfreiheit). Die Errichtung dieses
Organs und seine Funktionen beruhen nicht auf einem
Staatsvertrag, der die Errichtung dieser Kommission vorsieht, sondern •— wie dies auch beim Verfahren gemäß Resolution 1503 der Fall ist — auf den inhärenten Befugnissen der
beiden Organisationen, die aus ihren Verfassungsurkunden
(der Satzung der Vereinten Nationen und der Verfassung der
Internationalen Arbeitsorganisation) abzuleiten sind. Das
Statut der Tatsachenfeststellungs- und Vergleichskommission
bestimmt, daß — von dem hier nicht interessierenden Fall
gemäß Artikel 26 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation abgesehen •— ohne Zustimmung der belangten
Regierung keine Beschwerde an die Kommission verwiesen
werden kann. Trotzdem wurde das so initiierte Verfahren zu
einer der erfolgreichsten Rechtsinstitutionen auf dem Gebiete
der Menschenrechte. I m Jahre 1951 ernannte der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes ein Komitee, das
Freedom of Association Committee (Koalitionsfreiheitskomitee), betraute es mit der Prüfung aller Beschwerden und mit
der Aufgabe, dem Verwaltungsrat seine Schlußfolgerungen
vorzulegen, so daß der Verwaltungsrat bestimmen kann, ob
es wünschenswert ist, zu versuchen, die Zustimmung der
belangten Regierung zur Verweisung der Sache an die Tatsachenfeststellungs- und Vergleichskommission zu erlangen.
Diese vorläufige Prüfung der Frage, ob einer Regierung
nahegelegt werden soll, einer Verweisung an die Kommission zuzustimmen, entwickelte sich zu einem Verfahren zur
Prüfung des Meritums der Beschwerde. I n Hunderten von
Fällen war die Folge, daß die Verweisung an die Tatsachenfeststellungskommission überflüssig wurde, weil die beanstandeten Schwierigkeiten behoben wurden . Aus verschiedenen Gründen sind die Rollen der Arbeitsgruppe und der
Unterkommission gemäß Resolution 1503 einerseits und die
Rolle des Komitees für die Koalitionsfreiheit des Verwaltungsrates des internationalen Arbeitsamtes nicht ganz vergleichbar. I m Verfahren nach Resolution 1503 fehlt der dreigliedrige Charakter der Organe der Internationalen Arbeitsorganisation und das Recht der die Resolution handhabenden
Organe, »entsprechende alternative Schritte zu unternehmen«,
wenn die Regierung die Zustimmung verweigert, insbesondere die Veröffentlichung der Beschwerdepunkte. Trotzdem
sind die in den Jahren 1949—1951 getroffenen Maßnahmen
zum Schutz der Gewerkschaftsfreiheit ein Beispiel für ein
erfolgreiches internationales Verfahren, das in der Theorie
nur mit Zustimmung der belangten Regierung eingeleitet
werden kann.
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Ob die Resolutionen 1235 und 1503 des Wirtschafts- und Sozialrates und die mit ihrer Anwendung betrauten Organe in
der Tat einen positiven Beitrag zur Achtung der Menschenrechte leisten werden, läßt sich heute nicht sagen. Die in der
Resolution 1503 vorgesehenen amtlichen Schritte werden frühestens im Sommer 1972, in den zehn Tagen vor der Sitzungsperiode der Unterkommission, beginnen können. Da das Verfahren nicht öffentlich ist, wird eine lange Zeit vergehen, bevor Resultate bekannt werden.
Im allgemeinen läßt sich nur sagen, daß der Erfolg des neuen
Verfahrens von der Unparteilichkeit, Sachkunde, dem gesunden Urteil, der Gründlichkeit und der Gewissenhaftigkeit
der Mitglieder der Arbeitsgruppe, der Unterkommission, des
Ad hoc-Komitees und der Menschenrechtskommission abhängen wird sowie von der Assistenz des Sekretariats der
Vereinten Nationen. Das Werkzeug steht zur Verfügung, es
kommt nun darauf an, es fachkundig zu verwenden.
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Chinas Eintritt in den Korea-Krieg 1950: Aggression oder Provokation?

DR. WILFRIED BARTEL

Im Anschluß an einen Beitrag über die Frage der Schuld am
Ausbruch des Korea-Krieges im vorangegangenen Heft behandelt der Autor nachstehend die Umstände, die mit dem
Eintritt der Volksrepublik China in diesen Krieg Ende November 1950 zusammenhängen.
Diese Beiträge geben vom
Korea-Krieg ein Bild, das im Westen mehr oder weniger
unbekannt ist. Die Volksrepublik China, die damals in der
UNO verurteilt wurde, wird nach ihrem Einzug in die Vereinten Nationen nicht zögern, den Korea-Krieg auf der im
September beginnenden 27. Generalversammlung aufzurollen,
und in gleicher oder ähnlicher Weise argumentieren. — Beiträge über die Korea-Frage aus anderer Sicht und alle
Korea-Resolutionen der Vereinten Nationen werden in weiteren Heften folgen.
I
Mehr noch als die Frage der Schuld am Ausbruch des KoreaKrieges ist das Eingreifen Chinas in den schwebenden Konflikt 1950 verwoben mit den globalstrategischen Hintergründen des Kalten Krieges der Ära Stalin-Truman-Eisenhower.
Lange Zeit schien die offizielle, von der amerikanischen Diplomatie geprägte Betrachtungsweise, wonach Chinas Intervention an der Seite der hartbedrängten Koreanischen
Volksrepublik nur ein weiterer Akt kommunistischer Aggression gewesen sei, fast unbestritten akzeptiert. Die Volksrepublik China hat sich mit dieser Version nie abgefunden
und bereits in den ersten Wochen nach ihrem Einzug in die
UNO ihre Absicht angemeldet, diese offizielle Lesart einer
Revision zu unterziehen. So wenig wie die UN-Vollversammlung um eine Überprüfung der Ursachen und Hintergründe
des Ausbruchs des Korea-Krieges herumkommen wird,
ebenso wenig wird sie sich der Wiederaufrollung der Zusammenhänge des chinesischen Kriegseintritts entziehen können.
Über die Rolle Chinas beim Ausbruch des Konflikts läßt sich
vorab und zusammenfassend sagen, daß die während des
Krieges ausgegebenen Darstellungen, wonach Peking als
Mitverschwörer bei der Vorbereitung eines »zwischenstaatlichen kommunistischen Angriffs auf das wehrlose Südkorea«,
so der damalige amerikanische UN-Chefdelegierte Warren
Austin , fungierte, inzwischen als haltlos selbst von amerikanischer Seite aufgegeben worden sind. Eine im Auftrage
des Pentagon 1960 angefertigte Studie über Chinas Beteiligung am Korea-Krieg, die sich auf alle damals verfügbaren
amerikanischen Regierungsdokumente stützte, kam zu dem
Schluß, daß Peking in keiner Weise an der Vorbereitung
oder Durchführung irgendwelcher nordkoreanischer Aktionen
im Sommer 1950 beteiligt war, sondern von den Ereignissen
auf der Halbinsel überrascht wurde. Ebenso sei ein sowjetisches Hinwirken auf die chinesische Intervention vom Oktober 1950 auszuschließen . Diese Version ist heute von den
maßgebenden Historikern auf beiden Seiten des Atlantik
und Pazifik ohne Widerspruch angenommen.
1
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II
Der äußere Ablauf der Ereignisse auf der Halbinsel vermittelt vielmehr folgendes Bild: Nachdem die UN-Voll Versammlung der amerikanischen Aufforderung nach internationaler Sanktionierung des amerikanischen Eingreifens in
Korea »zur Wiederherstellung des Friedens und der territorialen Integrität der Republik Korea« gefolgt war, nahmen
die meisten interessierten Regierungen dritter Seite an, daß
sich mit der Wiederherstellung der Demarkationslinie am
38. Breitengrad die UNO-Aktion erschöpfen werde. Nach den
Landungen der Alliierten bei InJion befanden sich die Nordkoreaner Ende September 1950 in vollem Rückzug, und die
3
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sowjetische Delegation bot über Drittmächte an, Waffenstillstandsgespräche zwischen Pyongyang und den USA in die
Wege zu leiten. Eine solche bloße Wiederherstellung des
Status Quo entsprach jedoch offenbar nicht mehr den Wünschen der amerikanischen Führung. Schon am 27. September
erklärte US-Generalstabschef Bradley, die größte Gefahr i m
Fernen Osten liege jetzt darin, daß die USA und die UN auf
halbem Wege stehen blieben und ihre Gegenwehr (gegen
die angebliche Invasion Nordkoreas) abbrächen . Zwei Tage
später teilte General MacArthur in Söul alliierten Vertretern
mit, nichts sei in seinen Augen gefährlicher, als daß Friedensbemühungen die angelaufenen Anstrengungen der Freien
Welt zur Wiederaufrüstung und militärischen Mobilisierung
gegen die kommunistische Weltverschwörung zum Stillstand
brächten. Er hoffe, diese Friedensbemühungen würden erfolglos bleiben . Während die Delegationen im Sicherheitsrat
noch mit ihren informellen Kontaktaufnahmen beschäftigt
waren, schritt MacArthur zur Tat. I n seiner Eigenschaft als
Oberkommandierender der UNO-Streitkräfte, aber ohne
Konsultierung des Sicherheitsrats, erließ er am 1. Oktober
ein Ultimatum an das nordkoreanische Oberkommando, in
dem er Regierung und Armee Nordkoreas aufforderte, sich
bedingungslos zu ergeben und Amts- und Hoheitsgewalt in
Nordkorea unverzüglich an das UN-Oberkommando zu übertragen . Es war klar, daß eine so umfassende Forderung
keinerlei Aussicht auf Gehör hatte, dafür aber umso sicherer
alle Türen zu einem Vermittlungsfrieden zuschlug.
Die amerikanische Regierung stellte sich hinter MacArthurs
eigenmächtiges Vorgehen, indem sie am gleichen Tag Botschafter Austin i m Sicherheitsrat erklären ließ, die militärischen Operationen in Korea würden nun nach Nordkorea
vorgetragen, »denn die künstliche Barriere quer durch Korea
hat keine Grundlage mehr, weder unter internationalem
Recht noch gesundem Menschenverstand« . Damit hatten sich
die USA den Standpunkt zu eigen gemacht, für den auf ihr
Hinwirken drei Monate früher Nordkorea als Aggressor verurteilt worden war: daß die Grenze in Korea künstlich sei
und beseitigt werden müsse.
4
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Der ratlose Sicherheitsrat konnte sich erst am 6. Oktober,
als schon MacArthurs Truppen fast überall den 38. Breitengrad überschritten hatten, zu einer Resolution entschließen,
die zwar nicht den Vormarsch nach Norden anordnete, ihn
aber als »im Einklang mit den Prinzipien der UNO-Aktion
und in sinnvoller Fortsetzung der eingeleiteten Maßnahmen«
sanktionierte. Nur der indische Delegierte, Sir Benegal Rau,
wies darauf hin, daß ein solcher Beschluß eine Travestie der
UNO-Prinzipien darstelle, denn weder war bisher Nordkorea zu allen Anschuldigungen gehört worden, noch hatte
der Sicherheitsrat eine Schlichtung mit friedlichen Mitteln
wie in Israel oder Kaschmir versucht, noch hatte er sonst
Unparteilichkeit bewiesen . Vielmehr hatte sich die UNO
jetzt dem Konzept MacArthurs verschrieben, die Vereinigung
Koreas durch Gewalt zu erzwingen, und das von den USA
herbeigeführte Fait accompli gebilligt. I n der Vollversammlung enthielten sich Indien und sechs andere afro-asiatische
Staaten der Stimme mit der Begründung, der neue Schritt
verstoße gegen die UNO-Charta und jeden Guten Glauben,
denn man versuche jetzt, Korea gegen den Willen Nordkoreas
zu vereinigen, nachdem man aus genau dem gleichen Grund
gegen Pyongyang interveniert habe . Diese Stimmen gingen
im Tumult der internationalen Szene unter.
8
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III
Schon in diesem Moment zeigte sich, daß für zumindest einige
Mitglieder der amerikanischen Regierung noch andere Fak87

kund, in China stürben jährlich etwa 5 Millionen Menschen
an Hunger und wenn man durch wohlgezielte Bombardements
einige Schlüsselindustrien in Nordchina lahmlege, müßten
jährlich wenigstens 50 Millionen an Hunger und Erfrierungen
umkommen, und solche Blutopfer könne der kommunistische
Riese nicht aushalten; er werde sich in Massenelend und
Wirren desintegrieren . Am 25. Oktober fügte er ominös hinzu, er dementiere ausdrücklich, daß die UNO-Armee i n
sicherem Abstand, etwa 40 Meilen südlich des Yalu, haltmachen werde, um China nicht zu reizen. »Nichts und niemand in der Welt darf die Herstellung der Einheit des koreanischen Volkes als eine freie Nation der freien Welt verhindern«. Vertraulich für einige ausgewählte Pressekorrespondenten fügte er hinzu, er lasse Pläne für den Einsatz Tschiang
Kai-scheks Kuomintang-Armee auf dem Festland und die
Bombardierung der Mandschurei ausarbeiten . MacArthur
wiederholte diese Forderungen so lange und ritt intern so
bedrohlich auf ihnen herum, daß Präsident Truman ihn im
Frühjahr 1951, nach den schweren Niederlagen, abrupt seines
Postens entheben mußte, um Proteste aus Indien, England
und Frankreich zum Schweigen zu bringen.
Bei diesen Drohungen handelte es sich keineswegs um leeres
Gerede oder eine geschickte Kampagne der Psycho-Kriegführung. Bereits am 17. August hatte die amerikanische Luftwaffe ihren ersten Angriff auf die chinesische Grenzstadt
Antung am Nordufer des Yalu durchgeführt und hatte, wie
um zu beweisen, daß es sich um kein Versehen handle, diese
Angriffe in den folgenden Tagen mehrfach wiederholt. Darauf hatte die chinesische Regierung am 28. August einen
ersten Protest an die UNO gerichtet, auf den Washington
zunächst die Antwort schuldig blieb, die Luftangriffe aber
sporadisch fortsetzte.
™.
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Der Türke Faruk N. Berkol ist der erste von Generalsekretär Waldheim Anfang des Jahres ernannte Koordinator der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe. Das Amt ist aufgrund einer Entschließung
der Generalversammlung vom 14. Dezember 1971 geschaffen worden.
Seine Aufgaben umfassen internationale Soforthilfe bei Naturkatastrophen, soweit möglich Verhinderung und A n k ü n d i g u n g solcher
Ereignisse sowie Beratung der Regierungen i n den mit diesen Aufgaben z u s a m m e n h ä n g e n d e n Problemen. Koordinator Berkol stattete
der Bundesrepublik Deutschland am 19. und 20. Juni 1972 einen Besuch ab. Hierbei hatte er mit dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium Besprechungen, denen sich Besichtigungen der Bundesanstalt für den zivilen Bevölkerungsschutz, der Hessischen Schule
für Katastrophenschutz und eine Zusammenkunft im Malteser-Hilfsdienst in Köln mit Vertretern humanitärer Organisationen anschlossen. — Berkol war von 1967 bis zur Übernahme seines UNO-Amts
türkischer Botschafter i n Belgien.

toren i m Spiele waren. Außenminister Acheson erklärte am
10. Oktober in Washington in einem Kommentar zur UNOResolution vom 6. Oktober, ihn beeindrucke die Abwesenheit
einer chinesischen Reaktion: »Hier möchte ich meine Anerkennung jenen Leuten in Peiping (sie!) aussprechen für
ihre Klarsicht, die ihnen erlaubt zu erkennen, was auf sie
zukommen würde, falls sie reagieren sollten« . Was Acheson
also i m Sinne hatte, war keineswegs nur eine Züchtigung
Nordkoreas, sondern eine klare Einschüchterung Chinas.
Dieses Thema wurde in der amerikanischen Presse in den
folgenden Wochen weidlich ausgebreitet. Sich immer wieder
auf Verlautbarungen aus dem Hauptquartier MacArthurs berufend, ergötzte sie ihre Leser mit detaillierten Vorschauen
auf die »kommende Kastrierung Chinas« . Man werde der
Mandschurei, Chinas Industrierevier, die Kraftwerke am
Yalu-Fluß wegnehmen , die Mandschurei selbst besetzen,
Mukden zum Vorposten einer amerikanischen Besatzungsarmee in Nordchina machen , die Machthaber in Peking
davonjagen und schließlich gar die Sowjetunion an ihrer
verwundbaren fernöstlichen Kehrseite packen . Kurz, dem
amerikanischen Publikum wie der Weltöffentlichkeit wurde
der Eindruck vermittelt, als sei der große antikommunistische Kreuzzug in Gang gekommen.
MacArthurs Stab in Tokyo tat sein Bestes, um diese Eindrücke zu verstärken, ohne daß die Regierung in Washington
einschritt. Der Generalissimus setzte alledem noch die Krone
mit zwei Erklärungen auf. I n der ersten gab er die Meinung
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Am 8. Oktober hatte dann Premierminister Tschou En-lai in
Peking öffentlich eine feierliche Warnung ausgesprochen:
China werde eine mutwillige Zerstörung seines kleinen, befreundeten Nachbarn ebensowenig passiv hinnehmen wie
fortgesetzte Angriffe gegen sein eigenes Territorium . Das
gab der damals schon relativ starken internationalen K r i t i k
am Vorgehen der USA weiteren Auftrieb: Schon am 21. September hatte Tito besuchenden amerikanischen Kongreßmitgliedern eindringlich vorgehalten, Washington möge seine
Armee den 38. Breitengrad nicht überschreiten lassen, denn
die Folgen könnten schwerwiegend sein . Vom 8. Oktober
an sandte auch der außerordentlich kompetente indische Botschafter in Peking, Sardar K. Panikkar, nicht weniger als
drei eindringlich formulierte Warnungen an seine Regierung
zur Weitergabe nach London, die ihm in Peking übergeben
worden waren . A l l dies machte jedoch keinen entscheidenden Eindruck auf Washington.
Im Gegenteil, am 3. Oktober machte Washington bekannt,
die Kraftwerke am Yalu planmäßig zu bombardieren, um
auf diese Weise die mandschurische Industrie lahmzulegen .
Am 13. Oktober griff die US-Luftwaffe die Einflugwege nach
Port Arthur, dem sowjetischen Flottenstützpunkt am Gelben
Meer, an. Als Peking am 24. Oktober UNO-Generalsekretär
Lie bat, Vorkehrungen zu treffen, um einer chinesischen
Delegation die Reise nach Manhattan zu den Verhandlungen
der Vollversammlung über die Zukunft Formosas zu gestatten, wurde dies in Washington allgemein als indirektes Eingeständnis des chinesischen Zurückweichens ausgelegt. Die
Regierung Truman entschied sich dafür, die vermeintliche
Schwäche des Erzfeindes auszunutzen und erteilte MacArthur
die Erlaubnis, die Yalu-Ufer uneingeschränkt zu bombardieren .
Aus all diesen Vorgängen und Äußerungen konnte die chinesische Regierung, und nicht nur sie, wie die Berichte z. B. der
indischen Regierung und anderer klar aussagen , nur einen
Schluß ableiten: Daß die USA sich der UNO-Maschinerie zur
Friedenssicherung bemächtigt hatten und sie ganz zu ihren
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Zwecken benutzten, um folgende Ziele zu erreichen: Korea
mit Gewalt unter der Herrschaft des verhaßten südkoreanischen Syngman Rhee-Regimes zu vereinigen, die nordkoreanische Volksrepublik auszutilgen, Chinas Kraftversorgung
aus den Kraftwerken am Yalu zu unterbinden, dadurch die
nordchinesische Industrie lahmzulegen, möglicherweise sogar
diese Industriezentren in der Mandschurei zu bombardieren
und China solange zu provozieren, bis ein Vorwand zum
Krieg gegen China gefunden war und die amerikanische
Rollback-Operation von Korea her ausgedehnt werden
konnte. Daß es den USA darum zu tun sein mußte, das kommunistische Regime in Peking zu stürzen und China wieder
unter amerikanische Kontrolle zu bekommen, daran konnte
es nach den hitzigen öffentlichen Debatten der letzten beiden
Jahre in den USA über das, was amerikanische Rechtspolitiker »den Verlust Chinas« nannten, keinen Zweifel geben.
Also lag der Schluß nahe, daß MacArthurs Vorstoß über den
38. Breitengrad hinaus nach Norden nur das Vorspiel zu einer
viel breiter angelegten amerikanischen Offensive darstellte.
Sogar die mit der amerikanischen Asienpolitik eng vertraute
britische Regierung begann, solche Fernziele als eigentliches
Motiv des amerikanischen Vorgehens zu argwöhnen und
leitete mehrere dringende Demarchen in Washington ein,
um das Weiße Haus zur Bekanntgabe einer geographischen
Begrenzung der amerikanischen Operationen i n Korea zu
bewegen. Diese Schritte gipfelten Anfang November i n einer
Vorstellung des britischen Botschafters in Washington, die
USA möchten öffentlich bekannt geben, daß ihre Truppen
sich dem Yalu nicht weiter als bis auf 40 Meilen nähern und
es China gestatten würden, eine Pufferzone zwischen der
Front und dem Yalu zu besetzen . Das Weiße Haus lehnte
eine solche Erklärung ab, konnte aber nicht verhindern, daß
England und einige andere Verbündete einen indischen Vorstoß i n der UNO unterstützten, Peking zur Entsendung einer
Delegation in die Vollversammlung einzuladen. Die USA
bekämpften diesen Vorschlag öffentlich und i n den Kulissen
erbittert.
y
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sion drohte noch einen Augenblick zu scheitern, als die amerikanischen Behörden Schwierigkeiten bei der Erteilung von
Einreisevisen für die chinesische Mission androhten. Dies
und damit zusammenhängende Ubermittlungsschwierigkeiten
machten notwendig, am 7. November das Eintreffen der Chinesen vom 15. November auf den 24. November zu verschieben.
Was nun in Tokio geschah, sollte alle weiteren Zweifel an
den wahren Absichten MacArthurs und des Pentagon zerstreuen: Nach den ersten Gefechtskontakten mit den Chinesen hatte MacArthur seinen Truppen befohlen, sich beschleunigt i n volle Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Die zurückhängenden Einheiten und der Nachschub wurden herangeholt
und neue Fliegereinheiten nach Korea verlegt. Mac Arthur
gab Befehle für eine Offensive auf der ganzen Front i n Richtung auf den Yalu aus. Dieser Generalangriff sollte am 16.
November beginnen, also am Tag nach dem Eintreffen der
Chinesen in New York. A m 8. November, also nach Bekanntwerden der Verlegung des Ankunftsdatums der chinesischen
Delegation in der UNO, gab MacArthur ohne weitere Erklärung Befehl, den Angriff zu verschieben, und zwar auf den
24. November, also auf das neue Datum des Eintreffens der
Chinesen! Diese doppelte Koinzidenz der Daten ist unübersehbar .
Amerikanische Historiker kamen zu dem Schluß, MacArthur
habe damals nur das Ziel gehabt, »den drohenden Friedensschluß i n der UNO zu verhindern und China zum Krieg zu
provozieren« . Selbst der sehr regierungstreue McGeorge
Bundy, einer der Hauptakteure bei der Auslösung des Vietnam-Krieges 14 Jahre später, vermerkte bündig, »MacArthurs
Ziel sei eine massive Provokation« gewesen .
25
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Das geteilte Korea, umgeben von den mächtigen Nachbarn Sowjetunion, China und Japan, zu denen seit dem letzten Krieg durch ihre
militärische Anwesenheit in Südkorea die U S A gekommen sind.
Zwischen Nordkorea und China verläuft der Grenzfluß Yalu; er wird
in dem nebenstehenden Artikel über den umstrittenen Eintritt
Chinas in den Koreakrieg mehrfach genannt.

Unter dem Eindruck dieser Entwicklung und der immer
pessimistischeren Berichte, die Peking aus New Delhi und
London zugingen, entschloß sich die chinesische Regierung
am 20. Oktober, drei Armee-Kontingente von je 3000—5000
Mann von der mandschurischen Südgrenze über den Yalu
hinweg nach Korea zu verlegen. Diese Truppen nahmen
fächerförmig etwa 10 km vor den Kraftwerken Stellung, jedoch immer noch rund 40 km von den vordersten amerikanischen Vorhuten entfernt. Diese Schritte wurden der Öffentlichkeit nicht bekanntgegeben und blieben auch der amerikanischen Luftaufklärung verborgen. Peking begleitete sie jedoch mit einer allgemein gehaltenen neuen Warnung, die
Sardar Panikkar schleunig über Delhi nach London übermittelte. Sie blieb wieder ohne Beachtung, denn am 26. Oktober stellten die ersten amerikanischen Spitzen Gefechtsberührung mit den Chinesen her. Dieser Zwischenfall, der
dem Hauptquartier in Tokio sofort i n allen Einzelheiten gemeldet wurde, gab der amerikanischen militärischen und
politischen Führung eine Warnung und die dringend benötigte Bedenkzeit zur Überprüfung der nächsten Schritte.
Auffallenderweise wurde jedoch die UNO von dieser Neuentwicklung keineswegs durch MacArthur i n Kenntnis gesetzt, sondern sie erfuhr von ihr nur durch die nebelhaften
und aufgebauschten Meldungen der Tagespresse, die nicht im
Besitze aller Details war .
Für Lie, die Regierung Attlee und Indien wurde nun klar,
daß höchste Eile geboten war, wenn katastrophale Entwicklungen verhindert werden sollten. Dank ihrer Vermittlung
und gegen den Widerstand des State Departments wurde
beschlossen, daß eine chinesische Delegation am 15. November in Manhattan eintreffen solUe, um Beratungen über die
Friedenssicherung im Fernen Osten aufzunehmen. Diese Mis24
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VI
MacArthurs Offensive begann wie geplant am 24. November,
lief sich jedoch schon zwei Tage später fest. An diesem Tag
brach an drei Stellen der Front, völlig überraschend für die
Amerikaner und unbemerkt von ihrer Luftaufklärung, aus
den verschneiten Krüppelkieferwäldern des nordkoreanischen
Berglandes die chinesische Gegenoffensive los. Wie sich jetzt
herausstellte, hatten die Chinesen seit Anfang November
rund 120 000 Mann über den Yalu gesetzt, die in den folgenden Tagen von Peking als »Freiwillige« apostrophiert wurden und unter dem Kommando eines der fähigsten kommunistischen Heerführer des Bürgerkrieges standen, Lin Piaos.
Der chinesische Gegenangriff zerschlug die alliierte Front,
deren Einheiten regellos zur Küste und nach Süden zurückfluteten. Auch die Luftherrschaft ging jetzt verloren. Seit
dem 7. November hatte die amerikanische Bomberoffensive
fast täglich beide Yalu-Ufer heimgesucht und besonders in
einem Großangriff auf Antung und Sinuiju am 8. November
beide Städte zu 90 Prozent zerstört, nicht aber die YaluBrücken, das eigentliche Ziel des Bombardements. In den
folgenden Tagen hatten amerikanische Bomber täglich chinesisches Territorium überflogen und dabei fast immer angegriffen .
MacArthur blieb einige Tage sprachlos und brach dann in
wütende Proteste aus, die seine Armeen nicht daran hinderten, am 12. Dezember wieder Pyongyang zu verlieren und am
1. Januar 1951 Söul räumen zu müssen, um sich Mitte Januar
wieder auf halben Weg zwischen der südkoreanischen Hauptstadt und Pusan, dem Brückenkopf des vergangenen Sommers, wiederzufinden. Seiner Regierung erklärte er später,
der »unprovozierte und verräterische Angriff der Chinesen
habe ihn überrascht und unvorbereitet getroffen« . Sofort
sprangen in Washington und Tokio wieder die Forderungen
auf, nun sei die Zeit, die KMT-Armeen aus Formosa einzusetzen und China mit Atombomben zu verwüsten . Die
amerikanische Regierung schien gefährlich zu schwanken und
proklamierte, China habe sich als schamloser Aggressor entpuppt, es sei an der Gemeinschaft der freien Nationen, es
mit allen Mitteln für seinen Friedensbruch zu strafen. I n
diesem gefahrenschwangeren Moment jedoch griff der englische Premierminister Attlee ein. Er reiste in der ersten
Dezemberwoche 1950 nach Washington, um Truman in den
Arm zu fallen. Attlee ließ keinen Zweifel daran, daß, wenn
die USA sich in dieser von ihnen mitverschuldeten Situation
hinreißen ließen, einen Krieg mit China zu entfesseln, gar
Atombomben einzusetzen und einen neuen Weltkrieg auszulösen, sie nicht nur das Wagnis allein einzugehen, sondern
die Verurteilung der ganzen Welt zu gewärtigen hätten. Die
europäischen Verbündeten würden sich an einem solchen
Vabanque-Spiel mit der Sicherheit der ganzen Welt nicht beteiligen .
Attlees Mahnung half. Washington verzichtete auf die von
MacArthur und dem Kommandeur der Bomber-Streitkräfte,
General O'Donnell, geforderten Einsatz von Atomwaffen ,
verlangte aber umso stürmischer diplomatische Genugtuung.
Am 5. Januar 1951 zirkulierte das State Department eine Note
an 27 befreundete Mitgliedstaaten der UNO, in der es die
Verurteilung Chinas als Aggressor forderte und prophezeite,
die UNO werde zusammenbrechen, wenn China nicht als
internationaler Rechtsbrecher geächtet werde .
Dieses Verlangen war nur verständlich, wenn es darum
ging, China um jeden Preis zu verteufeln und sich eine
Handhabe zur Verlängerung des Krieges zu schaffen. Denn
auf dem Kriegsschauplatz selbst sah sich MacArthur am
6. Januar vor die überraschende Tatsache gestellt, daß seine
geschlagenen Reste der Achten Armee keineswegs weiter
nach Pusan und von dort ins Meer verfolgt wurden, sondern
den Kontakt mit dem Feind verloren hatten. Erst nach Tagen
atemloser Reorganisierung und dann vorsichtiger Aufklä28
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rung nach Norden stellte sich heraus, daß die chinesischen
Verbände und die nordkoreanische Armee die Verfolgung
aus eigenem Entschluß abgebrochen und sich nach Norden
zurückgezogen hatten, wo sie sich südlich von Söul entlang
des Han-Flusses eingruben.
In der Rückschau drängt sich hierzu ein Vergleich mit dem
chinesischen Verhalten im Oktober 1962 in Assam auf, wo
die chinesische Armee der indischen Armee eine schwere
Niederlage beibrachte, jedoch darauf verzichtete, ihre strategischen Erfolge auszunutzen, sondern sich nach erteilter
Lektion auf ihre Ausgangsstellung zurückzog, um der D i plomatie freies Feld zu lassen . Peking und Pyongyang
suchten offenbar ihren Gegnern zu signalisieren, daß sie den
Moment für gekommen hielten, den Konflikt auf dem Verhandlungswege zu schlichten.
34

VII
Zur gleichen Zeit bemühten sich in der UNO wiederum I n dien und einige andere blockfreie Staaten, unter Einschaltung der britischen Regierung, eine Friedensaktion zu starten. A m 11. Januar formulierte die Vollversammlung eine
Reihe absichtlich vage gehaltener Vorschläge, nach denen
alle Seiten sich von der Front zurückziehen, während neutrale Mächte eine Vermittlermission übernehmen sollten.
Peking reagierte auf diese Versuche positiv, jedoch mit zwei
wichtigen Vorbehalten: Aggressoren und Angegriffene sollten
nicht auf gleiche Stufe gestellt werden; Peking verweigerte
weiter die Anerkennung der Regierung Syngman Rhee als
einzige rechtmäßige Regierung in Korea. Obwohl es sich
hierbei um eher prinzipielle Vorbehalte handelte, nahm der
amerikanische Chefdelegierte Austin sie zum Vorwand, China
zu beschuldigen, es habe die Friedensbemühungen der UNO
torpediert. Einen indischen Vorschlag, alle weiteren Verhandlungen um 48 Stunden zu vertagen, um zunächst weitere
Erkundigungen in Peking einzuholen, wies die amerikanische
Regierung rundweg ab. Der amerikanisch-philippinische A n trag, China wie zuvor Nordkorea ohne Anhörung von Gegenargumenten als Aggressor zu ächten, wurde von der proamerikanischen Dampfwalze des westeuropäisch-lateinamerikanischen Blocks zur Abstimmung gebracht, und am 1. Februar 1951 erklärte die UNO-Vollversammlung China feierlich zum Friedensbrecher.
Noch während der Fortdauer des Koreakrieges wiesen daher
objektivere Beobachter, zu allererst in Amerika selbst, wie
etwa Walter Lippman, I . F. Stone, H. Wallace u. a. auf die
augenscheinlichen Widersprüche zwischen den proklamierten
Zielen der amerikanischen Korea-Politik •— Abwehr eines unprovozierten kommunistischen Angriffs, Verteidigung der
Freiheit eines kleinen Landes, Unterstützung für die Prinzipien und die Satzung der UNO und der in ihnen verankerten
kollektiven Sicherheit —• und dem tatsächlichen Vorgehen des
State Departments, des Pentagon und vor allem General
MacArthurs und die sie belastenden Äußerungen hin. Für sie
wie später für eine wachsende Zahl von namhaften Historikern machte das amerikanische Vorgehen in Korea keinen
Reim, wenn man nicht andere, viel umfassendere, aber unausgesprochene Ziele und Motive unterstellte. Korea, so
argumentierten sie, gestützt auf eine reichhaltige Fülle von
Zitaten aus dem Mund MacArthurs, Achesons, General Marshalls, Verteidigungsminister Johnsons, Sonderberater Dulles
u. a. m., war überhaupt nur zu verstehen i m Kontext der
schmerzhaften Reorientierung der amerikanischen ChinaPolitik nach dem Sieg der Roten im chinesischen Bürgerkrieg,
des Wunsches nach einer offensiven Politik des >Roll back<
im Fernen Osten, einer Ideologie des weltweiten antikommunistischen Kreuzzuges und der erbitterten innenpolitischen
Auseinandersetzung in den USA um diese Fragen. Korea, so
formulierte der wohl beste Kenner der diplomatischen Geschichte der Krise von 1950, I . F. Stone, sei höchstwahrscheinlich ein Produkt des übereilten und erfolglosen Versuchs geVereinte Nationen 3/72

wesen, eine aktive Rollback-Politik zur Wiederherstellung
der amerikanischen Hegemonie über das ostasiatische Festland auszulösen . Darüber hinaus habe die Korea-Affäre
dazu gedient, der weltweiten Mobilisierung aller verfügbaren
Kräfte zum Kreuzzug gegen den Kommunismus einen akuten
Anlaß zu geben, der so fragwürdige und heftig kritisierte
Schritte wie etwa die deutsche Wiederbewaffnung rechtfertigen würde .
VIII
Die Verfechter dieser These haben in der Tat eine reiche Fülle
von Material zu deren Stützung zusammengetragen. Die
Argumente drehen sich viel weniger um Korea als um die
1950 brennende Frage der Zukunft Formosas als des letzten
Fußhalts der USA in China. Die UNO-Vollversammlung hatte
bereits am 8. Dezember 1948 im Hinblick auf den kommenden
Zusammenbruch von Tschiang Kai-sheks Regime in China
eine Resolution gefaßt, wonach kein Drittland in China eine
Einflußsphäre, territoriale Rechte oder Militärbasen suchen
solle . Die amerikanische Regierung hatte, wenn auch widerstrebend, diese Formulierung übernommen, weil sie auf diese
Weise die Sowjetunion aus China herauszuhalten hoffte.
Mehr noch, Außenminister Acheson hatte in seiner Pressekonferenz vom 5. Januar 1949 bestätigt, daß sich die USA
an die alliierte Deklaration von Kairo vom 1. Dezember 1943
hielten, die Formosa als integralen Bestandteil Chinas bezeichnete, der nach Ende des Krieges an China zurückgegeben
werden sollte . Diese Politik war bei Ende des chinesischen
Bürgerkrieges unter schärfste Kritik des radikaleren Lagers
der USA-Politik geraten. Diese Gruppen, unterstützt von
praktisch der gesamten Generalität der USA, argumentierte,
die Nicht-Interventionspolitik der Regierung Truman in
China erweise sich als weltpolitische Katastrophe. Die USA
müßten alles tun, um China wiederzugewinnen, den Kommunismus zu beseitigen und gestützt auf ein antikommunistisches China die Sowjetunion im Rücken zu fassen. Daher sei
es notwendig, notfalls mit Gewalt, Formosa den Kommunisten vorzuenthalten, um später von dort die Gegenoffensive
zu beginnen. »Ein starkes Formosa ist eine tödliche Bedrohung für China und den ganzen asiatischen Kontinent, solange diese von den Roten beherrscht werden«, hatte General
Chennault sachverständig erklärt. »Dank amerikanischer
Waffenhilfe für Formosa kann die kommunistische Herr35
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schaft eines Tages auf ihren Ausgang im Norden zurückgeworfen werden« . Als Alternative hierzu hatte Senator
Knowland erklärt: »Wenn Formosa nicht gehalten wird,
werden die USA Okinawa, Japan, Korea, die Philippinen und
Guam verlieren und auf Hawai als Vorposten zurückgeworfen werden« . Verteidigungsminister Johnson hatte sich dieser Auffassung angeschlossen und versprochen, er werde mit
äußerster Kraft dafür eintreten, daß seine Regierung ein
offensives Programm in Ostasien entwickle, das sich auf die
Verteidigung Formosas gegen alle Versuche gründe, die Insel
in die Volksrepublik China einzugliedern, um später von ihr
aus im Verein mit der Kuomintang-Armee den Gegenangriff
gegen das kommunistische Festland anzutreten. Diese Gegenoffensive müsse von Indochina, wo bereits Frankreich gegen
die kommunistische Flut kämpfe, über das chinesische Festland bis in die Mandschurei und das fernöstliche Sibirien
reichen . Das Marineministerium sekundierte Johnson mit
einer Verlautbarung, es sei höchste Zeit, die Siebte Flotte in
den chinesischen Gewässern zu verstärken, die periphere
Position der USA rings um China zu stärken und besonders
die bedrohten Alliierten in Formosa zu schützen .
Dieses mächtige Kartell der amerikanischen Interventionisten, geführt von den Senatoren Taft und Knowland, Expräsident Hoover und seinem Sohn, Verteidigungsminister Louis
Johnson und den Generälen MacArthur, Chennault und Wedemeyer rannte gegen die skeptische Mehrheit in der Regierung
und eine neue internationale Engagements ablehnende öffentliche Meinung an. Die Beschwörungen, die USA müßten unverzüglich für die Schlacht um Formosa rüsten, brachen sich an
der Expertenmeinung des Außenministeriums, nach der Formosa wie alle anderen vorgeschobenen Festlandsbrückenköpfe von keinerlei vitaler Bedeutung für die Sicherheit
Amerikas seien und die Entsendung von Truppen und Errichtung von Basen in Formosa die USA unweigerlich in einen
Krieg mit China verwickeln müsse . Die beiden widersprüchlichen Auffassungen prallten auf höchster Ebene i m
Nationalen Sicherheitsrat zusammen, dessen Mehrheit sich
Anfang Januar 1950 gegen den Wunsch der Interventionisten
nach Errichtung eines vorgeschobenen Walls von Ausgangsbasen zur Einleitung des Gegenangriffs gegen China aussprach. Der in der Sitzung vom 5. Januar 1950 beschlossene
Kompromiß sah vielmehr vor, daß die USA Formosa nicht
39

40

41

42

43

Die Apartheid-Politik der
Republik Südafrika
stellt
eines
der
größten
und
schwierigsten Probleme der
Vereinten
Nationen
seit
ihrem Bestehen dar, zumal
diese Politik auch noch von
der Südafrikanischen Regierung auf Südwestafrika,
dem heutigen Namibia, übertragen wurde. Bisher hat
sich die
Weltorganisation
vergeblich um eine friedliche
Lösung dieser rassendiskriminierenden Politik bemüht.
Mit Zustimmung des Sicherheitsrates hat sich Anfang
März Generalsekretär Waldheim nach Südafrika begeben, um in persönlichen Unterredungen mit Premierminister Vorster eine Verbesserung der politischen Lage
zu erreichen und um sich
selbst von den Verhältnissen in Namibia durch Gespräche mit den Vertretern
aller Richtungen ein Bild
zu machen. —Das Bild zeigt
Generalsekretär Waldheim
(links) zusammen mit Premier Vorster am 6. März
1972 in Kapstadt.
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les schwang sich in diesen Konferenzen zum Wortführer und
diplomatischen Planer dieser Gruppe auf. Die Beratungen
endeten mit dem Beschluß, innenpolitisch den Kampf gegen
die moderantistischen Strömungen im Kabinett Truman zu
intensivieren und nach außen Aktionen auf der Basis des
Wedemeyer-Reports vom September 1947 vorzubereiten .
Dieser Bericht empfahl die Formulierung einer neuen Fernost-Politik der USA auf der Basis der uneingeschränkten
Intervention der USA auf dem Festland gegen Mao und den
Kommunismus .
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Von diesem Punkt an waren die amerikanischen Historiker
20 Jahre lang auf Vermutungen und Extrapolationen angewiesen, die fast alle in dieselbe Richtung liefen : Da die
Interventionisten nicht am Hindernis der UNO-Resolution
von 1948 zu Formosa und der von Truman bekräftigten Politik der Nicht-Intervention in China vorbeikamen, suchten
sie Gelegenheiten in benachbarten Konfliktzonen auszunützen, um ein Fait accompli zu schaffen und der Regierung
Truman die Hand zu forcieren. I n der Tat mußte diese i n
den folgenden Wochen immer weiter vor der tobenden Verleumdungskampagne zurückweichen, sie habe China an die
Roten ausgeliefert. A m 6. April 1950 mußte sie sich bequemen, Foster Dulles, ihren größten Kritiker als »Besonderen
Beraten ins State Department aufzunehmen, um sicherzustellen, daß die ärgsten Beschimpfungen und Verdächtigungen ihrer Außenpolitik aufhörten und eine überparteiliche
Linie hergestellt wurde. Dulles machte sich sofort ans Werk,
um die anti-interventionistischen Beschlüsse vom Januar
umzustoßen.
Was bis vor kurzem nur Vermutung und Unterstellung war,
ist heute von einem der Hauptakteure bestätigt. Der inzwischen verstorbene Dean Acheson legte vor zwei Jahren in
seinen Memoiren dar, wie Dulles versuchte, eine Interventionsplattform zu zimmern. I m Mai 1950 lud er namens
der amerikanischen Regierung alle bis dahin zur Unabhängigkeit gelangten Staaten der Region zu einer asiatischen
Sicherheitskonferenz nach Baguio auf den Philippinen ein,
um nach westeuropäischem Muster eine A r t pazifischer NATO
gegen China zu gründen. Diese Pläne scheiterten an der totalen Ablehnung Indiens, Indonesiens und Burmas, etwas mit
Tschiang oder Rhee zu tun haben zu wollen. Am 26. Mai
brach die Baguio-Konferenz zusammen und beraubte Dulles
jeder Hoffnung einer asiatischen antikommunistischen M i l i tärallianz .
Einen Monat später scheiterte auch Dulles zweiter Anlauf,
nämlich Formosa zu einem UNO-Treuhand-Gebiet mit den
USA als Mandatar erklären zu lassen. Selbst die maßgebenden Verbündeten wie England fanden es unzulässig, diesen
für ganz andersartige Fälle bestimmten UNO-Mechanismus
zu verbiegen, um den USA ein Recht auf die Besetzung
Formosas zuzuschanzen . Doppelt enttäuscht blieb Dulles nur
die Hoffnung, durch eine direktive Provokation China zum
Objekt einer internationalen Rollback-Aktion zu machen.
Lange Zeit bestanden Zweifel daran, ob in Korea ein solcher
Fall vorgelegen haben könnte. I m Sommer 1971 jedoch enthüllte der amerikanische Wissenschaftler Dr. Ellsberg eine
Reihe von Original-Dokumenten zur Vorgeschichte des Vietnam-Krieges. Unter ihnen befindet sich auch eine Akte des
Nationalen Sicherheitsrats vom 25. Mai 1950. Sie gibt eine
der ersten Beratungen nach dem Eintritt von Dulles i n die
amerikanische Regierung wieder. Nach diesem bis zu Ellsbergs Enthüllungen streng geheimen Dokument ACS 65 ließ
Dulles folgende neue Punkte für die Fernost-Strategie der
USA beschließen: 1. Auf der Basis des Wedemeyer-Reports
sollte i n Asien ein Ring von Militärbasen um China gelegt
werden, der die französische Indochina-Position ebenso wie
Korea, Formosa und Okinawa fest und organisch an die
amerikanische Schlüsselposition in Japan kettete. 2. Dieses
Sicherheitssystem sollte periphere Zwischenfälle mit den
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Dem ersten und langjährigen Korrespondenten der Deutschen PresseAgentur (dpa) bei den Vereinten Nationen in New York, Dr. Otto
Leichter, wird hier das ihm von Bundespräsident Heinemann verliehene Große Bundesverdienstkreuz überreicht. Die Ehrung erfolgte
Anfang Juni i n der Residenz des Deutschen Botschafters bei den
Vereinten Nationen, Dr. Walter Gehlhoff (links im Bild), in Anwesenheit von rund 50 geladenen Gästen, unter ihnen UN-Botschafter,
Angehörige des UN-Sekretariats, UN-Journalisten sowie Angehörige
der deutschen Beobachtermission und des deutschen Generalkonsulats in New York. Botschafter Gehlhoff hielt eine Ansprache,
in der er auf die besonderen Verdienste Otto Leichters für die Bundesrepublik Deutschland hinwies. Der »grand old man« unter den
UN-Korrespondenten habe mit seinen enormen Kenntnissen über
die UNO die Deutsche Botschafter-Mission unzählige Male unterstützt. — Otto Leichter ist 1897 in Wien geboren, wo er auch studierte.
Nach dem Anschluß Österreichs 1938 emigrierte er erst nach F r a n k reich und 1940 nach den U S A , deren Staatsbürgerschaft er inzwischen
erworben hat. Die Laufbahn Leichters als Journalist begann schon
1925 bei der bekannten sozialistischen Arbeiter-Zeitung. Von 1957 an
berichtete Dr. Leichter vom Sitz der Vereinten Nationen über die
Weltorganisation für dpa und seit 1963 auch mit vielen Beiträgen für
unsere Zeitschrift V E R E I N T E N A T I O N E N , zuletzt noch in den Ausgaben 6/1971 und 1/1972 über >Peking in den Vereinten Nationen« und
über »Pekings Position und Ziele in der UNO<.

besetzen, dafür aber die umstrittene Anerkennung der neuen
Volksregierung i n Peking unter Mao aufschieben und die
Frage der direkten Waffenhilfe für Tschiang Kai-schek erst
neu prüfen würden . Präsident Truman bestätigte am gleichen Tage i n einer Pressekonferenz, daß die USA vorderhand
keine Basen i n Formosa errichten würden und zitierte als
Begründung die oben erwähnte UNO-Resolution vom 8. Dezember 1948 .
Diese Entscheidung versetzte die Interventionisten i n höchste
Erregung, und i n Amerika begann die bekannte Hetzkampagne gegen die »Verräter im State Department^ die auch
vor Truman und Acheson keinen Halt machte und die Spitzen
der Regierung dazu zwang, hastig nach Rückversicherungen
zu suchen. Dabei blieb es aber nicht. Der militärische Flügel
der Interventionisten brach nach dem enttäuschenden Ausgang der Debatten i m Nationalen Sicherheitsrat sofort zu
neuen Konsultationen nach Tokio auf, wo Johnson, General
Bradley, Admiral Radford und General MacArthur Mitte Januar 10 Tage lang über die neue Lage konferierten und als
außenpolitischen Berater John Foster Dulles beizogen. Dul44
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Kommunisten ausnützen, um lokale Gegenangriffe zu starten
und Interventionsgelegenheiten zu schaffen. 3. Auf diese
Weise sollte schließlich der konzentrische Gegenangriff gegen
China ausgelöst und Rotchina ausgeschaltet werden. 4. Die so
eingetretene Spannung in Ostasien sollte dazu benutzt werden, eine weltweite Spannung hervorzurufen und zu unterhalten, die es gestatten würde, Westdeutschlands Wiederbewaffnung zu erzwingen und auch in Europa zu einer Rollback-Strategie überzugehen .
Von daher einen Schritt weiterzugehen und auf eine planmäßige Herbeiführung der Korea-Krise zu schließen, ist eine
Konsequenz, die bis auf weiteres dem Betrachter selbst überlassen bleiben muß. Doch ist das Indizienmaterial so umfangreich, vor allem im Lichte der parallel gelagerten Vorgänge 15 Jahre später in Vietnam, die zum Ausbruch eines
Interventionskriegs führten, der bis heute noch von mancher
Seite ausschließlich dem kleinen, lokalen Antagonisten angelastet wird, daß man wohl General Van Fleet, MacArthurs
Nachfolger in Korea und letzten pazifischen Oberkommandierenden in diesem Konflikt, zustimmen muß, wenn dieser
im Januar 1952 in Tokio vor einer philippinischen Regierungsdelegation erklärte: »Korea war hilfreich und nützlich.
Es mußte ein Korea geben, entweder hier oder an irgendeinem anderen Punkt der Welt.«
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Die Situation der Vereinigten Staaten und die Neuordnung
des internationalen Währungssystems
-,„-„,,:,
Scheinbar hat die im Dezember 1971 erfolgte vorläufige internationale Neuordnung der Wechselkurse den drohenden
Zusammenbruch des Weltwährungssystems
abgewendet. Keineswegs jedoch sind damit die Gefahren für die monetäre Stabilität in der Welt sowie für eine ungestörte Welthandelsentwicklung gebannt; Währungskrisen werden auch
in Zukunft kaum zu vermeiden sein. Hiervon wird auch und
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland als eins der
wichtigsten Welthandelsländer
betroffen werden. Zu den
Problemen der internationalen Währungssituation
sind von
dem gleichen Autor bereits mehrere Beiträge erschienen (>Die
Weltwährungsordnung
von Bretton Woods<, Heft 1/1970; >Die
Diskussion um die Reform der internationalen
Währungsordnung<, Heft 5/1970; >Dollarproblem, Weltinflation und
Währungskrisen^
Heft 3/1971). Auch der folgende Beitrag
beabsichtigt, die Zusammenhänge zwischen Geldwertstabilität, Welthandel und wirtschaftlicher Entwicklung aufzuzeigen
und dabei die Bedeutung des Internationalen
Währungsfonds, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der
die Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört,
herauszustellen.
Der 15. August 1971 wird als ein besonderer Tag in die Währungsgeschichte eingehen. An diesem Tage verkündete der
amerikanische Präsident ein wirtschafts- und währungspolitiVereinte Nationen 3/72

sches Programm, das nicht nur aus der Sicht der amerikanischen Wirtschaftspolitik, sondern vor allem vom Standpunkt
des internationalen Währungssystems und des bestehenden
handelspolitischen Gefüges der westlichen Welt als einschneidend bezeichnet werden muß. Mit diesem Programm
> rissen die USA einen Grundpfeiler des internationalen
Währungssystems ein, indem sie die ihnen als Leitwährungsland der westlichen Welt aus dem Bretton WoodsAbkommen erwachsene Pflicht zur Goldeinlösung der i m
Ausland zirkulierenden Dollarnoten suspendierten;
> bewirkten sie eine Desintegration des Welthandels, weil
sie alle eingeführten Güter mit einer Importsondersteuer
in Höhe von 10 v H belasten und außerdem steuerliche Erleichterungen für die inländischen Investoren schaffen,
sofern diese us-amerikanische statt importierte Anlagegüter verwenden;
> wurde eine innenpolitische Kehrtwendung vollzogen, die
wohl in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte ohne
Beispiel dasteht; denn für die Dauer von 90 Tagen wurde
die interventionistische Waffe des Lohn- und Preisstopps
verordnet;
> die USA erklärten sich aber gleichzeitig auch zu einer
grundlegenden Neuordnung des internationalen Währungssystems bereit.
93

Hiermit haben die Amerikaner einen drastischen Schritt mit
erheblichen währungs-, wirtschafts- und handelspolitischen
Konsequenzen vollzogen. Freilich dürfen zwei dieser Maßnahmen in ihrer tatsächlichen Wirkung nicht überschätzt
werden: Die Suspendierung der Goldeinlösepflicht sowie die
Bekundung der Bereitschaft zu einer grundlegenden Reform
des Weltwährungssystems.
An der Suspendierung der Goldeinlösepflicht sind mehr der
formale juristische sowie der außenpolitische Aspekt von Bedeutung, eben die Tatsache, daß die USA eine völkerrechtliche
Verpflichtung einseitig und ohne Konsultation mit den verbündeten und befreundeten Staaten aufkündigen. Was den
ökonomischen Aspekt angeht, so war seit Jahren schon die
Überschuldung der USA und damit die Unmöglichkeit einer
Konvertierung der Dollarnoten in Gold, und insofern eine
faktische Suspendierung, gegeben. Dieser Schritt hat daher
mehr demonstrativen und politischen Charakter; an den tatsächlichen Gegebenheiten und der bisherigen Funktionsweise
des internationalen Währungssystems ändert sich dadurch
zunächst wenig.
Andererseits darf aber auch die Bereitschaft der USA zur
Reform dieses Weltwährungssystems nicht überschätzt werden, wenngleich die USA zum erstenmal seit Errichtung des
Systems vor 27 Jahren die Schwäche des Dollars eingestehen
und überhaupt sich zu einer grundlegenden Reform bereit
erklären. Nach wie vor sind die Amerikaner jedoch bemüht,
ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen wahrzunehmen und, wie bisher schon, eine Reform des westlichen Währungssystems nur in dem Maße und in dem Rahmen zuzulassen, wie eben diese Interessen gewahrt bleiben.
Von entscheidendem handels-, währungs- und außenpolitischem Gewicht ist hingegen die Importsondersteuer. Sie ist die
zentrale Maßnahme, während die übrigen Maßnahmen mehr
flankierenden Charakter haben.
Mit dem erwähnten Maßnahmenbündel haben die USA vor
allem der bestehenden Weltwährungsordnung einen empfindlichen Schlag versetzt , denn die Spielregeln des Weltwährungssystems setzten sie damit außer Kraft. Hiermit ist eine
Entwicklung eingetreten, die von währungspolitischen Beobachtern, angesichts der Mängel des Weltwährungssystems und
der seit Jahren auftretenden Währungskrisen, schon lange für
wahrscheinlich gehalten wurde: Eine drastische Erschütterung
der internationalen Währungsordnung, welche möglicherweise
die Grundlagen dieser Ordnung selbst zerstören kann und zu
Hemmungen des weltwirtschaftlichen Handelsaustausches
führt.
Für Kenner der währungspolitischen Szenerie konnte eine
solche > Große Krise < der Weltwährungsordnung allenfalls
hinsichtlich des Zeitpunktes überraschend kommen; seit Jahren schon haben Fachleute in aller Welt den großen Eklat
prophezeit, sofern nicht eine Umkehr in der Entwicklung der
internationalen Währungsbeziehungen eintreten würde. Denn
Ausmaß und jahrelange Verschleppung des Dollar-Problems
mußten in der Tat einen Zusammenbruch der Weltwährungsordnung befürchten lassen; mancher Kritiker wagte ein plötzliches Ende dieser Ordnung vorauszusagen. So hat im Jahre
1969 der französische Währungsexperte und ehemalige Berater von General de Gaulle, Jacques Rueff, angesichts der sich
immer wieder ereignenden Währungskrisen und der hoffnungslos defizitären Zahlungsbilanz der USA bemerkt, daß
die ersten vier Akte des Dramas nun gespielt seien. »Jetzt
geht es nur noch um den fünften, der zwangsläufig kommen
muß, wenn nichts unternommen wird, ihn zu verhindern «.
Schneller als erwartet hat sich nun dieser fünfte Akt ereignet. Zwar ist das internationale Währungssystem rein faktisch betrachtet nicht zusammengebrochen — es funktioniert
auch unter den veränderten Bedingungen weiter. Dennoch
aber muß es als abgelöst betrachtet werden, weil sich die USA
auf diese Weise einer völkerrechtlich verbrieften Verpflich1
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tung entledigten und damit die rechtlichen und politischen
Grundlagen der Weltwährungsordnung weitgehend aufhoben.
Die USA haben damit zugleich eingestanden, daß der Dollar
als Leitwährung der westlichen Welt nicht mehr in der bisherigen Weise fungieren kann.
Unter den herrschenden politischen und ökonomischen Umständen haben die Amerikaner mit diesen Maßnahmen zwar
einen konsequenten Schluß aus der krisenhaften Situation
des Dollars gezogen — jedoch zu Lasten der internationalen
Währungsordnung und auch zu Lasten der währungsstarken
Partnerländer der westlichen Welt.
Desintegration des Welthandels
Allerdings hat der amerikanische Vorstoß auch seine guten
Seiten: Mit ihm wurde ein unüberhörbarer Reformanstoß
gegeben. Ohne diesen Schritt hätte sich die seit Jahren schon
schwelende Krise des internationalen Währungssystems mit
ihren nachteiligen Folgen für die westliche Welt aller Voraussicht nach noch weitere Jahre hingeschleppt und die
Brüchigkeit des Systems nur noch erhöht. Nunmehr ist der
Zwang zu einer grundlegenden Reform gegeben. Betrachtet
man jedoch den handelspolitischen Aspekt der amerikanischen
Maßnahmen, dann treten ihre Schattenseiten unübersehbar
hervor. Denn die ergriffenen Maßnahmen stellen einen nicht
unerheblichen Schritt zur Desintegration des Welthandels dar
— eine Entwicklung, die man angesichts der in diesem Jahrhundert gemachten Erfahrungen nur mit größtem Unbehagen
beobachten kann.
Die Erfahrungen der 20er und 30er Jahre haben gezeigt, wie
eng Währungs- und Handelspolitik zusammenhängen und
wie entscheidend labile Währungssituationen störend auf den
weltwirtschaftlichen Handelsaustausch wirken können: Währungskrisen führten damals regelmäßig zu Handelskrisen.
Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges war es nicht gelungen,
eine auf festen Spielregeln beruhende internationale Währungsordnung herzustellen. Mangels hinreichender internationaler Ubereinkünfte ergab sich nur eine sehr labile
Währungsordnung, die schließlich zu einer empfindlichen
Hemmung des Handelsaustausches führte. Die Folgen der
ungesicherten Währungssituation zeigten sich an der gegen
Ende der 20er Jahre einsetzenden währungs- und handelspolitischen Entwicklung in der Welt. Vom Jahre 1927 an stellten nahezu alle Handelsnationen den Wechselkurs in den
Dienst der Außenhandelspolitik. Jedes Land versuchte, sich
durch eine oder gar mehrere Abwertungen seiner Währung
einen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt zu verschaffen
und dadurch seine Exportsituation zu verbessern. Es kam
zum weltweiten Handelskrieg mit Wechselkursen . Diejenigen
Länder, die Abwertungen unterließen, griffen zu Importbeschränkungen oder zur Devisenzwangswirtschaft.
Diese Vorgänge hatten eine umfassende weltwirtschaftliche
Desintegration zur Folge, und es steht heute fest, daß die
krisenhafte Weltwährungsordnung in dieser Zeit maßgeblich
zum Verfall der politischen Verhältnisse während der 30er
Jahre und zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise beigetragen hat.
Vor diesem Hintergrund vor allem sind die Bemühungen zur
Errichtung eines Weltwährungssystems nach dem Zweiten
Weltkrieg zu sehen. Mit der im Jahre 1944 in Bretton Woods
gefundenen Konstruktion war gerade beabsichtigt, eine abermalige weltwirtschaftliche Desintegration zu verhindern. Der
Rückfall in Abwertungskonkurrenzen, Devisenzwangswirtschaft und Handelsrestriktionen sollte für die Zukunft ausgeschlossen werden und, darüber hinaus, ein stabiles und kontinuierliches Wachstum des internationalen Waren- und Kapitalaustausches gewährleistet werden. Hierin bestand der
eigentliche Auftrag des internationalen Währungssystems von
Bretton Woods; bis vor kurzem ist das System diesem Auftrag, wenn auch nicht immer krisenfrei, mit respektablem
Erfolg gerecht geworden. Zwar hat die Konstruktion dieses
3
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Systems das Auftreten zahlreicher und bedeutender Währungskrisen nicht verhindern, dennoch aber hat es stets handelspolitische Auswirkungen von krisenhaften Situationen
einzelner Währungen vermeiden können. I m Rahmen des
Systems von Bretton Woods ist es durchaus gelungen, ein
geordnetes Verfahren für notwendig werdende Wechselkursanpassungen zu sichern sowie den Abbau der Devisenzwangswirtschaft allgemein zu fördern; gerade dadurch wurden
Handelshemmnisse abgebaut und der allgemeine Auftrieb des
Welthandels begünstigt.
Erst die jetzt von den USA als Folge der Dollar-Krise ergriffenen Handelsrestriktionen stellen einen maßgeblichen Schritt
in Richtung auf eine Desintegration der weltwirtschaftlichen
Austauschbeziehungen dar. Aus diesem Grunde markieren
auch die amerikanischen Maßnahmen einen Wendepunkt:
Erstmals seit bestehen dieses Währungssystems hat eine Währungskrise eine empfindliche Handelskrise nach sich gezogen.
Folgen mangelnder Reformbereitschaft
Der Grund für diese bedauerliche und gefährliche Entwicklung liegt darin, daß eine rechtzeitige und ausgewogene Reform des Währungssystems von Bretton Woods nicht vorgenommen wurde. Dabei war der >Keim der Krise< bereits im
1944 geschlossenen Abkommen enthalten. Bei seiner Errichtung hat dieses Weltwährungssystem keineswegs einen endgültigen Charakter gehabt, es war vielmehr ein > offenes
Modell<. Man war sich im klaren darüber, daß nicht alle
zukünftigen Entwicklungen in den Welthandels- und Währungsbeziehungen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges
übersehen werden könnten und ließ daher bewußt vieles für
eine pragmatische Regelung in der Zukunft offen. Die Tatsache jedoch, daß die im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungen mit der praktischen Funktionsweise des Weltwährungssystems nicht zu einer grundlegenden Reform eben
dieses Systems geführt haben, ist der Grund dafür, daß heute
mit drastischen Maßnahmen den Fehlentwicklungen begegnet
werden muß. Spätestens mit Beginn der 60er Jahre mußte
deutlich werden, wie groß die Notwendigkeit für eine Reform
des Weltwährungssystems ist. Damals wäre der rechte Zeitpunkt gewesen, die bestehende Währungsordnung schrittweise
fortzuentwickeln und sie dadurch den gewandelten ökonomischen und politischen Bedingungen anzupassen. An Reformeifer und an vernünftigen und praktikablen Reformplänen
hat es keineswegs gefehlt. Mit dem Ende der 50er Jahre, mit

B e m ü h u n g e n um Rüstungskontrolle und um Abrüstung laufen zweiseitig und
mehrseitig. Die bilateralen
Verhandlungen
zwischen
den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion gelten im
wesentlichen einer Begrenzung der Atomrüstung. Beim
Besuch des amerikanischen
Präsidenten Nixon in der
Sowjetunion vom 22. bis 30.
Mai kam es zu einem Abkommen zwischen beiden
Staaten über die Begrenzung von ballistischen R a ketenabwehrsystemen
und
zu einem Interimsabkommen über die Begrenzung
strategischer
Offensivwaffen. — Das Schaubild, noch
vor den Verhandlungen gezeichnet, gibt einen Überblick über die Bestände und
über die vorgesehene Begrenzung der strategischen
Kernwaffen der beiden S u permächte. (Siehe auch B i l der auf den Seiten 97 und
98 sowie den Bericht auf
Seite 99 ff.)
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denen die Mängel des Systems verstärkt hervortraten und
sich die Währungskrisen häuften, entstand eine weltweite
Reformdiskussion. I n diesen Jahren zeigte sich auch die destabilisierende Rolle des grundlegenden Konstruktionsfehlers
des Bretton Woods-Systems. Dieser besteht darin, daß die
westliche Währungsordnung praktisch auf den US-Dollar
zugeschnitten ist und damit die Funktionsweise des gesamten
Systems weitgehend von der jeweiligen wirtschaftlichen und
politischen Situation des Leitwährungslandes USA abhängt.
Politische und wirtschaftliche Krisensituationen des Leitwährungslandes wirken sich daher über die starke handelsund kapitalmäßige Verflechtung der westlichen Länder mit
den USA mehr oder weniger stark auf alle anderen Länder
aus. Diese Tatsache ist Ausdruck dafür, daß das Bretton
Woods-System dem Leitwährungsland USA eine privilegierte
Stellung einräumt .
Die dominierende Rolle der USA im Weltwährungssystem ist
ausschlaggebend für die Entstehung des Dollar-Problems,
eine mehr als 10 Jahre anhaltende krisenhafte Situation des
Dollars, die sich schließlich in einer offenen Währungskrise
mit den entsprechenden Folgen für den Welthandel entladen
mußte. Die Gefahr dieser Situation ist allgemein erkannt
worden, und es bestand unter Politikern und Währungsexperten weitgehend Übereinstimmung darüber, daß die Zahlungsbilanzsituation des Leitwährungslandes USA sich nachteilig
auf die Funktionsfähigkeit der internationalen Währungsordnung auswirken würde. Tatsächlich ist die privilegierte
Stellung der USA stets Gegenstand der Kritik gewesen
und als Krisenherd für das westliche Währungssystem herausgestellt worden. Nicht wenige Bestrebungen haben sich
daher darauf gerichtet, die privilegierte Stellung der USA im
Weltwährungssystem zu beseitigen. Die Amerikaner hingegen
haben die Vorteile, die ihnen die Währungsordnung bot,
stets hartnäckig verteidigt. Deshalb unterblieb auch die rechtzeitige Einleitung angemessener Reformmaßnahmen. Die bestehenden außenpolitischen Machtkonstellationen, auf der
einen Seite die starken USA, auf der anderen Seite die wirtschaftlich und politisch abhängigen westeuropäischen Länder
und Japan, ließen durchgreifende Reforminitiativen scheitern. Die USA spielten stets ihre politisch und ökonomisch
überragende Position aus und orientierten die Reformmaßnahmen an ihren eigenen Interessen; sie befürworteten keine
Reformschritte, die zu einer Gefährdung ihrer Vorteile als
Leitwährungsland führen konnten.
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Die wirtschaftliche Situation der USA
Es fragt sich, wie die plötzliche und einschneidende Wende der
USA zu erklären ist, und warum sie durch ihr Vorgehen gerade die Grundlagen eines Währungssystems zerstören, das
ihnen bisher nur Vorteile gebracht hat. Eine Antwort läßt sich
nicht geben, wenn nicht die derzeitige wirtschaftliche und,
damit zusammenhängend, innenpolitische Situation der USA
beleuchtet wird.
Die Rigorosität der ergriffenen Maßnahmen läßt sich zunächst
einmal aus der in den USA herrschenden ökonomischen Situation erklären, die ernst ist und zugleich ein dominierendes
innenpolitisches Faktum darstellt.
Tatsache ist, daß sich die USA, trotz der schon seit Jahren
schwelenden Dollar-Krise, niemals zuvor i n einer so ungünstigen wirtschaftspolitischen Situation befunden haben wie
gegenwärtig. Ihre seit Jahren anhaltenden beträchtlichen
Zahlungsbilanzdefizite gingen bisher stets mit einer relativen
binnen- und außenwirtschaftlichen Stabilität einher, d. h. mit
einer vergleichsweise niedrigen Inflationsrate, einem tragbaren Grad an Arbeitslosigkeit und vor allem mit einer aktiven Handelsbilanz. Seit dem Jahre 1970 ist jedoch eine
wesentliche Verschlechterung eingetreten; die wirtschaftliche
Situation der USA ist seit der Weltwirtschaftskrise i n keinem
Jahr so schlecht gewesen wie in diesem:
> Für das Jahr 1971 zeichnet sich erstmals seit 1893 ein erhebliches Handelsbilanzdefizit ab. Noch 1963 erzielten die
USA einen Exportüberschuß von 5,8 Mrd. Dollar; 1970
waren es nur noch 744 Mio Dollar. I m Jahre 1971 hingegen
wird die amerikanische Handelsbilanz mit einem nennenswerten Defizit abschließen.
> Unter dem Einfluß der sich verschlechternden Handelsbilanz wird die Zahlungsbilanz ein Rekord-Defizit für das
Jahr 1971 aufweisen; nach Angaben des US-Handelsministeriums betrug dieses Defizit am 30. 6. 1971 5,77 Mrd.
Dollar und erreichte damit den schlechtesten Wert in der
amerikanischen Geschichte überhaupt .
> Das Mißverhältnis zwischen Goldbestand der USA und
dem im Ausland zirkulierenden Dollarvolumen (d. h. der
Grad der Illiquidität der Vereinigten Staaten) war noch nie
zuvor so ungünstig. I m August 1971 lag der Goldbestand
der USA unter 10 Mrd. Dollar, während das im Ausland
zirkulierende Dollarvolumen sich bereits auf mehr als
51 Mrd. Dollar belief.
> Die Geldentwertung hat einen neuen Höchststand erreicht.
Sie hat sich nach dem Amtsantritt von Präsident Nixon
rasch gesteigert und beträgt gegenwärtig 6,2 vH. Allein
im Monat Juli verzeichneten die Industriepreise einen Zuwachs um 0,7 vH, das war die seit 6 Jahren höchste Steigerung. Demgegenüber hielt sich in den vorausgegangenen
Jahren die durchschnittliche Inflationsrate zwischen 2 und
4 vH.
> Die Arbeitslosenquote überstieg mit über 6 v H sogar den
in der Ära Eisenhower herrschenden Grad der Beschäftigungslosigkeit. Wie ernst die Arbeitslosenquote zu nehmen
ist, zeigt aber auch, daß die Quote für Jugendliche (mit
über 15 vH) und für Schwarze (mit etwa 10 vH) wesentlich
höher liegt als der Durchschnitt. Hinzu kommt, daß die
Arbeitslosenquote i n einigen Großstädten der USA sich
ebenfalls auf mehr als 6 v H beläuft . Hiermit sind gerade
in der i n den USA herrschenden innenpolitischen Situation
ernste soziale Probleme verbunden.
5
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Die innenpolitische Lage
Macht die wirtschaftliche Lage der USA das Vorgehen des
amerikanischen Präsidenten bereits erklärbar, so sind es
doch vor allem die hierdurch berührten innenpolitischen
Momente, die letztlich für Ausmaß und Raschheit der ergriffenen Maßnahmen ausschlaggebend gewesen sind. Angesichts
der Nähe des Wahljahres hat die ökonomische Situation für
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den Präsidenten ungünstige innenpolitische Konstellationen
geschaffen. I m Herbst 1972 finden Präsidentschaftswahlen
statt, daher ist der Präsident auf baldige wirtschaftspolitische
Erfolge angewiesen. Eine Wiederwahl Nixons kommt höchstwahrscheinlich nur dann in Betracht, wenn eine Senkung der
Arbeitslosenquote erreicht wird. Da die Zeitspanne für das
Eintreten von Erfolgen nicht beliebig groß ist, sondern durch
den Zeitpunkt für die Präsidentschaftswahlen begrenzt wird,
mußten die Maßnahmen zwangsläufig drastisch sein.
Die Arbeitslosigkeit stellt für Nixon ohnehin ein besonderes
Problem dar, denn zum Wahlsieg Kennedys über Nixon im
Jahre 1960 hat entscheidend die in der Ära Eisenhower entstandene hohe Arbeitslosenquote beigetragen und das Versprechen Kennedys, diese zu senken . Die Wirtschaftspolitik
Kennedys hat sich hinsichtlich der Beseitigung der Arbeitslosigkeit voll bewährt, allerdings unter Vernachlässigung der
Geldwertstabilität. I n den Jahren 1967 und 1968 war eine
starke Geldentwertungsrate festzustellen, die zweifellos den
republikanischen Wahlsieg begünstigte. Demgegenüber beruhte der Wahlsieg Nixons über die Demokraten im Jahre
1968 auch und insbesondere auf dem Versprechen der Republikaner, zu einer Senkung der Inflationsrate beizutragen.
Während Kennedy sein Versprechen weitgehend eingelöst
hat, ist im Falle Nixons das Gegenteil der Fall: Die Geldentwertungsrate ist während seiner Amtszeit beträchtlich angestiegen, begleitet von einer starken Zunahme der Arbeitslosigkeit. Binnenwirtschaftlich hat Nixon daher schon bald
seinen Kurs von der Geldwertstabilität auf die Herbeiführung
der Vollbeschäftigung umgestellt . Mit den nunmehr eingeleiteten Maßnahmen trat Nixon jedoch die Flucht nach vorn
an, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Innenpolitisch
nahm er zunächst einmal seinen Kritikern und Konkurrenten
wesentliche Trümpfe aus der Hand. Seine Härte, die in den
drastischen Maßnahmen zum Ausdruck kommt, hat seine
innenpolitische Popularität erhöht; das zeigt der Beifall, den
Nixon, trotz mancher Widerstände, in den USA erhalten hat.
Nach Ansicht von Beobachtern hat er die Chancen für seine
Wiederwahl damit erhöht .
Außenpolitisch hat Nixon mit den verfügten Importbeschränkungen die USA in eine Position der Stärke gebracht. Denn
die Welthandelsnationen sind stark an einem liberalen Welthandel interessiert und wünschen daher einen raschen Abbau
der von den USA ergriffenen Importbelastungen. Dafür aber
müssen sie den USA in anderen Fragen entgegenkommen.
Wie die jüngste Entwicklung gezeigt hat, nutzen die Amerikaner die Importrestriktionen in der Tat als Faustpfand, um
möglichst ungeschoren aus der von ihnen im wesentlichen
bewirkten Währungskrise herauszukommen.
7
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Nahziel der Reform: Dollar-Abwertung
Was bedeutet dieses alles für das Weltwährungssystem?
Sicher ist, daß nunmehr eine grundlegende Reform des Systems vorgenommen werden muß. Der erste Schritt ist dabei in einer Neuordnung der Währungsparitäten der westlichen Welthandelsländer zu sehen. Mit der Freigabe der
Wechselkurse der wichtigsten Währungen wurde die faktische
Neuordnung des Weltwährungssystems bereits eingeleitet.
Die vergrößerte Flexibilität in der internationalen Wechselkursbildung bot eine entscheidende Voraussetzung für eine
realistische und dauerhafte Neubewertung der Währungsparitäten . Die meisten unterbewerteten Währungen sind
dadurch aufgewertet worden, allerdings steht der wichtigste Schritt, die Abwertung des US-Dollars, noch aus. Die
Abwertung des schon seit mehr als 10 Jahren überbewerteten
Dollars würde nicht nur einen längst überfälligen Vorgang
darstellen, vielmehr mit Rücksicht auf die zukünftige Gestaltung der Weltwährungsordnung eine unerläßliche Maßnahme sein. Bisher sind die USA jedoch einer Dollar-Abwertung durch Anhebung des Goldpreises stets und konsequent aus dem Wege gegangen. Der offizielle Goldpreis
10
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wurde von den USA im Jahre 1934 von 20,67 Dollar auf
35 Dollar je Unze Feingold ( = 31 Gramm) erhöht. Seitdem
ist dieser Goldpreis, und damit der Außenwert des US-Dollars, nicht mehr verändert worden. Diese Tatsache und die
seit langem anhaltende Dollar-Krise haben vor Jahren schon
von verschiedenen Seiten zu der Forderung nach einer Goldpreiserhöhung geführt. Alle bisherigen Versuche, eine Erhöhung des Goldpreises zu erreichen, scheiterten jedoch am
Widerstand der USA. Hinsichtlich der Dollar-Parität nahmen sie stets eine Tabu-Stellung für sich in Anspruch . Seitens der USA wurden verschiedene Gründe ins Feld geführt,
so z. B., daß eine Abwertung des Dollars dessen Position
als Leitwährung beeinträchtigen würde, was sich zum Schaden des westlichen Währungssystems auswirken könne. A u ßerdem wiesen sie, nicht ganz zu Unrecht, auf das gefährliche Inflationspotential hin, das sich aus einer Anhebung des
Goldpreises ergeben würde. Als weitere Grund trat ein politischer hinzu: Aus einer Goldpreiserhöhung würde die Sowjetunion, als der größte Goldproduzent der Welt, einen unmittelbaren Nutzen ziehen. Denn dadurch würde die Kaufkraft der sowjetischen Goldeinheit auf dem Weltmarkt erhöht und insoweit die Möglichkeit von Nahrungsmittelkäufen
durch die Sowjetunion vergrößert werden.
Mit den verschiedenen Argumenten lenkten die Amerikaner
jedoch von ihrem eigentlichen Motiv ab: Ihr Hauptinteresse
ging dahin, sich die wirtschaftlichen Vorteile, die ihnen die
bisherige Dollarparität gewährleistete, weiter zu erhalten.
Gegen eine Goldpreiserhöhung argumentierten die Amerikaner aber auch, daß die Dollar-Probleme lediglich kurzfristiger Natur seien, im Grunde sei der Dollar gesund; schon
aus diesem Grunde käme eine Abwertung nicht in Frage.
Das Problem sei daher nicht beim Dollar zu suchen, sondern
bei den unterbewerteten Währungen anderer Länder. Diese
Auffassung haben die Amerikaner bis vor kurzem vertreten.
Noch im Mai dieses Jahres behauptete der amerikanische F i nanzminister, daß der Dollar nicht als schwach bezeichnet
werden könne; seine derzeit schwierige Lage sei nur vorübergehend . Die Währungen der BRD und Japans hingegen seien
unterbewertet, und eben diese Tatsache sei ein Störungsfaktor,
der nur durch eine Aufwertung beseitigt werden könne.
Der Haupteffekt einer solchen Einstellung war, daß die wirtschaftlichen Konsequenzen der Dollar-Schwäche von den
währungsstarken Ländern getragen wurden. Bisher galt der
Grundsatz, daß durch den Dollar bewirkte Fehlentwicklungen
von den starken Währungen korrigiert oder aufgefangen
werden müßten. Eine solche Argumentation ist unhaltbar geworden, seitdem die USA die Schwäche des Dollars selbst
eingestehen und dessen Position nur noch mit einer QuasiAbwertung verteidigen können.
11
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durch Zollpräferenzen gegenüber einigen Mittelmeerländern
und vor allem durch das gemeinsame Agrarschutzsystem
stark beeinträchtigt. Den USA geht es darum, die für sie
außerordentlich wichtige EWG weiterhin als hervorragendes
Absatzgebiet zu erhalten und ihrer Wirtschaft den Wettbewerb hier möglichst zu erleichtern. Aus diesem Grunde
beabsichtigten sie, die Handelsschranken der EWG für ihre
Produkte durchlässiger zu machen. Für diesen Zweck bemühten die Amerikaner die Währungspolitik. Mit der A r t
des währungspolitischen Vorgehens wollen sie ein Höchstmaß an handelspolitischen Zugeständnissen herausholen und
sich damit langfristig einen erleichterten Zugang zum Gemeinsamen Markt erhalten. Aus dieser Absicht ist die plötzliche Bereitschaft der USA zur Abwertung des Dollars zu
erklären.
Strukturreform des Weltwährungssy<stems notwendig
Die Rückkehr zu festen Wechselkursen auf der Basis neuer
Paritätsrelationen reicht für sich allein jedoch keineswegs
aus, um das Währungsgebäude wieder auf eine feste Grundlage zu stellen . Soll ein dauerhaftes und stabiles internationales Währungssystem aus den gegenwärtigen Reformanstrengungen hervorgehen, dann müssen vor allem die Konstruktionsfehler des bisherigen Systems beseitigt werden, so
daß eine Wiederholung der krisenhaften Vorgänge ausgeschlossen wird. Das bedeutet aber: Die USA müssen ihren
großen Handlungsspielraum verlieren, der ihnen das gegenwärtige Weltwährungssystem gewährleistet. Nur auf diese
Weise können sie ein größeres Maß an Zahlungsbilanzdisziplin
einhalten und damit als Motor der Inflation und der Instabilität ausscheiden. Die privilegierte Stellung der USA als Leitwährungsland erlaubte es ihnen bisher, sich auf Kosten anderer Länder schmerzlos zu finanzieren. Es ist wichtig, den USA
14

Mehrseitige B e m ü h u n g e n um Rüstungskontrolle und Abrüstung laufen seit nunmehr 10 Jahren vor allem in den Verhandlungen der
Konferenz des Abrüstungsausschusses der Vereinten Nationen i n
Genf. Das Bild zeigt die beiden Ko-Präsidenten des Gremiums, den
sowjetischen Chefdelegierten A. Roschtschin (links) und seinen amerikanischen Kollegen J . Martin vor Beginn der Frühjahrstagung am
29. Februar 1972. (Vgl. S. 99 ff.).

Noch auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds Ende September 1971 schien es so, als ob die USA
diesen Grundsatz auch weiter aufrecht erhalten würden. Sie
lehnten eine Abwertung des Dollars ab und schienen bestrebt zu sein, eine Verbesserung ihrer Zahlungsbilanzsituation auf dem Wege der eingeführten Importbelastungen herbeiführen und dadurch die äußere Stabilität des Dollars
wieder herzustellen. In seiner Rede auf der Tagung des Weltwährungsfonds Ende September 1971 hat der amerikanische
Finanzminister die Möglichkeit einer Goldpreiserhöhung ausgeschlossen. Eine Änderung des Goldpreises sei von keiner
wirtschaftlichen Bedeutung und stelle zudem ein Hindernis
bei den Bemühungen dar, die Rolle des Goldes in einem
neuen Währungssystem zu verringern . Es kam daher völlig
überraschend, als sich die USA im Dezember 1971 zur Abwertung des Dollars bereit erklärten — allerdings unter der
Voraussetzung, daß seitens der EWG bestimmte Bedingungen
erfüllt werden: Die EWG sollte ihre handelspolitischen Barrieren zugunsten der USA veriir.gern. Die Wettbewerbssituation der amerikanischen Wirtschaft in der EWG wird
13

Vereinte Nationen 3/72

97

einen derartigen Spielraum zu nehmen und dadurch zu verhindern, daß Leitwährungskrisen in Form allgemeiner Währungskrisen auf andere Länder übergreifen.
Ein solches Ergebnis ist aber nur zu erreichen, wenn die
>nationale< Leitwährung US-Dollar durch eine internationale
Reserveeinheit ersetzt wird. Hierin muß in der Tat der entscheidende Reformschritt gesehen werden. Der Dollar wäre
damit seiner Leitwährungsfunktion entkleidet, so daß das
Schicksal des Weltwährungssystems nicht mehr unmittelbar
mit der Dollar-Situation verknüpft wäre. Allerdings käme
dieser Vorgang einer Entthronung des Dollars gleich. Denn
hierdurch verlören die USA ihren bisherigen Vorteil als Reservewährungsland, so daß sie »nicht mehr bei fremden
Notenbanken, die Dollar als Währungsreserven verwenden,
>anschreiben< lassen (können). Die Hauptquelle der Liquiditätsüberflutung des Weltwährungssystems — das US-Zahlungsbilanzdefizit — wäre verstopft .«
Es fragt sich aber, ob eine solche Verdrängung des Dollars
als Reservemedium überhaupt möglich ist. ökonomisch gesehen spricht auf jeden Fall die relativ wirtschaftliche Stärke
der USA dagegen; diese kann den Dollar faktisch wieder zu
einer Leitwährungs- und Reservefunktion hindrängen . Es
darf aber auch hierbei der politische Aspekt nicht außer acht
gelassen werden: Die USA sind nach wie vor die stärkste
Macht der westlichen Welt und daher noch auf Jahre hinaus
westliche Führungsmacht. Ihre politische Position ist, trotz
aller ökonomischen und politischen Krisen, immer noch so
stark, daß sie sehr wohl in der Lage sind, eine Entthronung
des Dollars zu verhindern. Es kommt hinzu, daß sie auch
außenwirtschaftlich einen großen Handlungsspielraum haben: Die USA sind sehr viel weniger vom Außenhandel
abhängig als andere Welthandelsländer. Nur etwa 4 vH des
amerikanischen Brutto-Sozialproduktes wird exportiert, während die Quote bei den übrigen Ländern erheblich höher
liegt (z. B. BRD 18 vH, Japan 10 vH, Frankreich 12 vH,
Großbritannien 16 vH, Niederlande 38 vH, Schweiz 17 vH).
Allein diese Tatsache verschafft den USA bereits eine starke
außenpolitische Position.
Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß Währungspolitik stets auch Außenpolitik ist. Lösungen nach der >reinen<
Ökonomie gibt es auf diesem Gebiet sehr viel weniger als auf
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anderen Gebieten der Wirtschaftspolitik. Auseinandersetzungen über Gestalt und Veränderung des internationalen Währungssystems sind daher stets auch Auseinandersetzungen
über die Außenbeziehungen der Staaten.
Parallel zur Neuordnung des Weltwährungssystems ergibt
sich daher die Frage nach dem zukünftigen System der
Außenpolitik der westlichen Welt. Tatsache ist, daß die Welthandelsländer kein entscheidendes politisches Gewicht den
USA gegenüber darstellen. Daran wird sich nur etwas ändern,
wenn diese Länder gegenüber Washington geschlossen auftreten, was eine gemeinsame außenpolitische Basis voraussetzt. So wie die Dinge allerdings stehen, ist diese gemeinsame Basis der Welthandelsländer recht schmal — und eben
dadurch können die USA nach wie vor eine starke Stellung
in der westlichen Welt einnehmen.
Anmerkungen:
1 Gutowski, A.: Floating erleichtert den Übergang zu einem neuen
internationalen Währungssystem, in: Wirtschaftswoche Nr. 35/1971,
S. 23.
2 Eueff, J . : Die Laster des Weltwährungssystems, i n : Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 5./6. Juni 1969, S. 23/24.
3 Roeper, H . : Droht eine neue Weltwirtschaftskrise?, i n : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. September 1971, S. 15.
4 Vgl. hierzu den Beitrag des Verfassers: Die Diskussion um die
Reform der internationalen Währungsordnung, i n : Vereinte Nationen, 18. Jg. (1970) Heft 5, S. 154—158.
5 Meldung der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. August 1971,
S. 15.
6 Vgl. hierzu Wertheimer, R. G . : Arbeitslosigkeit in den Vereinigten
Staaten, in: Wirtschaftsdienst, 51. Jg., Heft 9/1971, S. 466 ff.
7 Vgl. hierzu Strümpel, B . : Nixons Antwort auf die New Economic
Policy, in: Wirtschaftsdienst, 50. Jg., Heft 5/1970, S. 299 ff.
8 Landauer, C : Nixons Kehrtwendung, in: Wirtschaftsdienst, 51. Jg.,
Heft 9/1971, S. 463 ff.
9 Vgl. hierzu Weseloh, H . A.: Nixons Wahlaussichten steigen, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. September 1971, S. 2.
10 Vgl. Sachgerechte Neuordnung des Weltwährungssystems, Erklärung von Bundesminister Schiller, in: Bulletin vom 27. August 1971,
S. 1322.
11 Emminger, O.: Internationales Währungssystem, i n : Enzyklopädisches Lexikon für das Geld-, Bank- und Börsenwesen. Frankfurt
1967/68, 3. Auflage, S. 843.
12 Vgl. Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19. Mai
1971, S. 17.
13 Vgl. Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 1. Oktober
1971, S. 17.
14 Hankel, W.: Vor der Jahresversammlung des I W F und der Weltbank, in: Wirtschaftsdienst, 51. Jg., Heft 9/1971, S. 476.
15 Hankel, W.: Mit einer neuen internationalen Reserveeinheit ließen
sich alle Schäden kurieren, in: Wirtschaftswoche Nr. 40/1971, S. 32.
16 Siehe Anm. 15, aaO, S. 34.

Blick in den Verhandlungssaal der Konferenz des A b rüstungsausschusses
der
Vereinten Nationen im Genfer Palais des Nations, dem
europäischen Sitz der Weltorganisation. Der Konferenz gehören formell 26
Staaten an, Frankreich hat
jedoch den ihm vorbehaltenen Platz bisher nicht eingenommen. Die Frühjahrstagung dauerte vom 29.
Februar bis 27. April, die
Sommertagung begann am
20. Juni 1972. Die Frühjahrstagung befaßte sich u. a.
mit Verboten der chemischen Waffen und der unterirdischen
Atomtests.
(Über den Konferenzverlauf
s. S. 99 ff., sowie Bild S. 97
dieser Ausgabe.)
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten der Weltorganisation im März/April 1972

Die Chronik über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen für jeweils zwei Monate wird von nun an Schwerpunkte bilden. Das hat sich
aus sachlichen und räumlichen Gründen als sinnvoll und zweckmäßig
erwiesen. In aller Regel werden Sachthemen in den Vereinten
Nationen sowohl organisatorisch als auch zeitlich mehrmals behandelt, bevor sie von einem Hauptorgan wie der Generalversammlung
oder dem Sicherheitsrat oder von einer Staatenkonferenz endgültig durch einen Beschluß oder einen Vertrag verabschiedet werden. So
treten in der Berichterstattung Wiederholungen auf, wenn ein Thema durch mehrere nachgeordnete Ausschüsse und Organe laufen
muß. Die beabsichtigte Schwerpunktbildung soll diese Wiederholungen soweit angebracht und möglich vermeiden. Für den Leser und
Benutzer der Chronik bedeutet das, daß er bei nur kurz behandelten Themen zur genaueren Unterrichtung auf frühere Hefte zurückgehen oder, falls eine Schwerpunktbildung noch nicht möglich war, auf zukünftige Hefte warten muß.
sie sechs internationale Übereinkommen
über wichtige Gebiete der Abrüstung, der
Abrüstung — Rede Waldheims — KonfeWaffenkontrolle und der Rüstungsbegrenrenzpapiere — Chemische Waffen — Unzung zustande gebracht. Darüber hinaus
terirdische Tests — Teilnahme Frankreichs,
seien noch die Genfer Protokolle von 1925
Chinas und Deutschlands erwünscht
—
über die Anwendung von chemischen und
Strukturänderung
der Konferenz angebracht
biologischen Waffen im Krieg verbessert
worden. Das sei einmalig in der Geschichte
Seine starke Überzeugung von der grundlegenden Bedeutung der Abrüstung für die der Menschheit.
Gewinnung und Aufrechterhaltung von WeltKeinesfalls dürften diese Erfolge jedoch
frieden und internationaler Sicherheit bedarüber hinwegsehen lassen, daß das
kräftigte Generalsekretär Waldheim zu Be- Wettrüsten, insbesondere das nukleare,
ginn einer neuen Tagungsrunde der Konsich weiter gesteigert und eine nie beferenz des Abrüstungsausschusses
der Verkannte Höhe erreicht habe. Die feststelleinten Nationen (CCD) am 29. Februar im
baren Ausgaben der Welt für RüstungsPalais des Nations, dem Europäischen Sitz
zwecke beliefen sich gegenwärtig auf 200
der Vereinten Nationen, in Genf. Es gäbe
Milliarden Dollar im Jahr und lägen damit
eine enge Wechselwirkung zwischen dem
um 80 Milliarden Dollar höher als vor 10
Fortschritt in Abrüstung und der allgemeiJahren. Allein die beiden Weltmächte benen politischen Lage. Begegnungen fühsäßen, so sagte Waldheim weiter, eine solrender Staatsmänner mit dem erklärten
che Kernwaffenkapazität, daß schon ein
Ziel, die Beziehungen zu verbessern und
Bruchteil ausreiche, den Gegner zu verSpannungen zu mildern, damit die Grundnichten und die ganze Welt dazu. So lebe
lagen für eine friedvollere und vernünftidie Welt unter nuklearem Terror und vergere Welt geschaffen werden könnten, trügeude in einem nutzlosen und schreckligen dazu bei. Auch Europa böte hoffnungschen Wettrüsten Material und menschliche
volle Ansätze zur Entspannung. Das könne
Mittel, die dringend für sinnvollere Tätigdas Zustandekommen einer Europäischen
keiten überall benötigt würden.
Sicherheitskonferenz sowie Gespräche über
Ein unvermeidlicher Schritt, das nukleare
Truppenabbau beschleunigen, was angeWettrüsten anzuhalten, sei seiner Ansicht
sichts der tödlichen Konzentration modernach ein totaler Teststoppvertrag, also ein
ner Waffen in Europa höchst notwendig
Vertrag, der auch die unterirdischen Versei.
suche verbiete. Trotz der moralischen Verpflichtung des Vertrags vom 5. August 1963
Der fortgesetzte Dialog zwischen den Verüber das Verbot von Tests im Luftraum,
einigten Staaten und der Sowjetunion über
Weltraum und unter Wasser, alle Tests zu
strategische
Rüstungsbeschränkungen
unterlassen, und trotz der rechtlichen Ver(SALT) gehöre gleichfalls zu den ermutipflichtung aus dem Atomsperrvertrag, hiergenden Zeichen. Er bewirke in einem genach zu streben, seien Untergrundtests in
wissen Ausmaß eine Verminderung der
stärkerem Maße erfolgt als früher die Tests
Drohung, und man könne nur hoffen, daß
in den anderen drei Bereichen. Sogar Veres in diesem Frühjahr über zwei bereits
suche im Luftraum seien erfolgt. Seines
abgeschlossene kleinere Abkommen hinErachtens sei nun eine politische Entscheiaus zu wirklichen substantiellen Verträgen
dung reif, nachdem alle technischen und
komme. Ein Abkommen zwischen den beiwissenschaftlichen Seiten des Problems
den Weltmächten schon über die Herstelvoll erforscht seien. Ein Stopp der unterlung von strategischen Waffen würde große
irdischen Tests sei die wichtigste Einzelpolitische Bedeutung haben, besonders,
maßnahme und vielleicht die in naher Zuwenn es als ein erster Schritt im Abrükunft am ehesten zu erreichende, um das
stungsprozeß angesehen werden könne.
nukleare Wettrüsten wenigstens in qualitaAndererseits wachse die Besorgnis, daß
tiver Hinsicht zu stoppen. Es bestünden
SALT zwar eine mengenmäßige Begrennoch Meinungsverschiedenheiten bezügzung der Kernwaffenausrüstung erreiche,
lich der Wirkung seismischer Kontroll- und
das qualitative Wettrüsten jedoch weiteranderer Feststellungsmethoden von unterhin gestatte.
irdischen Tests, jedoch glaubten hervorraDie Konferenz des
Abrüstungsausschusses
gende Sachverständige, daß alle Tests
der Vereinten Nationen habe sich als das oberhalb der Größe einiger Kilotonnen
wirkungsvollste Organ für allseitige Waffestgestellt werden könnten. Aber selbst
fenkontroll- und Abrüstungsgespräche, das
wenn man einige wenige Versuche heimder Völkergemeinschaft zur Verfügung
lich durchführe, so sei es ganz unwahrstehe, erwiesen. In den zehn Jahren seit
scheinlich, daß eine ganze Testreihe under ersten Sitzung am 14. März 1962 habe
Politik und Sicherheit
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entdeckt bliebe. Man könne auch fragen,
ob es noch ausreichende strategische
Gründe gäbe, um Tests von solcher geringen Größe fortzusetzen. Ziehe man die vorhandenen seismischen und anderen Überwachungsmethoden und Möglichkeiten in
Betracht, so sei es kaum zu verstehen,
warum ein Übereinkommen über die Einstellung auch der unterirdischen Tests noch
weiter hinausgeschoben würde. Die Risiken weiterer Untergrundtests überwögen
in jedem Falle die Risiken ihrer Beendigung. Es müsse auch deutlich auf die weit
verbreitete Ungeduld und Unzufriedenheit
der kernwaffenlosen Staaten gegenüber
den Atommächten hingewiesen werden.
Ein Hinausschieben eines totalen Teststopps
gefährde zweifellos auch das bisher so
schwer Erreichte und verursache zudem
höchste Gefahr.
Auf dem Gebiet der chemischen und biologischen Waffen habe das letzte Jahr
einen ermutigenden ersten Schritt getan.
Das Übereinkommen über die B-Waffen sei
die erste internationale Maßnahme einer
echten Abrüstung. Seine Bedeutung würde
noch erheblich gesteigert, wenn es durch
einen entsprechenden Vertrag über chemische Waffen ergänzt werden könnte. Er,
Waldheim, vertraue darauf, daß die Konferenz sich der Aufforderung der letzten Generalversammlung nicht verschließen werde, höchste Anstrengungen zu machen, ein
Übereinkommen auch über C-Waffen zu
erreichen. Ziel aller Bemühungen sei selbstverständlich weiterhin die allgemeine und
totale Abrüstung.
Eie weiteres Thema dieses Gebietes sei
die Einberufung einer
Weltabrüstungskonferenz. Hier habe die letzte Generalversammlung den Weg gewiesen. Die Konferenz müsse sehr sorgfältig vorbereitet und
dann nach seiner Meinung bald abgehalten werden. Die Beteiligung aller militärisch wichtigen Staaten an den Abrüstungsverhandlungen sei erwünscht, ganz besonders gelte das auch für China, nachdem
es nun seinen legitimen Platz in der UNO
einnehme, sowie für Frankreich. Das habe
auch die Diskussion der letzten Generalversammlung zum Thema Abrüstung gezeigt. Er habe den beiden Regierungen den
Wunsch der Mitgliedschaft über ihre Teilnahme mitgeteilt.
Waldheim wies sodann noch hin auf das
angelaufene Jahrzehnt der Abrüstung, in
dem bestehende Verträge eingehalten und
andere entwickelt werden sollten, sowie
auf den Bericht über die wirtschaftlichen
und sozialen Folgen des Wettrüstens und
der Rüstungsausgaben,
der nach der Emp-
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fehlung der Generalversammlung bei allen
Abrüstungsverhandlungen beachtet werden solle (UN-Dok.A/8469/Rev. 1).
Die wichtigsten Konferenzpapiere, die zu
Beginn oder während der Tagung vorgelegt wurden, waren: 1. Ein Schreiben des
Generalsekretärs der Vereinten Nationen
mit den von der letzten Generalversammlung zur Abrüstung angenommenen Resolutionen (UN-Dok.CCD/357), 2. ein mexikanisches Arbeitspapier betreffend den
Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika; Vertrag von Tlatelolco (UNDok.CCD/359), 3. ein von der amerikanischen Delegation vorgelegter Plan für Verhandlungen über das Verbot chemischer
Waffen (UN-Dok.CCD/360), 4. den von allen Ostblockstaaten unterstützten Entwurf
eines Übereinkommens über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Vorratshaltung chemischer Waffen sowie über
ihre Vernichtung (UN-Dok.CCD/361), 5. ein
britisches Arbeitspapier über seismische
Ergebnisse von Untergrundtests (UN-Dok.
CCD/363).
Die Frühjahrstagung der Konferenz des
Abrüstungsausschusses
der Vereinten Nationen — sie dauerte vom 29. Februar bis
27. April 1972 — brachte nach den Worten
eines Teilnehmers »geringfügige Fortschritte
bei harter Arbeit, aber keine Sensationen«.
Es überwiegen bei jedem Teilabkommen
immer noch das gegenseitige Mißtrauen
und die Furcht vor eigenen Nachteilen. Die
Verhandlungen ermöglichen deshalb nur
eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Dennoch wird die Konferenz als das geeignetste Forum für einen
ständigen Austausch von Gedanken über
die technischen Möglichkeiten eines Krisen-Management der Abrüstung vor und
hinter den Kulissen angesehen, als ein
Rahmen und offizieller Umschlagplatz von
Ideen und als Prüfstand von Möglichkeiten. Kritik kam profiliert von der schwedischen Ministerin für Abrüstung, Alva Myrdal, die seit Beginn an den Genfer Verhandlungen teilnimmt. Das Gesamtergebnis der nun 10jährigen Bemühungen sei im
Vergleich zu den Zielen praktisch gleich
null. Sie könne angesichts der enormen
Rüstungsausgaben kein Jubiläum feiern.
Selbst die beiden wichtigsten Obereinkommen, der Teststoppvertrag von 1963 und
der Atomsperrvertrag von 1968, hätten
nicht die erwartete Wirkung gehabt. Der
Teststoppvertrag diene mehr dem Umweltschutz, habe aber nicht die Weiterentwicklung von Kernwaffen verhindert, zumal die
Versuche in der Erde immer noch nicht verboten seien, und der Sperrvertrag sei von
wichtigen >Schwellenmächten< (Mächte, die
technisch Kernwaffen herstellen können)
nicht ratifiziert worden.
Die Frühjahrstagung der Konferenz wurde
im wesentlichen von zwei Themen bestimmt.
Zu den Verhandlungen über ein Verbot von
chemischen Waffen (C-Waffen) legten die
USA am 21. März ein Arbeitsprogramm und
die Sowjetunion, zugleich für die übrigen
Ostblockstaaten, am 28. März einen kompletten Vertragsentwurf vor. Die Sowjetunion hatte sich auf früheren Tagungen der
Konferenz für das Zustandekommen eines
einzigen Vertrages über das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und Lagerung sowohl der bakteriologischen (B-) als auch
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der chemischen Waffen (C-Waffen) eingesetzt. Die von britischer, dann auch von
amerikanischer Seite erhobenen Einwände
richteten sich nicht gegen das Ziel des
Verbots beider Waffenarten, sondern auf
die unterschiedlichen Kontrollprobleme beiderWaffen hinsichtlich derEinhaltung eines
solchen Vertrages. Die Sowjetunion war
schließlich mit dem britischen Vorschlag
einer getrennten Behandlung beider Kampfstoffarten und der Anvisierung von zwei
Übereinkommen, eines über ein Verbot der
B-Waffen und ein zweites über ein Verbot
der C-Waffen, einverstanden, wobei deutlich war, daß ein Verbot der B-Waffen leichter zu erreichen sein würde als ein Verbot
der C-Waffen. Dieses Verfahren führte dann
auch tatsächlich zu einem Übereinkommen
über ein Verbot der B-Waffen (siehe nachstehenden Abschnitt >B-Waffen-Vertrag unterzeichnet<). Dieses Übereinkommen verpflichtet aber zugleich in Art. IX jede Vertragspartei, Verhandlungen guten Glaubens
in der Absicht fortzusetzen, baldigst ein
Übereinkommen über wirksame Maßnahmen für das Verbot von C-Waffen zu erreichen.
Wie von allen Teilnehmern der Konferenz
erwartet, erwiesen sich die Probleme eines
Übereinkommens für C-Waffen als schwierig und fanden auf der jetzigen Frühjahrstagung auch keine Lösung. Mindestens den
abgegebenen Erklärungen nach haben alle
Beteiligten, auch die beiden Weltmächte,
glaubhaft den Wunsch und die Absicht, zu
einem Übereinkommen zu gelangen. Aber
während die Kontrollfrage beim B-WaffenVertrag nicht ausschlaggebend ist (s. dort),
ist sie für das C-Waffen-Abkommen entscheidend. Das Hauptproblem dabei ist,
daß sich eine ganze Reihe von Chemikalien,
die für industrielle Zwecke hergestellt werden, auch für Kriegszwecke verwenden
lassen. Sollen etwa Herstellung und Lagerung chemischer Stoffe und von Zwischenerzeugnissen verboten werden, obwohl sie
noch nicht in Waffen oder Munition umgewandelt worden sind? Nach dem der Konferenz von den USA vorgelegten Arbeitspapier stellte die chemische Industrie der
Welt im Ersten Weltkrieg 100 000 t chemische Kampfstoffe her, denen 1,5 Millionen Tote und Schwerverletzte zum Opfer
fielen. Seitdem habe sich die Produktion
verdreißigfacht. Zahlreiche Chemikalien,
die damals zu chemischen Giftgasen verarbeitet worden seien, würden heute in
großen Mengen für gewerbliche Zwecke
hergestellt. So diene das Atmungslähmungen verursachende Phosgen, der wichtigste
der im Ersten Weltkrieg verwendeten chemischen Kampfstoffe, heute als Ausgangsmaterial für Kunststoffe, Insektenvertilgungsmittel, Farben und Arzneimittel. Verflüssigt könne Phosgen zum Kampfmittel
werden, das sich dann ohne komplizierte
Abschuß-Systeme einsetzen ließe. Gleiches
sei von den modernen Nervengasen zu
sagen, die bei der Suche nach Insektenvertilgungsmitteln entdeckt wurden und die
den heute vielfach in der Landwirtschaft
angewandten Pestiziden ähnlich sind. Zusammensetzung der Nervengase und die
Herstellungsverfahren seien der Fachwelt
bekannt, ihre Herstellung bereite keine
übermäßigen Schwierigkeiten. Die Rohstoffe und zum Teil die Kampfstoffe selbst

werden heute an vielen Orten vieler Länder in großen Mengen hergestellt.
Angesichts dieser Sachlage anerkannte die
Konferenz die Notwendigkeit, von einer
exakten Definition dessen auszugehen, was
verboten werden solle, sowie einer sicheren Kontrolle darüber, so daß das Verbotene eingehalten werde. So kam man gegen Ende der Tagung überein, daß vor
einer neuen Erörterung eines C-WaffenVertrags auf der Sommertagung eine Konferenz von Wissenschaftlern und Sachverständigen stattfinden solle, um die schwierigen Definitions- und Kontrollfragen zu
klären oder einer Klärung näher zu bringen. Diese Expertenkonferenz wird am
5. Juli 1972, voraussichtlich in Moskau,
beginnen. Die Sowjetunion gab damit, wenigstens vorerst, ihre eigenen Vorstellungen vom Kontrollverfahren über die Einhaltung eines C-Waffen-Vertrages, wie es
in dem von ihr und den anderen Ostblockstaaten am 28. März vorgelegten Entwurf
enthalten ist, auf. Hiernach konnte jede
Vertragspartei eine Beschwerde über tatsächliche oder vermutete Verletzungen des
Vertrages an den Sicherheitsrat richten.
Dieser sollte dann den Fall untersuchen.
Diese Kontrollmethode wurde von den
USA und Großbritannien, aber noch nachdrücklicher und schärfer von anderen Konferenzteilnehmern, nicht als ausreichend
für C-Waffen angesehen, wenn sie auch
exakt den Artikeln VI und VII des Vertrages für das Verbot von B-Waffen entsprechen. Auch die schwedische Abrüstungsministerin Alva Myrdal sah die Kontrollklausel des B-Waffen-Vertrages nicht als
ein geeignetes Modell für den C-WaffenVertrag an.
Generell hielten die entscheidenden Staaten das Definitions- und auch das Kontrollproblem nicht für unlösbar, obwohl für die
Formulierung geeigneter Verbote und für
die Einigung auf Methoden zur Oberwachung ihrer Einhaltung große Anstrengungen erforderlich seien.
Das zweite Hauptthema der Frühjahrskonferenz waren die Verhandlungen über ein
Verbot der unterirdischen Kernwaffentests. Zwar lag das internationale Übereinkommen über ein Verbot von Kernwaffenversuchen im Luftraum, im Weltraum
und im Wasser vom 5. August 1963 vor, es
war aber trotz erheblicher Anstrengungen
seitdem nicht gelungen, den Vertrag auf
das Verbot auch unterirdischer Kernversuche zu erweitern. Auch der Frühjahrstagung der Genfer Konferenz gelang es nicht.
Die Gründe liegen in der unterschiedlichen
Auffassung im wesentlichen der USA und
der Sowjetunion über die Kontrollmethoden zur Einhaltung eines Verbotes. Die
USA vertraten weiterhin die Auffassung,
daß bei unterirdischen Versuchen im Zweifelsfalle nicht völlig ohne Inspektionen an
Ort und Stelle auszukommen sei, während
die Sowjetunion nach dem bekannten
Stand der technischen Kontrollmethoden
solche vom eigenen Staatsgebiet aus für
ausreichend hielt und internationale Inspektionen als Vorwand für beabsichtigte Spionage ablehnte. Zur Überbrückung schlug
Japan einen Schwellenplan vor, der ein
Verbot von Tests oberhalb von 5,75 Grad
auf der internationalen Richterskala anstrebte, da eine Kontrolle für ein Über-
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treten dieser Explosionsschwelle ohne Inspektion des verdächtigen Gebiets technisch unbestritten sei und von Erdbeben
ebenfalls einwandfrei unterschieden werden könne. Die Sowjetunion lehnte Schwellenpläne jedoch mit der Begründung ab,
daß auch Tests unterhalb der Stärkeschwelle eine qualitative Verbesserung
vorhandener oder die Entwicklung neuer
Kernwaffen nicht verhindere.
Die USA zeigten am japanischen Schwellenplan ein gewisses Interesse und schlugen weitere Erörterungen vor, zumal auch
hierbei nach ihrer Auffassung schwierige
technische Probleme zu überwinden seien.
Japan und andere forderten bis zur Einigung über ein Verbot eine totale und sofortige Einstellung aller unterirdischer Versuche und ein Einfrieren der vorhandenen
Kernwaffen, da sonst die Möglichkeit bestünde, daß kernwaffenlose Länder nicht
mehr warten, sondern mit eigenen Versuchen beginnen würden. Zudem könnten
unterirdische Versuche auch Erdbeben und
Flutkatastrophen erzeugen. Die Risiken,
die darin liegen, einerseits dem Gegner
infolge
möglicherweise
unzureichender
Kontrollen Vorteile zu gewähren, andererseits Umweltschäden, Katastrophen unmittelbar oder mittelbar hervorzurufen, wurden gegeneinandergestellt, aber unterschiedlich bewertet.
Die Differenz zwischen den Auffassungen
über die Kontrollmöglichkeiten unterirdischer Tests kann nicht mehr als ausreichend dafür angesehen werden, einen
totalen Teststopp, also auch der unterirdischen Versuche, hinauszuschieben, zumal heute selbst starke konventionelle
Sprengungen festgestellt werden können.
Der entscheidende Grund für das Hinauszögern eines totalen Teststopps liegt wahrscheinlich darin, daß bisher China und
Frankreich nicht einmal Vertragspartner
des Obereinkommens für das Verbot von
Versuchen in den anderen drei Bereichen
geworden sind, und daß beide selbst Tests
im Luftraum weiterhin durchführen. Japan
bemerkte zu den chinesischen Tests, sie
hätten zu einem nicht unerheblichen radioaktiven Niederschlag in Japan geführt.
Die Fortsetzung der Versuche der Nichtvertragspartner und damit die Befürchtung
der führenden Vertragspartner, durch Unterbinden auch der unterirdischen Tests
Nachteile militärischer Natur zu erleiden,
ist möglicherweise der Grund dafür, daß
der Teststoppvertrag immer noch nicht total ist, technische Gründe über die Unzuverlässigkeit von Kontrollen ohne örtliche
Inspektionen also vorgeschoben werden.
So ist es zutreffend, wenn die Sowjetunion
die Meinung vertritt, es sei nun eine politische Entscheidung erforderlich, da die
technischen Mittel für nationale Kontrollen
ausreichend perfektioniert seien.
Weitere Themen der Frühjahrskonferenz:
Zur Einberufung einer
Weltabrüstungskonferenz äußerte sich die Sowjetunion zustimmend, während die USA ihre Bedenken aufrecht hielten. Ungarn sprach sich
für eine Teilnahme auch der DDR, der Bundesrepublik, Bangla Deshs sowie von Nordvietnam und Nordkorea aus. Von China ist
bekannt, daß es eine Weltabrüstungskonferenz zur Einleitung einer totalen Abrüstung wünscht; es hat seine Haltung vor
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der Generalversammlung am 24. November 1971 dargelegt. — Die Sowjetunion
trat für kernwaffenfreie Zonen ein, wurde
selbst aber von Mexiko heftig angegriffen,
weil es seinerseits das II. Protokoll zum
Vertrag über die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Lateinamerika (Vertrag
von Tlatelolco) noch nicht zu unterzeichnen
bereit gewesen sei. Auch die Auflösung
ausländischer
Stützpunkte
und ein allgemeines Verbot der Anwendung von Kernwaffen wurden von der Sowjetunion gefordert.
Eine deutsche Beteiligung an den Konferenzverhandlungen wurde verschiedentlich
angesprochen, ohne daß es über die Form
der Teilnahme zu konkreten Vorschlägen
gekommen wäre. Ungarn nannte als Grund
für solche Überlegungen, daß die DDR und
die Bundesrepublik Deutschland militärisch
einflußreiche Staaten seien, Polen sprach
von Staaten mit entwickeltem militärischem
Potential, Großbritannien äußerte die Hoffnung auf eine Lösung des deutschen Problems, »die eine geeignete Vertretung der
deutschen Nation möglich machen würde«.
Eine ähnliche Formulierung benutzten die
Niederlande.
Der sowjetische Delegationschef verlas
am 6. April eine längere Erklärung der
DDR an die Abrüstungskonferenz, in der
die DDR ihre Bereitschaft betont, an der
Ausarbeitung neuer Vereinbarungen der
Rüstungsbeschränkung und Abrüstung mitzuwirken. Dabei sei von besonderer Bedeutung die »uneingeschränkte Durchsetzung des Vertrages über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen auch durch
solche Staaten wie die Bundesrepublik
Deutschland, Japan, Israel und die Südafrikanische Republik, die über die materiellen und wissenschaftlich-technischen
Möglichkeiten der Kernwaffenproduktion«
verfügten.

für Frankreich wie für China angenommen
werden, daß vor einer eventuellen Beteiligung beider oder auch nur eines von
ihnen die jetzige Organisationsstruktur der
Konferenz verändert werden müßte. Das
sprach auch eine Reihe von Delegierten
auf der Frühjahrskonferenz aus. Zur Zeit
stellen die USA und die Sowjetunion die
beiden
gleichrangigen
Ko-Präsidenten.
Diese Form würden Frankreich und China
sicherlich nicht hinnehmen. Deshalb hat
Mexico schon vorsorglich die Ablösung
dieser Form durch eine jährlich oder monatlich wechselnde Einzelpräsidentschaft
aller beteiligten Staaten vorgeschlagen,
eine Form, die häufig angewandt wird und
zum Beispiel auch für den Sicherheitsrat
gilt (monatlicher Wechsel nach dem englischen Alphabet). Andere Konferenzteilnehmer wünschten eine Änderung des
Konferenzrahmens dahingehend, daß »alle
interessierten Staaten« die Möglichkeit erhalten sollten, »auf demokratischer Grundlage in Übereinstimmung mit den Prinzipien gleicher Rechte für alle Nationen«
(gemeint vor allem Frankreich und China),
teilzunehmen; so Rumänien, ähnlich Jugoslawien. Rumänien schlug auch eine
andere Arbeitsweise der Konferenz vor:
Es sollten feste Arbeitsprogramme und
zur Erörterung der Einzelfragen Unterausschüsse eingesetzt werden, um schnellere Fortschritte zu erreichen.
Die Frühjahrskonferenz vertagte sich auf
den 20. Juni 1972. Die 26 Teilnehmerstaaten s. Tabelle Seite 107 dieser Ausgabe.
B-Waften-Vertrag unterzeichnet — Auch
durch die Bundesrepublik
>Das Übereinkommen über das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer
(biologischer)
Waffen
und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen<, so der amtliche
Titel des B-Waffen-Vertrags, wurde am
10. April 1972 gleichzeitig in Washington,
London und Moskau von den Außenministern der Depositarmächten und von Bevollmächtigten Botschaftern von mehr als
70 Ländern gleichzeitig unterzeichnet. Die
15 Artikel umfassende Konvention erhält
Rechtskraft, wenn sie von wenigstens 22
Staaten, einschließlich USA, Großbritannien und Sowjetunion, ratifiziert worden
ist. (Text des Vertrages s. Seite 105 dieser
Ausgabe.)

Die Teilnahme Frankreichs und der Volksrepublik China wurde von allen Delegationsteilnehmern, die sich hierzu äußerten,
gewünscht. Dabei ist zu unterscheiden. Für
Frankreich steht ein eingebauter Platz
schon zur Verfügung, seit am 14. März 1962
der Vorläufer der jetzigen Konferenz mit
18 Staaten die Arbeiten aufnahm, allerdings ohne Frankreich. Das blieb so,
Frankreich hat seinen ihm freigehaltenen
Platz nicht eingenommen. Frankreich will
sich keinen Rüstungsbeschränkungen unterwerfen, bis es selbst den Status einer
vollwertigen Kernwaffenmacht erreicht hat;
Die Bundesrepublik Deutschland und die
durch eine Beteiligung an den Genfer KonDDR unterzeichneten gleichfalls am 10.
ferenzen würde es sich in seinen AmbitioApril. Die Bundesregierung gab aus dienen gehemmt sehen. Für China müßte ein
sem Anlaß eine Erklärung heraus. In ihr
Platz in der Konferenz erst geschaffen
heißt es: (Mit der Unterzeichnung) »hat die
werden. Hierzu bedürfte es eines entspreBundesrepublik Deutschland in konsequenchenden Beschlusses der Generalversammter Fortführung ihrer Politik einen weiteren
lung, der wiederum nur Z u s t a n d e k o m m e n
Beitrag zum Verbot aller Massenvernichwürde, wenn die beiden Weltmächte USA
tungswaffen und damit zur Entspannung in
und Sowjetunion ihm zustimmten. Das
Europa und in der Welt geleistet. An der
kann angenommen werden. Eine andere
Vorbereitung des Übereinkommens hat sich
Frage ist allerdings, ob China eine Teilnahme überhaupt anstrebt oder ob es aus die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des nordatlantischen Bündnisses inden gleichen oder ähnlichen Gründen wie
tensiv beteiligt. Deutschland hat das GenFrankreich ablehnt. Definitive Äußerungen
fer Protokoll von 1925 über das >Verbot
Chinas liegen nicht vor, es sei denn sein
der Verwendung von erstickenden, giftigen
Eintreten für eine Weltabrüstungskonfeoder ähnlichen Gasen sowie von bakteriorenz, an der alle Staaten teilnehmen könnlogischen Mitteln im Kriege< 1929 ohne
ten.
Vorbehalte ratifiziert. Die Bundesrepublik
Als ganz sicher kann jedoch sowohl
Deutschland hat darüber hinaus 1954 im
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Bakterien und Viren für die Vernichtung
oder Schädigung eines Feindes durch Pest,
Cholera, Gelbfieber, Enzephalititis, Typhus,
Brucellose, Pocken, Milzbrand und andere,
daß sie nicht in ausreichendem Maße für
Einsätze kontrollfähig gemacht und erhalGeneralsekretär
Waldheim begrüßte in New
ten werden können. Es gibt keine gesicherYork die Unterzeichnung des Obereinkomten Möglichkeiten, sie gezielt an den Feind
mens als einen soliden Erfolg auf dem Gezu bringen, ohne die eigene Seite in gleibiet der Abrüstung, der den Wünschen aller
cher Weise zu gefährden. Man kann sie
Menschen entspreche. Die besondere Benicht führen, eine Zielgenauigkeit gibt es
deutung des Vertrages im Vergleich zu annicht, ihre Wirkung ist schwer kalkulierbar.
deren vorangegangenen Maßnahmen auf
Man kann sie kontrolliert herstellen, aber
dem Gebiet der Rüstungskontrolle liege
schon ihre Lagerung ist schwierig und auf
darin, daß durch ihn zum ersten Mal eine
Dauer nicht möglich. Transport und Bereitechte, wenn auch noch auf ein Gebiet bestellung vor dem Einsatz sind mit großen
schränkte Abrüstung erfolgen werde, nämRisiken behaftet. Beim Zerstäuben, etwa
lich die völlige Vernichtung aller vorhandevon Flugzeugen aus, sterben die meisten
nen bakteriologischen (biologischen) und
Keime ab, der Rest kann vom Wind in Getoxischen Waffenbestände. Ein weiterer
genden verweht werden, die nicht zum
besonders hervorzuhebender Gesichtspunkt
Feindgebiet gehören, sondern vielleicht
sei, daß der Vertrag unzweideutig die
zum eigenen Land. Studien von FachleuGrundsätze und Ziele des Genfer Prototen haben erwiesen, daß Theorien für die
kolls von 1925 über das Verbot der Anwentaktische oder strategische Verwendung
dung von Giftgasen im Krieg bestätige,
von B-Waffen nicht ausreichend gesichert
das Protokoll, das soviel dazu beigetragen
in die Praxis umgesetzt werden können.
habe, einen Teil der Schrecken der Kriege
So war es möglich, auf eine Kontrolle
der letzten fünfzig Jahre zu mildern. Walddurch Inspektionen an Ort und Stelle zu
heim forderte alle Staaten auf, dem Bverzichten.
Waffen-Vertrag beizutreten und sich dann
mit Energie für das Zustandekommen eines
Das Übereinkommen sieht also hinsichtlich
gleichen Vertrages für das Verbot von C- der Kontrolle lediglich vor, beim SicherWaffen einzusetzen.
heitsrat Beschwerde einlegen zu können.
Hierzu ist jeder Vertragsstaat, der solche
Die Vertragsstaaten verpflichten sich nach
Verletzungen festgestellt hat, mit entspreInkrafttreten des Vertrags, mikrobische
chenden Beweisunterlagen berechtigt. Alle
oder andere biologische Wirk- und GiftVertragsstaaten sind dann bei der Durchstoffe, soweit sie nicht zu Heil- oder sonführung einer Untersuchung zur Zusamstigen friedlichen Zwecken berechtigt sind,
menarbeit und Hilfeleistung im Einklang
nicht zu entwickeln. Alle etwa bereits vormit der Charta verpflichtet (Artikel VI und
handenen Bestände sind innerhalb von 90 VII des Vertrages, siehe Seite XX dieser
Tagen zu vernichten oder einer friedlichen
Ausgabe). — Mit dieser Regelung im VerVerwendung zuzuführen. Derartige Erzeugtrag ist zugleich der Sicherheitsrat angenisse werden Dritten nicht überlassen, und
sprochen und zu einem gewissen Verhalkein Staat darf veranlaßt werden, sie herten und Handeln aufgefordert, dessen Forzustellen oder zu erwerben. Der Vertrag
men er aber als autonomes Organ im Rahregelt ferner Durchführungsmaßnahmen,
men der Charta selbst bestimmt. Als ergegenseitige Konsultationen, Klagerechte
sten praktischen Schritt haben zu diesem
beim Sicherheitsrat bei VertragsverletzunZweck Großbritannien, Jugoslawien und
gen und anderes. Die Vertragsstaaten verPolen in einer gemeinsamen Eingabe vom
pflichten sich zu einem umfassenden Aus25. April 1972 an den Sicherheitsrat unter
tausch von Materialien und Informationen
Darlegung der Bezüge beantragt, daß der
zur Verwendung für friedliche Zwecke.
Rat seine Bereitschaft zur Übernahme der
Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
Verpflichtungen aus dem B-Waffen-Vertrag
des Vertrages treten die Vertragsstaaten zu
erklären und zur Ausführung seiner Pflicheiner Konferenz zur Überprüfung der Verten sich entsprechend einrichten solle (UNeinbarungen und seiner Wirksamkeit in
Dok. S/10619).
Genf zusammen. Der Vertrag ist auf unbestimmte Dauer angelegt, enthält aber eine
Militärausgaben
Rücktrittsklausel für den Fall, daß ein Vertragsstaat glaubt, außerordentliche EreigDie gegenwärtigen Ausgaben der Welt für
nisse hätten höchste Staatsinteressen gemilitärische Zwecke belaufen sich auf 200
fährdet.
Milliarden Dollar im Jahr. Nach einem UNOBericht, den 14 internationale Experten,
Einem besonderen Umstand ist zu verdandarunter Fachleute aller Großmächte, erken, daß sich für den B-Waffen-Vertrag die
stellt haben, sind in den Jahren 1961 bis
bei den anderen angestrebten Abrüstungs1970 nahezu 1900 Milliarden Dollar hierfür
abkommen so wichtige, wenn nicht jeweils
ausgegeben worden. Bei Fortgang der jetentscheidende Frage der Kontrolle einer
zigen Rate würden es Ende dieses JahrEinhaltung des Vertrages praktisch nicht
oder kaum stellt. Deshalb ließ sich die ur- zehnts 2650 Milliarden Dollar sein. Mehr
als vier Fünftel aller Militärausgaben entsprüngliche Absicht, einen einzigen Verfielen auf die USA, die Sowjetunion, Franktrag für B- und C-Waffen zu schaffen, nicht
reich, Großbritannien und die Bundesrepuerreichen. Die Kontrollfrage erzwang eine
blik Deutschland. Das Wettrüsten der Entgetrennte Entwicklung, die nun zwar zu
wicklungsländer sei gleichfalls gefährlich,
einem B-Waffen-Verbot führte, ein Verbot
da stets die Gefahr eines Übergreifens auf
für C-Waffen aber noch keineswegs nahe
die Großmächte bestünde. Je länger das
sein läßt. Es ist die zum Unterschied von
Wettrüsten anhalte, desto schwerwiegenchemischen Waffen besondere Eigenschaft
der würden die Probleme des Wirtschaftsder unter das B-Waffen-Verbot fallenden
Brüsseler Vertrag auf die Herstellung von
A-, B- und C-Waffen völkerrechtlich verbindlich verzichtet. Das >Gesetz über die
Kontrolle von Kriegswaffen< von 1961 bedroht Zuwiderhandlungen mit Strafe.«
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wachstums, der sozialen Gerechtigkeit und
des Umweltschutzes (UN-Dok.A/8469/Rev.
1). — Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben
der Vereinten Nationen in der ganzen Welt,
einschließlich aller Unterorgane, einschließlich des europäischen Sitzes in Genf und
mehr als fünfzig Informationszentren, belaufen sich auf 213 Millionen Dollar, also
etwa einem Tausendstel der offenen Rüstungsausgaben, und sie entsprechen damit den Personalausgaben der Stadt München.
Definierung des Begriffs Aggression
Als die Anwendung von bewaffneter Gewalt durch einen Staat gegen die räumliche Unantastbarkeit (Hoheit) eines anderen Staates oder gegen die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates wird
die Aggression bezeichnet. Der Luftraum
und die Hoheitsgewässer sind in den Begriff >räumliche Unantastbarkeit< einbezogen. Zu dieser Definition kam übereinstimmend eine Arbeitsgruppe des Sonderausschusses der Generalversammlung zur Definierung des Begriffs Aggression. Gleich,
ob ein Krieg erklärt worden sei, könnten
folgende Handlungen als Akte der Aggression angesehen werden:
1. Das Eindringen oder der Angriff bewaffneter Streitkräfte eines Staates in
das Gebiet eines anderen Staates; jede
militärische Besetzung als Folge einer
solchen Invasion oder eines solchen
Angriffs, auch wenn sie nur vorübergehend erfolgt seien; die Besitzergreifung
des Gebietes eines anderen Staates
oder eines Teiles durch Anwendung von
Gewalt.
2. Bombardierungen
durch
bewaffnete
Streitkräfte eines Staates gegen das
Gebiet eines anderen Staates oder die
Anwendung irgendwelcher Waffen, einschließlich den Waffen der Massenzerstörung, durch einen Staat gegen das
Gebiet eines anderen Staates.
3. Die Blockade von Häfen oder Küsten
eines Staates durch die bewaffneten
Streitkräfte eines anderen Staates.
4. Ein Angriff bewaffneter Streitkräfte eines
Staates gegen Land-, See- oder Luftstreitkräfte eines anderen Staates.
5. Einsatz und Betätigung bewaffneter
Streitkräfte eines Staates, die sich im
Gebiet eines anderen Staates mit dessen Einwilligung befinden, entgegen den
Vereinbarungen der Erlaubnisbedingunger..
Den Begriff >Staat< versteht die Arbeitsgruppe unbeschadet der Probleme der
Anerkennung und der UN-Mitgliedschaft,
dehnt ihn aber andererseits auf eine
>Gruppe von Staaten< aus.
Keine Übereinstimmung über die Definition der Aggression wurde bisher erreicht
bezüglich folgender Elemente:
1. Die indirekte Anwendung von Gewalt
durch bewaffnete Banden, irreguläre
Verbände und Söldner.
2. Kleinere Vorkommnisse.
3. Die legale Anwendung von Gewalt.
4. Das Verhältnis von bewaffneter Gewalt
und Aggressionsabsicht.
5. Die Vorstellung, daß das Recht der
Völker auf Selbstbestimmung nicht als
Aggression angesehen werden soll.
6. Die rechtlichen Folgen der Agression.
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Der Sonderausschuß zur Definition des Begriffs Aggression, der vom 31.1. bis 3. 3.
1972 in New York seine 5. Tagung abhielt,
nahm die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
und seine eigenen Erörterungen in den Bericht zuhanden der 27. Tagung der Generalversammlung vom Herbst 1972 auf. Der
Ausschuß ersucht zugleich darum, seine
Arbeiten angesichts der erreichten Fortschritte 1973 fortsetzen zu können.

der Beobachtungsposten zu erweitern,
wenn einzelne Situationen das wünschenswert machen sollten.
Mit dem israelischen UN-Botschafter hatte
der Generalsekretär wegen der vom
Sicherheitsrat vorgesehenen Verstärkung
der Zahl der UN-Beobachter an der libanesisch-israelischen Grenze am 3. April in
New York eine Unterredung und der
Stabschef der UNTSO mit dem israelischen Verbindungsoffizier in Jerusalem ein
Parallelgespräch. Die israelischen VertreNahost — Weitere UN-Beobachter in
ter
machten Einwände, über die amtlich
Libanon
jedoch nichts verlautete. Israel soll den
Die Zahl der militärischen Beobachter der
Plan abgelehnt haben, weil die UN-BeobVereinten Nationen im libanesich-israeliachter kaum in der Lage sein würden, daß
schen Grenzbereich ist von bisher sieben
Einsickern arabischer Freischärler vom
auf einundzwanzig erhöht worden. Libanon
libanesischen Grenzgebiet nach Israel zu
hatte mit Schreiben vom 29. März den Rat
verhindern, wohl aber militärische Aktionen
gebeten, »angesichts der wiederholten
Israels auf libanesischem Gebiet beeinisraelischen Aggressionen gegen Libanon
trächtigen könnten. Auch ein nur dünner
und weil die Tätigkeit der gemischten libaVorhang von UN-Beobachtern wirke als
nesisch-israelischen Waffenstillstandskompsychische Hemmung für die von Israel als
mission seit 1967 (Sechstagekrieg) unwirkberechtigt und erforderlich angesehenen
sam gemacht worden war«, die notwendischweren Schläge, wie es sie in der Hoffgen Schritte zu tun, um die Zahl der Beobnung auf abschreckende Wirkung wiederachter zu verstärken und sie auf der
holt unternommen habe. Diese Schläge
Grundlage des Waffenstillstandsabkomaber waren es, die Libanon erneut veranmens von 1949 tätig werden zu lassen.
laßten, den Sicherheitsrat um mehr BeobDen zustimmenden Bescheid traf der Siachter zu ersuchen.
cherheitsrat ohne Sitzung und ohne förmAuf besonderes Verlangen der chinesilichen Beschluß; er wurde am 19. April
schen Delegation bei den Vereinten Na1972 bekannt gegeben.
tionen veröffentlichte der Ratspräsident die
Zuvor hatte Generalmajor Ensio Siilasvuo,
Erklärung, die der chinesische Vertreter in
der Stabschef der Waffenstillstandsüberden Beratungen der ständigen Mitglieder
wachungsorganisation der Vereinten Nahinter den Kulissen zur Sache abgegeben
tionen (United Nations Truce Supervision
hatte. In ihr heißt es: 1. Die chinesische
Organisation, UNTSO), die ihren Sitz in
Regierung und das chinesische Volk unJerusalem hat, die erforderlichen Unterstützten fest Libanon und die anderen
terlagen über Anzahl der Beobachtungsarabischen Staaten in ihrem Widerstand
posten, Auswahl der geeigneten Plätze
gegen Aggressionen und in der Verteidiim Raum der 80 km langen Grenze mit
gung ihrer staatlichen Hoheit und räumIsrael, anfallende Kosten, Zusammenlichen Unantastbarkeit sowie das palästisetzung des Personals und seiner Rekrunensische Volk in seinem gerechten Kampf
tierung vorgelegt. Siilasvuo erklärte sich
für die Wiederherstellung seiner nationafür die Anfangszeit imstande, von der
len Rechte. Dieser Standpunkt sei fest und
UNTSO die benötigten Militärpersonen
unerschütterlich. 2. Als Folge der widerabzustellen, später seien jedoch zusätzlich
rechtlichen Fernhaltung der Volksrepublik
acht Offiziere erforderlich. Fünf SicherheitsChina von den Vereinten Nationen über
offiziere und Funktechniker sowie acht eineine lange Zeit habe die chinesische Reheimische Personen riebst ergänzender
gierung kein klares Bild über Hintergründe
Ausrüstung würden sofort benötigt. Die
und Bedeutung gewisser Entschließungen
Gesamtkosten für die achtmonatige Beobdes Sicherheitsrates aus früherer Zeit. Das
achtungszeit bis Ende des Jahres, ohne die
gelte auch für das israelisch-libanesische
für später erwogenen Beobachter, würden
Waffenstillstandsabkommen von 1949. Nach
sich auf 272 600 US-Dollar belaufen. GeneMeinung der chinesischen Regierung sei
ral Siilasvuo hielt fest, daß die auf drei
das Abkommen jedoch unter für das araBeobachtungsstellen mit großen Lücken
bische und für das palästinensische Volk
zwischen ihnen beschränkte Tätigkeit nicht
ungünstigen Umständen zustande gekomin der Lage sein würde, die gesamte mit
men, auch hätte das Abkommen versäumt,
Israel bestehende Waffenstillstandslinie zu
zwischen dem Aggressor und den Opfern
beobachten und Klagen über Grenzverletder Aggression zu unterscheiden und
zungen in jedem Fall eindeutig zu klären.
schließlich seien auch nicht die nationalen
Die Posten müßten daher vor allem als
Rechte des palästinensischen Volkes ereine begrenzte Präsenz der Vereinten Nawähnt worden. Die chinesische Regierung
tionen auf einer Seite der Grenze (der li- habe deshalb Vorbehalte. Die chinesische
banesischen) angesehen werden. Sie seien
Delegation beharre auf der Meinung, daß
aber in der Lage, ein gewisses Maß von die Verhinderung israelischer AggresBeobachtung und schnellere Informationen
sionen vor allem abhinge von der weiteren
über Vorkommnisse zu liefern als bisher.
Stärkung der betroffenen Länder selbst
Auch seien zwei Beobachtungsstellen so
und von der Stärkung der Einheit der aragelegen, daß verschiedene wichtige Räume
bischen Länder im allgemeinen. Im Verübersehen werden könnten, so auch die
hältnis hierzu sei eine Erhöhung der Zahl
Gebiete, in denen sich die schweren Zwider militärischen UN-Beobachter kein wirkschenfälle der letzten Zeit ereignet hätten.
sames Mittel, israelische Agressionen zu
Darüber hinaus sei es die Absicht der libaverhindern. Doch würde die chinesische
nesischen Stellen, den Bewegungsraum
Delegation einen Mehrheitsbeschluß des
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Sicherheitsrats zugunsten des libanesischen Ersuchens nicht ablehnen.
Die verstärkte Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Libanon ist seit dem
24. April 1972 tätig. Die Berichterstattung
durch den Stabschef der UNTSO und
durch den Generalsekretär an den Sicherheitsrat erfolgt seit dem 25. April 1972.
Zypern — Waffeneinfuhren —
Erhöhte
Spannungen — Lagerung bei der UNTruppe — Finanzlage — Deutsche Leistungen
Waffen und Munition in relativ erheblichen
Mengen, die an die zypriotische Regierung
im Januar dieses Jahres geliefert worden
waren, verursachten neue beträchtliche
Spannungen auf der Insel: innerhalb der
griechisch-zypriotischen Volksgemeinschaft,
zwischen dieser und dem türkisch-zypriotischen Bevölkerungsteil, sodann mit Griechenland und der Türkei als den an Zypern am nächsten interessierten Staaten.
Die Lieferungen im Wert von 2,5 Mill. Dollar
kamen aus der Tschechoslowakei über
Jugoslawien und Syrien. Sie waren der
Öffentlichkeit und der türkischen Seite wie
auch der auf Zypern stehenden Friedenstruppe der Vereinten Nationen unbekannt
geblieben. Schon bei einer ähnlichen früheren Lieferung hatte der damalige Generalsekretär U Thant darauf hingewiesen,
daß jede Einfuhr von Waffen und Ausrüstung nach Zypern die dort stehende
UN-Truppe in der Durchführung ihrer Aufgabe hemmen müsse.
In der zweiten Februarwoche wurde Generalsekretär Waldheim von den Ständigen
Vertretern Griechenlands und der Türkei
bei der UNO und am 12. Februar durch
ein Schreiben des türkisch-zypriotischen
Vizepräsidenten Dr. Kütschük über die
Waffenlieferungen unterrichtet. Der Generalsekretär bot auf verschiedenen Wegen
Präsident Makarios die Hilfe der Vereinten
Nationen bei der Lösung der entstandenen
Spannungen unter Darlegung der Gefahren im allgemeinen sowie der besonderen
für die ins Auge gefaßte Wiederaufnahme
der Verhandlungen zwischen der griechisch- und der türkisch-zypriotischen Gemeinschaft an. Nach Verhandlungen zwischen dem zypriotischen Außenminister
Kyprianou und dem Repräsentanten des
Generalsekretärs auf Zypern, Osorio-Tafall,
erklärte sich die zypriotische Regierung
bereit, eingeführte Waffen und Munition
durch den Kommandeur der UN-Truppe
jederzeit ohne Vorankündigung bezüglich
Menge und Lagerort inspizieren zu lassen.
Zu diesem Zweck wurde eine genaue Aufstellung über die Einfuhren übergeben. Die
zypriotische Regierung verpflichtete sich,
die Waffen und die Munition vor Inbesitznahme durch Dritte zu sichern und sie
auch nicht selbst zur Verteilung zu bringen. Die erste volle Inspektion durch den
Kommandeur der UN-Truppe auf Zypern
erfolgte am 15. März.
Dennoch wurde diese Regelung der Waffeneinfuhr von den interessierten Mächten
nicht als ausreichend angesehen, sie drohten weiter versteckt oder offen mit Interventionen. So kam es nach weiteren Bemühungen des Generalsekretärs und seiner
Vertreter auf Zypern zur Verlegung des
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importierten Materials in den Lagerbereich
der UN-Truppe. Hier, in einem besonders
abgeteilten und umzäunten Bezirk, erfolgt
die Betreuung durch zypriotische Polizei.
Jederzeitige
unangekündigte
Kontrolle
durch die UN-Truppe ist sichergestellt. Eine
Ausnahme von der geschlossenen Lagerung im UN-Bereich bildet aus technischen
Gründen die Unterbringung einiger hochexplosiver Munition im Polizeihauptquartier von Nikosia. In diesem Fall ist eine
von der UNO ungewollte Benutzung durch
besondere technische Vorrichtungen an
den Zündern verhindert.
Nach Klärung der Waffenangelegenheit bemühten sich die UNO-Vertreter darum, die
im Frühherbst des Vorjahres abgebrochenen Verhandlungen zwischen der griechisch-zypriotischen und der türkisch-zypriotischen Volksgruppe wieder in Gang zu
bringen. Dabei legten sie den Vorschlag
zugrunde, den Generalsekretär U Thant
am 18. Oktober 1971 dem Außenminister
von Zypern und den Vertretern Griechenlands und der Türkei gemacht hatte. Der
Vorschlag sieht eine Beteiligung des Repräsentanten des Generalsekretärs auf
Zypern, Osorio-Tafall, an den bisher nur
zweiseitig geführten Verhandlungen vor,
sowie die Anwesenheit je eines Verfassungsexperten Griechenlands und der Türkei mit beratender Stimme.
Österreich hat erstmals den Vereinten Nationen ein militärisches Kontingent zur
Verfügung gestellt. Ein Infanteriebataillon
des österreichischen Bundesheeres in
Stärke von 283 Mann ist Ende April vorerst für sechs Monate nach Zypern verlegt worden. Hier ersetzt es eine von Irland zurückgezogene Einheit. Österreich
hatte bereits eine Sanitätskompanie im
Rahmen der UN-Truppe nach Zypern abgestellt.
Generalsekretär Waldheim sah sich Ende
Februar, wie bereits sein Vorgänger zu
verschiedenen Zeiten, veranlaßt, auf die
völlig unzureichende Finanzlage der UNTruppe auf Zypern hinzuweisen. Er appellierte an die Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen, unter diesen auch
an die Bundesrepublik Deutschland, weiter
freiwillige Beiträge für die auf Beschluß
des Sicherheitsrates in Zypern friedenswahrende Tätigkeiten ausübende UN-Truppen zu leisten, andernfalls die Fortsetzung
dieser Tätigkeit gefährdet sei. (Die UNTruppe auf Zypern steht dort zwar aufgrund von Beschlüssen des Sicherheitsrates, ihre Finanzierung beruht jedoch
ausschließlich auf freiwilligen Beiträgen,
wozu noch Eigenleistungen der Truppenkontingente stellenden Staaten kommen;
diese zusätzlichen Eigenleistungen sind
für das erste Halbjahr 1972 mit 2,76 Mill.
Dollar angesetzt worden.) Waldheim stützte
seine Appelle darauf, daß alle friedlichen
Staaten eine gewisse moralische Verpflichtung hätten, Mittel für diesen friedenswahrenden Zweck zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Truppe für die Zeit
vom 16. Dezember 1971 bis 15. Juni 1972
würden sich bei normalem Verlauf der
Tätigkeit auf 6,5 Mill. Dollar belaufen. Das
bisher aufgelaufene Gesamtdefizit seit Einsetzung der Truppe am 27. März 1964 betrage 29,4 Mill. Dollar; hierbei seien die
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Zahlungen und die verbindlichen Zusagen
berücksichtigt. Für das erste Halbjahr 1972
lägen wohl Andeutungen über Zahlungen,
jedoch weder diese noch feste Versprechungen vor.
Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt
sich als Mitglied aller Sonderorganisationen tatkräftig an dieser friedenswahrenden
Aufgabe. Ihre Gesamtzahlung für die UNTruppe auf Zypern beläuft sich bis Ende
1971 auf 10,5 Mill. Dollar. Die Bundesrepublik liegt damit hinter den USA mit
40,1 Mill. Dollar und Großbritannien mit
27,1 Mill. Dollar an dritter Stelle. Es folgen
Griechenland (10,15), das jedoch durch
seine vertragliche Bindung an Zypern eine
Sonderstellung einnimmt, und dann in weitem Abstand Schweden (2,98) und Italien
(2,56). Der Ostblock beteiligt sich nicht an
den Zahlungen, weil er die Auffassung
vertritt, daß sich das Zypernproblem ohne
die Einmischung der Nato-Staaten Griechenland, Türkei, Großbritannien und den
USA aus militärpolitischen Gründen leicht
lösen ließe.
Sozialfragen und Menschenrechte
Tagung der Kommission für Menschenrechte: Rassendiskriminierung — Apartheid — Menschenrechte in den israelischen Besatzungsgebieten — Journalistenschutz in Kriegsgebieten
Die Beseitigung der rassischen Diskriminierung, der Schutz der Menschenrechte in
den von Israel besetzten Gebieten, der
Schutz von Journalisten in Kriegsgebieten
und die allgemeine Durchsetzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten waren die Hauptthemen der 28. Tagung der
Kommission für Menschenrechte, die vom
6. März bis 7. April 1972 in New York stattfand. Während der fünfwöchigen Tagung
nahmen die Delegierten von 32 Staaten
(s. Tabelle S. 108) 9 Resolutionen über
Menschenrechtsfragen an; sie werden mit
dem Bericht der Kommission dem Wirtschafts- und Sozialrat zugeleitet werden.
Das Thema ^Beseitigung jeder Form rassischer Diskriminierung< nahm die meiste
Zeit der Tagung in Anspruch. Nach einer
allgemeinen Diskussion über das Thema
konzentrierte sich die Kommission auf
zwei Hauptpunkte: 1. Fortführung der allgemeinen internationalen Tätigkeiten zur
Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung, so wie es die Generalversammlung im Herbst des vergangenen Jahres mit einigen Resolutionen als
Folge des Anti-Rassismus-Jahres gefordert
hatte. 2. Besondere internationale Maßnahmen für die Befassung mit »dem Verbrechen der Apartheid«.
Die Auffassungen der Sprecher waren geteilt. Einige wiesen auf die von ihren Regierungen zur Bekämpfung des Rassismus
getroffenen Maßnahmen hin und beurteilten die Ergebnisse des Anti-RassismusJahres auch auf internationalem Feld positiv, besonders auf längere Sicht, andere
Sprecher wiesen mehr auf die in noch sehr
vielen Regionen völlig unbefriedigende
Lage in der Rassismus-Bekämpfung hin.
Hierbei wurde die Region Südliches Afrika
besonders oft als Beispiel genannt, wobei
einige Sprecher die von NATO-Staaten ver-

folgte Politik verurteilten, die nach wie vor
sowohl rassistischen wie kolonialistischen
Regierungen politische, militärische und
wirtschaftliche Unterstützung gewährten
und einen umfangreichen Handel mit ihnen
trieben. Sie vertraten die Auffassung, daß
die Beendigung dieser Unterstützung für
die Liquidierung dieser rassistischen Regime sowie für das Ende der Politik und
Praxis der Apartheid entscheidend sei.
Weitgehende Obereinstimmung in der
Kommission
galt
folgenden
Punkten:
a) Die Beseitigung jeder Form rassischer
Diskriminierung ist weiterhin die drängendste und wichtigste Aufgabe der Vereinten Nationen auf dem Gebiete der
Menschenrechte; b) obwohl zahlreiche Tätigkeiten, die während des Anti-RassismusJahres unternommen wurden, besonders
auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung, als durchaus erfolgreich bewertet
werden müßten, sei fast kein Fortschritt
von den Regionen zu melden, in denen die
rassische Diskriminierung eine Angelegenheit staatlicher Politik sei: die Situation in
der Region Südliches Afrika habe sich weiter verschlechtert; c) es bestehe die Notwendigkeit, stärker und beständiger sowohl auf nationalen wie internationalen
Ebenen den Rassismus zu bekämpfen und
seinen Opfern den vollen Genuß ihrer
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
sichern; d) es sei wesentlich, daß die Staaten, die rassistische Rögime unterstützten,
diese Unterstützung beendeten und statt
dessen die Saktionsbeschlüsse der zuständigen Organe der Vereinten Nationen ausführten; e) der Beschluß der Generalversammlung vom Herbst 1971, ein Aktionsprogramm auf der Grundlage eines Jahrzehnts der tatkräftigen und ununterbrochenen Bekämpfung des Rassismus und der
rassischen Diskriminierung in allen ihren
Formen< aufzustellen, sei zu begrüßen und
durchzuführen.
Als geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Rassismus wurden angesehen
die Erziehung zum Verständnis anderer
Rassen und anhand einschlägiger Forschungsstudien die Beweisführung für die
Unrichtigkeit diskriminierender
Rassenlehren. Hierbei wurden sowohl die bedeutende Rolle der privaten (non-governmental) Organisationen unterstrichen, wie die
Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen, so
auch die Auffforderung an die Staaten, die
hiermit noch in Verzug seien, das Übereinkommen zur Beseitigung der Rassendiskriminierung zu ratifizieren.
Einige Delegierte traten sehr ein für eine
wesentlich stärkere Unterstützung der
Kampfgruppen gegen Apartheid und für
die Ausweitung der Aufgaben des Betreuungsfonds der Vereinten Nationen für Südafrika auf die ganze Region Südliches Afrika; rassistische Regime sollten politisch,
rechtlich und wirtschaftlich isoliert werden
und Länder, die solchen Regimen noch Unterstützung gewährten, sollten öffentlich
verurteilt werden, um das Gewissen der
Bevölkerung dieser Länder aufzurütteln
und dadurch die Regierungen zu veranlassen, diese Unterstützung zugunsten der
rassistischen Regime zu beenden. Von anderen Delegierten kamen mannigfache weitere Vorschläge. Alle wesentlichen Erwägungen, soweit sie mit einer Mehrheit
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rechnen konnten, schlugen sich in einem
umfangreichen Resolutionsentwurf nieder,
der die Anti-Rassismus-Dekade begrüßte,
für ihre Durchführung einen weitgefächerten Katalog von Anregungen aufstellte und
den Unterausschuß zur Verhinderung der
Diskriminierung
und für Minderheitenschutz (s. Tabelle S. 108) um Ausarbeitung
und Vorlage eines Aktionsprogramms zuhanden der nächsten Tagung der Kommission für Menschenrechte ersuchte, wobei der Generalsekretär um Mitarbeit gebeten wurde.
Als kontrovers zeigte sich die Frage der
bewaffneten Gewalt bei der Durchsetzung
gewisser Vorschläge gegen rassistische
Regime. Italien und die Niederlande legten
einige Formulierungen des Entwurfs so
aus, daß der erwähnte Kampf der unterdrückten Bevölkerung in Übereinstimmung
mit der Charta der Vereinten Nationen, mit
anderen Worten durch friedliche Mittel und
in voller Beachtung des Völkerrechts und
der Grundsätze der Gerechtigkeit geführt
werden müsse. Dementgegen wurde der
Text von anderen auch so gedeutet, daß
er die sachbezogenen Resolutionen der
Vereinten Nationen bestätige, die das
Recht der unterdrückten Bevölkerung begründeten, für ihre Befreiung mit allen Mit-

teln, einschließlich denen des bewaffneten
Kampfes, zu kämpfen. Die umstrittenen
Sätze der Resolution lauten im Auszug:
»Die Kommission für Menschenrechte . . .
bestätigt ihre Anerkennung und ihre tatkräftige Unterstützung der Rechtmäßigkeit
des Kampfes eines jeden unterdrückten
Volkes gegen kolonialistische, rassistische
und fremde Herrschaft zur Erlangung seines unveräußerlichen Rechts auf Gleichheit und Freiheit«; die Kommission für
Menschenrechte veranlaßt den Unterausschuß, » . . . die Vorbereitung konkreter
Vorschläge zu prüfen, um der militärischen
und wirtschaftlichen Macht rassistischer
Regime ein Ende zu bereiten«; die Kommission für Menschenrechte veranlaßt den
Unterausschuß, « . . . die Vorbereitung konkreter Vorschläge zu prüfen, um die moralische und materielle Unterstützung der
Welt für den Kampf aller unterdrückter
Völker gegen koloniale, rassistische und
fremde Herrschaft sicher zu stellen«. —
Der Resolution wurde mit 30 Stimmen und
1 Enthaltung ohne Gegenstimme zugestimmt. Zu den Themen Rassendiskriminierung und Apartheid wurden noch zwei
weitere Resolutionen eingebracht und mit
einigen Änderungen angenommen.
Bruch der >Genfer Konvention von 1949

Entsche
il ßung der Generalversammlung:
Abrüstung
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und
von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen. — Entschließung 2826
( X X V I ) vom 16. Dezember 1971
Die Generalversammlung,
— in Erinnerung an ihre Entschließung 2662
( X X V ) vom 7. Dezember 1970,
— i n der Uberzeugung von der Wichtigkeit
und der Dringlichkeit, durch wirksame
Maßnahmen solch gefährliche Massenvernichtungswaffen wie diejenigen, die chemische oder bakteriologische (biologische)
Agenzien verwenden, aus den Arsenalen
der Staaten zu entfernen,
— nach Erörterung des Berichts der Konferenz des Abrüstungsausschusses vom 1. Oktober 1971 und in Würdigung der Arbeit
der Konferenz an dem im Anhang beigef ü g t e n Entwurf des Übereinkommens über
das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen,
— in Anerkennung der großen Bedeutung
des am 17. Juni 1925 i n Genf unterzeichneten Protokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege und
eingedenk auch des Beitrags, den das genannte Protokoll zur Milderung der
Schrecken des Krieges bereits geleistet hat
und noch leistet,
— im Hinblick darauf, daß das Übereinkommen die Parteien ersucht, ihr Bekenntnis
zu den Grundsätzen und Zielen jenes Protokolls erneut zu bekräftigen, und alle
Staaten auffordert, sich streng daran zu
halten,
— i n Anbetracht ferner, daß keine Bestimmung i n dem Ubereinkommen so auszulegen ist, als begrenze oder mindere es i n
irgendeiner Weise die von einem Staat
aufgrund des Genfer Protokolls ü b e r n o m menen Verpflichtungen,
— entschlossen, um das Wohl der gesamten
Vereinte Nationen 3/72

—

—

—

—

1.

2.

3.

über den Schutz von Zivilpersonen in
Kriegszeiten<, begangen von Israel in den
arabisch besetzten Gebieten, wird dem Land
in einer Resolution als »Kriegsverbrechen«
zur Last gelegt. Israel wird aufgefordert,
seine Politik und Praxis der Änderung der
Bevölkerungsstruktur der besetzten Gebiete durch Um- und Neuansiedlung zu
unterlassen; Israel soll allen Personen der
Gebiete gestatten, zu ihren Heimstätten
zurückzukehren. Alle von Israel ergriffenen
Maßnahmen, um die besetzten Gebiete zu
annektieren, werden als ungültig erklärt.
— Diese umfangreiche Entschließung der
Kommission wurde mit 15 gegen 4 Stimmen (USA, Guatemala, Niederlande, Zaire)
bei 11 Enthaltungen angenommen. Unter
den Befürwortern befand sich Frankreich,
unter den Enthaltungen Großbritannien,
Österreich, Norwegen und einige lateinamerikanische Staaten.
Zum Schutz der Journalisten in Kriegsgebieten einigte sich die Konvention schließlich auf einen Konventionsentwurf von 14
Artikeln. Weitere Tagungsthemen waren
die Bestrafung von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichheit; die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte, die allgemeinen Verletzungen von
Menschenrechten.

Abrüstung: B-Waffen-Vertrag

Menschheit willen die Möglichkeit einer
Verwendung von bakteriologischen (biologischen) Agenzien und Toxinen als Waffen
vollständig auszuschließen,
in der Erkenntnis, daß eine Übereinkunft
über das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen einen ersten möglichen Schritt zur Erzielung
einer Übereinkunft über wirksame Maßnahmen auch für das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemischer
Waffen darstellt,
im Hinblick darauf, daß das Ubereinkommen eine Bestätigung des anerkannten
Zieles eines wirksamen Verbotes chemischer Waffen und zu diesem Zweck eine
Verpflichtung enthält, Verhandlungen i n
Gutem Glauben fortzusetzen, um eine baldige Übereinkunft zu erzielen über wirksame Maßnahmen für das Verbot ihrer
Entwicklung, Herstellung und Lagerung
und ihrer Vernichtung sowie über geeignete Maßnahmen betreffend Ausrüstung
und Einsatzmittel, die eigens für die Herstellung oder die Verwendung chemischer
Agenzien für Waffen bestimmt sind,
in der Überzeugung, daß die Ausführung
der Maßnahmen auf dem Gebiet der A b rüstung wesentliche zusätzliche Mittel freisetzt, welche die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, besonders in den Entwicklungsländern, fördern sollten,
i n der Überzeugung, daß das Ü b e r e i n k o m men zur Verwirklichung der Ziele und
Grundsätze der Charta der Vereinten N a tionen beitragen wird,
lobt das Ubereinkommen über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die
Vernichtung solcher Waffen, dessen Wortlaut der vorliegenden Entschließung i m
Anhang beigefügt ist;
ersucht die Verwahrregierungen, das Übereinkommen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Unterzeichnung und Ratifizierung aufzulegen;
hofft auf einen möglichst weitgehenden
Beitritt zu diesem Ubereinkommen.

Abstimmungsergebnis: + 110; —0 ; = 1: F r a n k reich. Abwesend waren: Albanien, Barba-

dos, Bolivien, Botswana, China, E l Salvador, Gabun, Gambia, Haiti, Irak, Libanon,
Malawi,
Malediven, Mauritius,
Niger,
Oman, Sierra Leone, Sudan, Swasiland,
Syrien, Vereinigte Arabische Emirate.

ANHANG
Übereinkommen
aber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer)
Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher
Waffen
Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens,
— entschlossen zu handeln, um wirksame
Fortschritte auf dem Wege zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung, einschließlich des Verbots und der Beseitigung aller Arten von Massenvernichtungswaffen, zu erzielen, und überzeugt, daß
das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung chemischer und bakteriologischer (biologischer) Waffen sowie ihre
Beseitigung durch wirksame Maßnahmen
die Erreichung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und
wirksamer internationaler Kontrolle erleichtern wird,
— in Anerkennung der großen Bedeutung
des am 17. Juni 1925 i n Genf unterzeichneten Protokolls über das Verbot der V e r wendung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege und
eingedenk auch des Beitrags, den das genannte Protokoll zur Milderung der
Schrecken des Krieges bereits geleistet
hat und noch leistet,
— i n erneuter Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen und Zielen
jenes Protokolls und mit der an alle
Staaten gerichteten Aufforderung, sich
daran zu halten,
— eingedenk dessen, daß die Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholt alle Maßnahmen verurteilt hat, die
im Widerspruch zu den Grundsätzen und
Zielen des Genfer Protokolls vom 17. Juni
1925 stehen,
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— in dem Wunsch, zur Festigung des Vertrauens zwischen den Völkern und zur
allgemeinen Verbesserung der internationalen Atmosphäre beizutragen,
— in dem Wunsch ferner, zur Verwirklichung
der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen beizutragen,
— überzeugt, daß es wichtig und dringend
geboten ist, derart gefährliche Massenvernichtungswaffen wie diejenigen, die chemische oder bakteriologische (biologische)
Agenzien verwenden,
durch wirksame
Maßnahmen aus den Waffenbeständen der
Staaten zu entfernen.
— in der Erkenntnis, daß eine Übereinkunft
über das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
einen ersten möglichen Schritt zur E r zielung einer Ubereinkunft über wirksame
Maßnahmen auch für das Verbot der E n t wicklung, Herstellung und Lagerung chemischer Waffen darstellt, und
entschlossen, auf dieses Ziel gerichtete
Verhandlungen fortzusetzen,
— entschlossen, Im Interesse der gesamten
Menschheit die Möglichkeit einer Verwendung von bakteriologischen (biologischen)
Agenzien und Toxinen als Waffen vollständig auszuschließen,
— überzeugt, daß eine soche Verwendung
mit dem Gewissen der Menschheit unvereinbar w ä r e und daß alles getan werden
sollte, um diese Gefahr zu mindern,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens
verpflichtet sich,
1. mikrobiologische oder andere biologische
Agenzien oder — ungeachtet ihres U r sprungs und ihrer Herstellungsmethode —
Toxine, von Arten und i n Mengen, die
nicht durch Vorbeugungs-, Schutz- oder
sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt
sind, sowie
2. Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel,
die für die Verwendung solcher Agenzien
oder Toxine für feindselige Zwecke oder
in einem bewaffneten Konflikt bestimmt
sind,
niemals und unter keinen Umständen zu
entwickeln, herzustellen, zu lagern oder i n
anderer Weise zu erwerben oder zurückzubehalten.
Artikel I I
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens
verpflichtet sich, alle i n seinem Besitz befindlichen oder seiner Hoheitsgewalt
oder
Kontrolle unterliegenden Agenzien, Toxine,
Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel im
Sinne des Artikels I so bald wie möglich,
spätestens jedoch neun Monate nach dem
Inkrafttreten des Übereinkommens, zu vernichten oder friedlichen Zwecken zuzuführen. Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels sind alle erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu beachten.
Artikel I I I
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens
verpflichtet sich, die in Artikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen
oder Einsatzmittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und einen
Staat, eine Gruppe von Staaten oder internationale Organisationen weder zu unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, sie herzustellen oder in anderer Weise zu erwerben.
Artikel I V
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens
trifft nach Maßgabe der in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren alle erforderlichen Maßnahmen, um die Entwicklung, die
Herstellung, die Lagerung, den Erwerb oder
die Zurückbehaltung der in Artikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel in seinem Hoheitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder
an irgendeinem Ort unter seiner Kontrolle
zu verbieten und zu verhindern.
Artikel V
Die Vertragsstaaten des
Ubereinkommens
verpflichten sich, einander zu konsultieren
und zusammenzuarbeiten, um Probleme zu
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lösen, die sich i n bezug auf das Ziel oder
bei der Anwendung der Bestimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s ergeben können. Die
Konsultation und Zusammenarbeit aufgrund
dieses Artikels kann auch durch geeignete
internationale Verfahren Im Rahmen der
Vereinten Nationen und im Einklang mit
deren Charta erfolgen.
Artikel V I
(1) Jeder Vertragsstaat des
Übereinkommens, der feststellt, daß ein anderer Vertragsstaat durch sein Handeln die sich aus
diesem Ubereinkommen ergebenden Verpflichtungen verletzt, kann beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Beschwerde einlegen. Eine solche Beschwerde soll mit allen
nur möglichen Beweisen für ihre B e g r ü n detheit sowie mit einem Antrag auf Prüfung
durch den Sicherheitsrat versehen sein.
(2) Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens
verpflichtet sich zur Zusammenarbeit bei der
Durchführung einer Untersuchung, die der
Sicherheitsrat im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen
aufgrund der bei ihm eingegangenen Beschwerde gegebenenfalls einleitet. Der S i cherheitsrat unterrichtet die Vertragsstaaten
des Übereinkommens über die Ergebnisse der
Untersuchung.
Artikel V I I
Jeder Vertragsstaat des Ü b e r e i n k o m m e n s
verpflichtet sich, jeder Vertragspartei, die
darum ersucht, im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen Hilfe zu gewähren
oder Hilfeleistungen zu unterstützen, falls
der Sicherheitsrat feststellt, daß diese Vertragspartei als Ergebnis der Verletzung dieses Übereinkommens einer Gefahr ausgesetzt worden ist.
Artikel V I I I
Keine Bestimmung dieses Ü b e r e i n k o m m e n s
ist so auszulegen, als begrenze oder mindere
sie In irgendeiner Weise die von einem
Staat aufgrund des am 17. Juni 1925 in Genf
unterzeichneten Protokolls über das Verbot
der Verwendung von erstickenden, giftigen
oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege ü b e r n o m m e n e n
Verpflichtungen.
Artikel I X
Jeder Vertragsstaat dieses Ubereinkommens
bekräftigt das anerkannte Ziel des wirksamen Verbots chemischer Waffen und verpflichtet sich, hierauf gerichtete Verhandlungen in redlicher Absicht fortzusetzen, um
eine baldige Ubereinkunft zu erzielen über
wirksame Maßnahmen zum Verbot ihrer
Entwicklung, Herstellung und Lagerung und
zu ihrer Vernichtung sowie über geeignete
Maßnahmen i n bezug auf Ausrüstungen und
Einsatzmittel, die eigens für die Herstellung
oder Verwendung chemischer Agenzien für
Waffenzwecke vorgesehen sind.

Artikel X I
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses
Übereinkommens vorschlagen. Ä n d e r u n g e n
treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, nach ihrer Annahme durch eine
Mehrheit der Vertragsstaaten des Ubereinkommens i n Kraft; danach treten sie für
jeden weiteren Vertragsstaat am Tage der
Annahme durch ihn in Kraft.
Artikel X I I
Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses
Ubereinkommens oder, wenn eine Mehrheit
der Vertragsparteien des Ü b e r e i n k o m m e n s
durch einen an die Verwahrregierungen gerichteten entsprechenden Vorschlag darum
ersucht, zu einem früheren Zeitpunkt, wird
in Genf, Schweiz, eine Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens zu dem
Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses
Ubereinkommens zu überprüfen, um sicherzustellen, daß die Ziele der Präambel und
die Bestimmungen betreffend die Verhandlungen über chemische Waffen verwirklicht
werden. Bei dieser Überprüfung werden die
für dieses Ubereinkommen erheblichen neuen
wissenschaftlichen und technologischen E n t wicklungen berücksichtigt.
Artikel X I I I
(1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens ist unbegrenzt.
(2) Jeder Vertragsstaat dieses Ü b e r e i n k o m mens ist in Ausübung seiner staatlichen Souveränität berechtigt, von diesem Ubereinkommen zurückzutreten, wenn er entscheidet, daß durch außergewöhnliche, mit dem
Inhalt dieses Ü b e r e i n k o m m e n s zusammenh ä n g e n d e Ereignisse eine Gefährdung der
höchsten Interessen seines Landes eingetreten ist. E r teilt diesen Rücktritt allen anderen Vertragsstaaten des
Ubereinkommens
sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drei Monate im voraus mit. Diese Mitteilung hat eine Darlegung der außergewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, durch
die seiner Ansicht nach eine Gefährdung seiner höchsten Interssen eingetreten ist.

Artikel X
(1) Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens verpflichten sich, den weitestmöglichen
Austausch von Ausrüstungen, Material und
wissenschaftlichen und technologischen I n formationen zur Verwendung bakteriologischer (biologischer) Agenzien und von Toxinen für friedliche Zwecke zu erleichtern, und
sind berechtigt, daran teilzunehmen. Vertragsparteien, die hierzu in der Lage sind,
arbeiten ferner zusammen, um allein oder
gemeinsam mit anderen Staaten oder internationalen Organisationen zur Welterentwicklung und Anwendung wissenschaftlicher
Entdeckungen auf dem Gebiet der Bakteriologie (Biologie) zur Krankheitsverhütung
oder zu anderen friedlichen Zwecke beizutragen.

Artikel X I V
(1) Dieses Ubereinkommen liegt für alle
Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat,
der das Ü b e r e i n k o m m e n nicht vor seinem
nach Absatz 3 erfolgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratiflkatlons- und die Beitrittsurkunden sind
bei den Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland
sowie der Vereinigten Staaten von Amerika
zu hinterlegen; diese werden hiermit zu Verwahrregierungen bestimmt.
(3) Dieses Ü b e r e i n k o m m e n tritt i n Kraft, sobald
zweiundzwanzig
Regierungen,
einschließlich derjenigen, die als Verwahrregierungen bestimmt sind, ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
(4) Für Staaten, deren Ratiflkations- oder
Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten
dieses Ü b e r e i n k o m m e n s hinter'egt werden,
tritt es am Tage der Hinterlegung ihrer R a tiflkations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
(5) Die Verwahrregierungen unterrichten alle
Unterzeichnerstaaten und beitretende Staaten sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, vom Zeitpunkt jeder Hinterlegung einer Ratiflkations- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Ubereinkommens und vom Eingang
sonstiger Mitteilungen.
(6) Dieses Ü b e r e i n k o m m e n wird von den
Verwahrregierungen nach Artikel 102 der
Charta der Vereinten Nationen registriert.

(2) Dieses Ü b e r e i n k o m m e n ist so durchzuführen, daß es keine Behinderung für die
wirtschaftliche und technologische Entwicklung der Vertragsstaaten des Ubereinkommens oder für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet friedlicher bakteriologischer (biologischer) Tätigkeiten darstellt,
einschließlich des internationalen Austausches von bakteriologischen
(biologischen)
Agenzien und Toxinen sowie von Ausrüstungen für die Verarbeitung, Verwendung
oder Herstellung bakteriologischer (biologischer) Agenzien und von Toxinen für friedliche Zwecke im Einklang mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens.

Artikel X V
Dieses Ubereinkommen, dessen chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist, wird in den Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt. Diese übermitteln den
Regierungen der Unterzeichnerstaaten und
der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörigbefugten Unterzeichneten dieses Ubereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu London, Moskau und Washington am 10. April 1972 in drei Unterschriften.
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1972
Sicherheitsrat (15)
Argentinien
Belgien
China
Frankreich
Großbritannien
Guinea
Indien
Italien
Japan
Jugoslawien
Panama
Somalia
Sowjetunion
Sudan
Vereinigte Staaten

Wirtschafts- und Sozialrat (27)
Bolivien
Brasilien
Burundi
Ceylon
Chile
China
Finnland
Frankreich
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Haiti
Italien
Japan
Kenia
Libanon
Madagaskar
Malaysia
Neuseeland
Niger
Peru
Polen
Sowjetunion
Tunesien
Ungarn
Vereinigte Staaten
Zaire

Treuhandrat (6)
Australien
China
Frankreich
Großbritannien
Sowjetunion
Vereinigte Staaten

Konferenz
des Abrüstungsausschusses (26)
Ägypten
Äthiopien
Argentinien
Birma
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Marokko
Mexiko
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Mongolei
Niederlande
Nigeria
Pakistan
Polen
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Ungarn
Vereinigte Staaten

Ausschuß für friedenserhaltende
Operationen (33)
Ägypten
Afghanistan
Algerien
Argentinien
Äthiopien
Australien
Brasilien
Dänemark
E l Salvador
Frankreich
Großbritannien
Indien
Irak
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Mauretanien
Mexiko
Niederlande
Nigeria
Österreich
Pakistan
Polen
Rumänien
Sierra Leone
Sowj etunion
Spanien
Thailand
Tschechoslowakei
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten

Sonderausschuß zur Bestimmung
des Begriffs Aggression (35)
Ägypten
Algerien
Australien
Bulgarien
Ecuador
Finnland
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Guyana
Haiti
Indonesien
Irak
Iran
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kolumbien
Madagaskar
Mexiko
Norwegen

Rumänien
Sierra Leone
Sowjetunion
Spanien
Sudan
Syrien
Tschechoslowakei
Türkei
Uganda
Uruguay
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern

Wissenschaftlicher Ausschuß
zur Untersuchung
der Atomstrahlenwirkung (15)
Ägypten
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Mexiko
Schweden
Sowj etunion
Tschechoslowakei
Vereinigte Staaten

Ausschuß für die friedliche
Nutzung des Weltraums (28)
Ägypten
Albanien
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Iran
Italien
Japan
Kanada
Libanon
Marokko
Mexiko
Mongolei
Österreich
Polen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowj etunion
Tschad
Tschechoslowakei
Ungarn
Vereinigte Staaten

Ausschuß für die
friedliche Nutzung des Seebetts
und des Meeresbodens (91)
Ägypten
Afghanistan
Algerien
Argentinien
Äthiopien
Australien
Belgien
Bolivien

Brasilien
Bulgarien
Ceylon
Chile
China
Dänemark
Ecuador
Elfenbeinküste
E l Salvador
Fidschi-Inseln
Finnland
Frankreich
Gabun
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Gutemala
Guinea
Guyana
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kenia
Kolumbien
Kongo
Kuweit
Libanon
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malaysia
Mali
Malta
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Nepal
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Sambia
Schweden
Senegal
Sierra Leone
Singapur
Somalia
Sowjetunion
Spanien
Sudan
Tansania
Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechoslowakei
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Venezuela

Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire
Zypern
(1 z. Z . unbesetzt)

Sonderausschuß für den Stand der
Durchführung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker (24)
Afghanistan
Äthiopien
Bulgarien
China
Ecuador
Elfenbeinküste
Fidschi-Inseln
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Jugoslawien
Mali
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion
Syrien
Tansania
Trinidad und Tobago
Tschechoslowakei
Tunesien
Venezuela
(2 z. Z . unbesetzt)

Ausschuß
für Naturschätze (54)
Ägypten
Algerien
Argentinien
Australien
Bolivien
Brasilien
Ceylon
Chile
Costa Rica
Frankreich
Gabun
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guinea
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kolumbien
Kuweit
Malawi
Malaysia
Mali
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion

Sudan
Trinidad und Tobago
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Venezuela
Zaire
Zentralafrikanische Republik
(3 Sitze vorläufig unbesetzt)

>

Kommission für Menschenrechte (32)
Ägypten
Chile
Ecuador
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Guatemala
Indien
Irak
Iran
Italien
Libanon
Marokko
Mauritius
Mexiko
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Senegal
Sowjetunion
Tansania
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire

Unterausschuß zur Verhinderung
von Diskriminierung und für
Minderheitenschutz (26)
Hisham Al-Shawi, Irak
Antonio Martinez Bäez, Mexiko
Bali Ram Bhagat, Indien
Abdelwahab Bouhdiba, Tunesien
Francesco Capotori, Italien
Beverly Carter, J r . , Vereinigte
Staaten
Jose R. Martinez Cobo, Ecuador
Mrs. Erica-Irene A. Daes,
Griechenland
Adib Daoudy, Syrien
Hector Gros Espiell, Uruguay
A. G. Ravan Farhadi, Afghanistan
Jose D. Ingles, Philippinen
Robert R. James, Großbritannien
Branimir M. Jankovic, Jugoslawien
Ahmed Kettani, Marokko
Ahmed M. Khalifa, Ä g y p t e n
Mrs. Kezia N. Egeria Kinyanjui,
Kenia
E r i k Nettel, Österreich
Syed Sharifuddin Pirzada, Pakistan
Mrs. Nicole Questiaux, Frankreich
Moh. A . Abu Rannat, Sudan
Vicente Diaz Samayoa, Guatemala
E . K . Sekyamah, Ghana
Hernän Santa Cruz, Chile
Sergey Smirnov, Sowjetunion
loan Voicu, R u m ä n i e n
(Wird fortgesetzt)
Vereinte Nationen 3/72

United Nations
Publications

m m
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New York / Geneva

Yearbook of the United Nations 1969
Just published, this edition describes the plans underway for the
United Nations Conference on Human Environment to be held in
Stockholm in June 1972
1152 pages

Sales number E. 71. I. 1

U.S. $ 27.00

Manual on the Establishment of Industrial Joint Venture
Agreements in Developing Countries
76 pages

Sales number E. 71. II. B. 23

U.S. $

1.75

U.S. $

8.00

To be published later summer 1972

Economic Survey of Europe in 1971
Part I: The European economy from the 1950's to the 1970's

Handbook of International Trade and
Development Statistics
367 pages

Bilingual English/French

Sales number E. F. 72. II. D. 3

Yearbook of International Trade Statistics 1969
936 pages

Sales number E. 71. XVII. 5

U.S. $ 14.50

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

Beamte,
Angestellte,
Arbeiter
des
öffentlichen
Dienstes
Stehen Sie nicht weiter
abseits, während sich
100-tausende Ihrer Kollegen
Wohneigentum schaffen!
Jeder dritte im öffentlichen Dienst ist bereits BHW-Bausparer. 400.000 Ihrer Kollegen haben ihr Ziel bereits erreicht. Ein
Beweis für unsere außergewöhnlichen Leistungen, die es auch
Ihnen ermöglichen, zu einem Haus oder einer Eigentumswohnung
zu kommen.
Legen auch Sie jetzt den Grundstein dafür. Unser
Finanzierungsvorschlag mutet Ihnen nur das zu, was Sie auch
verkraften können. Sie brauchen von Ihren Lebensgewohnheiten
nur soviel aufzugeben, wie Ihnen ein freieres Familienleben und
eine gute Altersvorsorge wert sind.
Fordern Sie noch heute unsere kostenfreie Schrift
„Leichter mit dem BHW" an, die Sie ausführlich unterrichtet, auch
über die hohen Wohnungsbauprämien, Steuervergünstigungen
und Arbeitnehmer-Sparzulagen.

Leichter W%M
dem

H1I

BHW

SÄ
öffentlichen
Dienst GmbH

Beamtenheimstättenwerk
325 Hameln • Postfach 666 • Fernruf (05151) 861

