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Erklärung der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen
Die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen,
—

nach Abschluß ihrer Tagung in Stockholm in der Zeit vom 5. bis 15. Juni 1972 und

—

nach Erwägung der Notwendigkeit einer gemeinsamen Einstellung und gemeinsamer Grundsätze, die die Völker der Welt
bei der Einhaltung und Verbesserung der Umwelt des Menschen anspornen und leiten sollen,

verkündet:
1. Der Mensch ist sowohl Geschöpf als auch Gestalter seiner Umwelt, die ihm Lebensunterhalt gewährt und die Möglichkeit zu
geistiger, moralischer, sozialer und seelischer Entwicklung gibt. Auf dem langen und verschlungenen Entwicklungsweg der Menschheit auf diesem Planeten ist nun ein Stadium erreicht, wo der Mensch durch den raschen Fortschritt von Wissenschaft und Technik
die Macht erlangt hat, seine Umwelt auf die vielfältigste Art und Weise und in beispiellosem Umfang zu verändern. Beide Aspekte
der Umwelt des Menschen - der natürlichen und der von ihm geschaffenen - sind wesentliche Voraussetzungen für sein Wohlergehen und die Ausübung menschlicher Grundrechte, ja selbst des Rechts auf Leben.
2. Schutz und Verbesserung der Umwelt des Menschen sind ein wichtiges Problem, das Wohlergehen und Wirtschaftsentwicklung
überall auf der Welt berührt; sie sind das dringende Anliegen der Völker der ganzen Welt und die Pflicht aller Regierungen.
3. Der Mensch muß beständig auf seine Erfahrungen zurückgreifen und immer weiter forschen, erfinden, erschaffen und weiterschreiten. Die Fähigkeit des Menschen, seine Umgebung zu verändern, kann, weise eingesetzt, in unserer Zeit alle Völker in den
Genuß der Vorteile der Entwicklung bringen und ihnen die Möglichkeit geben, die Qualität des Lebens zu verbessern. Falsch oder
achtlos angewandt, kann aber die gleiche Macht Menschen und menschlicher Umwelt unermeßlichen Schaden zufügen. Blicken wir
um uns, so sehen wir in vielen Gebieten der Erde immer zahlreichere Beweise für Schäden, die Menschenhand verursacht hat:
ein gefährliches Ausmaß der Verschmutzung von Wasser, Luft, Erde und Lebewesen; große und unerwünschte Störungen des ökologischen Gleichgewichts der Biosphäre; Vernichtung und Erschöpfung unersetzlicher Hilfsquellen und schwere Mängel in der vom
Menschen geschaffenen Umwelt, vor allem im Lebens- und Arbeitsbereich, die der physischen, psychischen und sozialen Gesundheit des Menschen Schaden zufügen.
4. In den Entwicklungsländern haben die meisten Umweltprobleme ihre Ursache in der Unterentwicklung. Millionen leben nach
wie vor weit unter dem für eine menschenwürdige Existenz erforderlichen Mindestniveau, ohne ausreichende Nahrung und Kleidung,
Obdach und Schulbildung, Gesundheitsfürsorge und sanitäre Einrichtungen. Die Entwicklungsländer müssen deshalb ihre Bemühungen auf die Entwicklung richten und dabei ihre Prioritäten und die Notwendigkeit von Umweltschutz und Umweltverbesserung
berücksichtigen. Zu dem gleichen Zweck sollten die Industriestaaten darauf bedacht sein, den Abstand zwischen sich und den Entwicklungsländern zu verringern. In den Industriestaaten hängen Umweltprobleme im allgemeinen mit der Industrialisierung und
der technischen Entwicklung zusammen.
5. Das natürliche Bevölkerungswachstum stellt ständig neue Probleme für die Erhaltung der Umwelt; es sollten daher angemessene
politische und sonstige Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Problemen in geeigneter Weise zu begegnen. Der Mensch ist das
Wertvollste auf der Welt. Es ist der Mensch, der den sozialen Fortschritt vorantreibt, gesellschaftlichen Wohlstand schafft, Wissenschaft und Technik entwickelt und durch harte Arbeit betändig die menschliche Umwelt verändert. Gleichzeitig mit dem sozialen
Fortschritt und der Verbesserung von Produktion, Wissenschaft und Technik nimmt mit jedem Tag die Fähigkeit des Menschen zu,
die Umwelt zu verbessern.
6. In der Geschichte ist ein Punkt erreicht, wo wir überall in der Welt mit größerer Umsicht und Sorgfalt auf die Folgen unseres
Handelns für die Umwelt achten müssen. Durch Unwissenheit oder Gleichgültigkeit können wir der irdischen Umwelt, von der unser
Leben und unser Wohlergehen abhängen, schweren und nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen. Andererseits können wir
durch vertieftes Wissen und klügeres Handeln uns selbst und unseren Nachkommen ein besseres Leben in einer Umwelt sichern,
die den menchlichen Bedürfnissen und Hoffnungen mehr entspricht. Vor uns liegen große Möglichkeiten, die Qualität der Umwelt
zu verbessern und ein gutes Leben zu schaffen. Bei aller Begeisterung brauchen wir einen kühlen Kopf und intensive, methodische Arbeit. Um in der Welt der Natur Freiheit zu erlangen, muß der Mensch sein Wissen anwenden, um gemeinsam mit der Natur
eine bessere Umwelt zu schaffen. Die menschliche Umwelt für gegenwärtige und künftige Generationen zu schützen und zu verbessern, ist zu einem unumgänglichen Ziel der Menschheit geworden, einem Ziel, das gleichzeitig und in Übereinstimmung mit
den feststehenden und fundamentalen Zielen des Friedens und der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung angestrebt
werden muß.
7. Als Voraussetzung für die Erreichung dieses umweltpolitischen Zieles müssen Bürger und Gemeinden, Unternehmen und Institutionen auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen und sich in gerechter Weise in die gemeinsamen Bemühungen teilen.
Menschen aller Schichten und Organisationen aus vielen Bereichen werden die irdische Umwelt der Zukunft nach ihren Wertvorstellungen und durch die Summe ihres Handelns gestalten, örtliche Verwaltungen und nationale Regierungen werden die Hauptlast breit angelegter Umweltpolitik und entsprechender Maßnahmen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen tragen. Es bedarf
auch der internationalen Zusammenarbeit, um die Mittel zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben in diesem Bereich zu beschaffen. Ein wachsender Komplex von Umweltproblemen, die regionale oder weltweite Bedeutung haben oder sich auf den gemeinsamen internationalen Bereich auswirken, wird im gemeinsamen Interesse eine extensive
Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Maßnahmen internationaler Organisationen erfordern. Die Konferenz fordert die Regierungen und Völker auf, gemeinsame Anstrengungen zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt des Menschen zum Nutzen aller
Völker und der Nachwelt zu unternahmen.
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bekundet folgende gemeinsame Überzeugung:
1. Der Mensch hat ein Grundrecht auf Freiheit, Gleichheit und
angemessene Lebensbedingungen in einer Umwelt, die so beschaffen ist, daß sie ein Leben in Würde und Wohlergehen ermöglicht, und hat die feierliche Pflicht, die Umwelt für gegenwärtige und künftige Generationen zu schützen und zu verbessern.
In diesem Zusammenhang wird jede Politik der Förderung oder
Verewigung von Apartheid, Rassentrennung, Diskriminierung, kolonialer oder sonstiger Formen der Aggression und ausländischer
Vorherrschaft verurteilt und muß beseitigt werden.
2. Die natürlichen Hilfsquellen der Erde einschließlich der Luft,
des Wassers, des Bodens, der Pflanzen- und Tierwelt und vor
allem repräsentativer Beispiele der natürlichen Ökosysteme müssen zum Nutzen gegenwärtiger und künftiger Generationen durch
sorgfältige Planung bzw. Bewirtschaftung geschützt werden.
3. Die Fähigkeit der Erde, lebenswichtige erneuerungsfähige
Hilfsquellen hervorzubringen, muß erhalten und nach Möglichkeit
wiederhergestellt oder verbessert werden.
4. Der Mensch trägt eine besondere Verantwortung für den Schutz
und die kluge Verwaltung des Erbes an frei lebender Tier- und
Pflanzenwelt und deren Lebensraum, die jetzt durch ein Zusammenwirken negativer Faktoren ernstlich gefährdet sind. Der
Erhaltung der Natur, einschließlich der frei lebenden Tier- und
Pflanzenwelt, muß daher bei der Planung der wirtschaftlichen
Entwicklung ein wichtiger Platz eingeräumt werden.
5. Die nichterneuerungsbedürftigen Hilfsquellen der Erde müssen
so verwendet werden, daß die Gefahr ihres künftigen völligen
Abbaus abgewendet und dafür Sorge getragen wird, daß diese
Verwendung der ganzen Menschheit zugute kommt.
6. Der Abgabe giftiger oder sonstiger Stoffe und der Freisetzung
von Wärme in Mengen oder Konzentrationen, die die Selbstreinigungskraft der Umwelt übersteigen, muß Einhalt geboten
werden, damit den Ökosystemen kein schwerwiegender oder nicht
wiedergutzumachender Schaden zugefügt wird. Der gerechte
Kampf der Völker aller Länder gegen die Verschmutzung sollte
unterstützt werden.
7. Die Staaten sollen alle im Rahmen des Möglichen liegenden
Maßnahmen ergreifen, um die Verschmutzung der Meere durch
Stoffe zu verhindern, die die menschliche Gesundheit gefährden,
lebenden Hilfsquellen und dem Leben im Meer Schaden zufügen,
Erholungsgebiete beschädigen oder sonstige Formen einer rechtmäßigen Nutzung des Meeres stören können.
8. Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung einer günstigen Lebensund Arbeitsumwelt des Menschen und für die Schaffung der für
die Verbesserung der Lebensqualität erforderlichen Bedingungen
auf der Erde.
9. Umweltmängel, die durch Unterentwicklung und Naturkatastrophen hervorgerufen werden, bringen ernste Probleme mit sich
und können am besten durch raschere Entwicklung mit Hilfe
reichlich gewährter finanzieller und technologischer Unterstützung
als Ergänzung zu den Eigenanstrengungen der Entwicklungsländer und durch gegebenenfalls erforderliche rechtzeitige Unterstützung behoben werden.
10. Für die Entwicklungsländer sind Preisstabilität und angemessene Einnahmen aus Grund- und Rohstoffen eine wesentliche
Voraussetzung für die Gestaltung der Umwelt, da sowohl wirtschaftliche Faktoren als auch ökologische Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen.
11. Die Umweltpolitik aller Staaten sollte das derzeitige oder
künftige Entwicklungspotential der Entwicklungsländer nicht negativ beeinflussen sondern steigern und die Erreichung besserer
Lebensbedingungen für alle nicht behindern; Staaten und internationale Organisationen sollten geeignete Maßnahmen treffen,
um Einvernehmen darüber herzustellen, wie möglichen, von Umweltschutzmaßnahmen herrührenden wirtschaftlichen Auswirkungen nationaler oder internationaler Art begegnet werden kann.
12. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und besonderen
Erfordernisse in den Entwicklungsländern sowie aller Kosten,
die sich aus der Einbeziehung von Umweltschutzmaßnahmen in
ihre Entwicklungsplanung ergeben können, sowie der Notwendig-
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Grundsätze
keit, diesen Ländern auf Anforderung zusätzliche internationale
technische und finanzielle Hilfe hierfür zuteilwerden zu lassen,
sollten für die Erhaltung und Verbesserung der Umwelt Mittel
zur Verfügung gestellt werden.
13. Die Staaten sollten zur Erreichung einer rationelleren Bewirtschaftung der Hilfsquellen und damit zur Verbesserung der
Umwelt ein integriertes und koordiniertes Konzept zur Grundlage
ihrer Entwicklungsplanung machen, um zu gewährleisten, daß die
Entwicklung mit dem Erfordernis des Schutzes und der Verbesserung der menschlichen Umwelt zum Nutzen der Bevölkerung in
Einklang steht.
14. Rationale Planung ist ein wesentliches Instrument um die
gegebenenfalls widersprüchlichen Erfordernisse von Entwicklung
und Umweltschutz und Umweltverbesserung miteinander in Einklang zu bringen.
15. Die Planung muß auf menschliche Wohnsiedlungen und die
Entwicklung der Städte angewendet werden, um nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden und ein Höchstmaß an
sozialem, wirtschaftlichem und umweltbezogenem Nutzen für alle
zu erzielen. In diesem Zusammenhang müssen Vorhaben aufgegeben werden, die auf eine kolonialistische und rassistische Vorherrschaft abzielen.
16. Demographische Maßnahmen, die grundlegende Menschenrechte nicht beeinträchtigen und von den betreffenden Regierungen für angebracht erachtet werden, sollten in denjenigen Regionen angewandt werden, in denen der Bevölkerungszuwachs oder
übermäßige Bevölkerungskonzentration nachteilige Auswirkungen
auf Umwelt oder Entwicklung haben können, oder in denen eine
geringe Bevölkerungsdichte die Verbesserung der menschlichen
Umwelt verhindern und die Entwicklung hemmen könnte.
17. Geeignete nationale Institutionen müssen mit der Planung,
Bewirtschaftung oder Kontrolle der in der Umwelt vorhandenen
Hilfsquellen der einzelnen Staaten betraut werden mit dem Ziel,
die Umweltqualität zu verbessern.
18. Wissenschaft und Technologie müssen als Teil ihres Beitrags zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zur Feststellung, Verhütung und Bekämpfung von Umweltgefahren und
zur Lösung von Umweltproblemen sowie zum gemeinsamen
Nutzen der Menschheit eingesetzt werden.
19. Umwelterziehung und Umweltaufklärung der jüngeren Generation sowie der Erwachsenen, unter gebührender Berücksichtigung der Unterprivilegierten, sind die Voraussetzung dafür, Verständnis und verantwortungsbewußtes Verhalten des Einzelnen,
der Unternehmen und Gemeinwesen im Hinblick auf den Schutz
und die Verbesserung der Umwelt in ihrer ganzen menschlichen
Dimension zu fördern.
20. Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit nationalen und multinationalen Umweltproblemen müssen in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern,
gefördert werden. In diesem Zusammenhang muß der freie Austausch neuester wissenschaftlicher Informationen und Erfahrungen
unterstützt und gefördert wprden, um die Lösung von Umweltproblemen zu erleichtern; umweltbezogene technische Verfahren
sollten den Entwicklungsländern zu Bedingungen zugänglich
gemacht werden, die deren weite Verbreitung fördern würden,
ohne eine wirtschaftliche Last für die Entwicklungsländer zu bedeuten.
21. Die Staaten haben nach Maßgabe der Charta der Vereinten
Nationen und der Grundsätze des Völkerrechts das souveräne
Recht zur Ausbeutung ihrer eigenen Hilfsquellen nach Maßgabe
ihrer eigenen Umweltpolitik sowie die Pflicht, dafür zu sorgen,
daß durch Tätigkeiten innerhalb ihres Hoheits- oder Kontrollbereichs der Umwelt in anderen Staaten oder in Gebieten außerhalb ihres nationalen Hoheitsbereichs kein Schaden zugefügt
wird.
22. Die Staaten sollen bei der Weiterentwicklung des Völkerrechts in bezug auf Haftung und Entschädigung für die Opfer
der Verschmutzung und sonstiger Umweltschäden zusammenarbeiten, die durch Tätigkeiten innerhalb des Hoheits- oder Kontrollbereichs der Staaten in Gebieten außerhalb ihres Hoheitsbereichs entstehen.
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23. Unbeschadet allgemeiner von der Völkergemeinschaft vereinbarter Grundsätze oder der von den einzelnen Staaten festzulegenden Kriterien und Mindestmaßstäbe wird es in allen
Fällen erforderlich sein, die in den einzelnen Ländern bestehenden Wertsysteme sowie die Anwendbarkeit von Maßstäben zu
prüfen, die für die am weitesten fortgeschrittenen Länder Gültigkeit haben, jedoch für die Entwicklungsländer ungeeignet und
mit ungerechtfertigten sozialen Lasten verbunden sein können.

teilige Folgen für die Umwelt, die sich aus Tätigkeiten in allen
Bereichen ergeben, zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern und wirksam zu bekämpfen, wobei die Souveränität und
die Interessen aller Staaten gebührend zu berücksichtigen sind.

24. Internationale Probleme, die den Schutz und die Verbesserung der Umwelt betreffen, sollten von allen Ländern, ob groß
oder klein, auf der Grundlage der Gleichberechtigung in einem
Geist der Zusammenarbeit behandelt werden. Die Zusammenarbeit im Wege multilateraler oder bilateraler Vereinbarungen
oder auf jede andere geeignete Weise ist erforderlich, um nach-

26. Der Mensch und seine Umwelt müssen vor den Auswirkungen
der Kernwaffen und aller sonstigen Massenvernichtungsmittel
bewahrt werden. Die Staaten müssen sich bemühen, in den zuständigen internationalen Organen unverzüglich Einvernehmen
über die Beseitigung und vollständige Vernichtung derartiger
Waffen herzustellen.

25. Die Staaten sollen dafür sorgen, daß internationale Organisationen eine koordinierte, wirksame und dynamische Rolle beim
Schutz und der Verbesserung der Umwelt spielen.

Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt
DR. W I L F R I E D

SKUPNIK

i

Die erste Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt wurde nach mehrjährigen Vorbereitungen am
5. Juni 1972 in Stockholm eröffnet. Plan und Tagungsort gingen auf schwedische Initiative zurück. Die Konferenz, die
von rund 1200 Delegierten aus 113 Ländern beschickt wurde,
stand unter dem Motto >Nur eine Erde< (Only One Earth).
I m Jahre 1968 war der Plan Schwedens, eine internationale
Konferenz über die menschliche Umwelt einzuberufen, von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig
gebilligt worden. Ein Jahr später wurde ein aus 27 Nationen
bestehender Vorbereitungsausschuß eingesetzt. Gleichzeitig
wurde beschlossen, die Konferenz auf Regierungsebene stattfinden zu lassen, um eine schnellere Umsetzung ihrer Ergebnisse in die politische Praxis zu gewährleisten. Das erbetene
umfangreiche Expertenwissen sollte den Regierungsvertretern vorher zugänglich gemacht werden. 1970 wurde der Kanadier Maurice F. Strong zum Generalsekretär der Konferenz
bestellt. Der vorbereitende Ausschuß arbeitete auf vier Sitzungen die verschiedenen von den nationalen Regierungen
und privaten Organisationen unterbreiteten Papiere für die
Konferenz zu einem Aktionsplan für die menschliche Umwelt
auf. Außerdem bildete er Arbeitsgruppen für bestimmte
Themen; zusätzlich fanden regionale Seminare und Konsultationen statt. Zahlreiche Untersuchungen lagen dem Ausschuß vor, rund 80 Berichte allein von Staaten über ihre Umweltprobleme und ihre Umweltschutzpolitik. Als ein wesentliches Ziel der Konferenz wurde die Verabschiedung einer
allgemeinen Erklärung über die menschliche Umwelt und
eines Aktionsplanes vorgesehen.
Ohne zufriedenstellende Lösung gestaltete sich die Frage der
Teilnahme an der Konferenz. Die Generalversammlung hatte
sich bei der Festlegung des Teilnehmerkreises an die sogenannte >Wiener Formel< gehalten, nach der alle Mitglieder
der Vereinten Nationen oder der Sonderorganisationen teilnahmeberechtigt waren, dagegen plädierten die sozialistischen
Staaten für die Anwendung der sogenannten >Allstaatenformel<, wodurch auch die DDR als vollberechtigtes Mitglied an
der Konferenz hätte teilnehmen können. Alle Versuche, zu
einem Kompromiß zu kommen, scheiterten, da die östliche
Seite auf der uneingeschränkten Gleichberechtigung der DDR
bestand, was die westliche Seite nicht zuzugestehen bereit
war. Diese Frage war der Sowjetunion und ihren Verbündeten so wichtig, daß sie schließlich mit Ausnahme Rumäniens
nicht an der Konferenz teilnahmen.
II

Der übergreifende Charakter dieser Probleme dränge auf
eine internationale Zusammenarbeit, die allein die gewaltige
Aufgabe lösen könne. Er warnte vor zu großen Erwartungen
durch die Konferenz, trat aber auch einem selbstzerstörerischen Fatalismus entgegen. Seiner Ansicht nach sei die U N Konferenz der geeignete Ort, um die Erkenntnisse der Fachleute in politische Beschlüsse umzusetzen.
Generalsekretär Waldheim bezeichnete in seiner Begrüßungsrede die Konferenz als ein historisches Ereignis, in der spätere Generationen eventuell einen Wendepunkt i m Prozeß
der weltweiten Industriealisierung sehen könnten. Er wies
auf die weitreichenden Folgen der Industrialisierung hin, die
sich zumindest in den sogenannten entwickelten Ländern in
vielen Gebieten des menschlichen Lebens segensreich ausgewirkt habe. Dieser Segen sei aber bisher erst einem Drittel
der Menschheit zuteil geworden, so daß trotz des neuen und
ernsten Problems der Umweltzerstörung die wirtschaftliche
Entwicklung der Länder der Dritten Welt höchste Priorität behalte. DieUmweltkrise habe inzwischen alle politischen Systeme erfaßt und globale Ausmaße angenommen, so daß auch
globale Lösungen angestrebt werden müßten. Dieser Menschheitsgeneration falle eine ungeheure Verantwortung zu, die
sich aber noch nicht in den Politischen Prioritäten der Staaten
ausgewirkt habe, denn noch immer rangiere die Rüstung an
erster Stelle. Um die neu anstehenden Weltprobleme lösen zu
können, habe daher eine radikale Neuorientierung der Politik
stattzufinden und müsse die weltweite Abrüstung als Voraussetzung zur Lösung aller anderen Probleme verwirklicht
werden.
III
Während der Generaldebatte hat dann der schwedische M i n i sterpräsident Palme die Vereinigten Staaten wegen ihrer
Kriegsführung in Indochina indirekt heftig angegriffen. Ohne
namentliche Nennung verurteilte Palme die Umweltzerstörung durch den Krieg, durch Flächenbombardierungen und
den Einsatz chemischer Kampfstoffe, die die tropischen Wälder entlaubten. Diese gravierende Umweltzerstörung erfordere internationale Aufmerksamkeit und müsse sofort eingestellt werden.
Der amerikanische Außenminister Rogers, der nach Palme
sprach, ging auf diese Vorwürfe nicht ein. Dafür bezeichnete
später ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums
die Ausführungen Palmes als »genau so einseitig und unausgewogen wie frühere Reden des schwedischen Ministerpräsidenten, die eine Einmischung in diese Angelegenheit darstellen«.

In seiner Eröffnungsansprache bezeichnete der schwedische
Ministerpräsident Olof Palme die Lösung der Umweltprobleme als entscheidend für dd^ Überleben der Menschheit.

tungen, welche die Vereinigten Staaten mit dieser Konferenz

Außenminister Rogers nannte in seiner Ansprache die Erwarverbinden: 1. Einrichtung eines umfassenden Überwachungs-

Vereinte Nationen 4/72

Iii

um größere Kenntnisse hinsichtlich der Umwelt zu
erlangen; 2. Abschluß internationaler Ubereinkommen, die
konkretes Handeln bzw. das Unterlassen von Umweltstörungen (Verschmutzung des Meeres u. a.) fordern; 3. Förderung
regionaler, nationaler und lokaler Anstrengungen durch die
Konferenz.
Um diese Ziele zu erreichen, sollte aufgrund eines Vorschlags
des amerikanischen Präsidenten ein Umweltfonds mit freiwilligen Beiträgen geschaffen werden. Von den anzustrebenden
100 Mill. Dollar der ersten fünf Jahre seien die USA bereit,
40 Mill. Dollar beizutragen, wenn die übrigen 60 Mill. Dollar
von anderen Staaten aufgebracht werden. Er schlug außerdem einen UN-Beauftragten für Umweltschutz vor, der den
Fonds verwalten und die Umweltprogamme der Vereinten
Nationen koordinieren solle. Eingehend auf die Befürchtungen vieler Entwicklungsländer versicherte der amerikanische
Außenminister, daß Umweltschutz kein Vorwand für Handelsdiskriminierungen von Waren aus Entwicklungsländern
oder für einen wirtschaftlichen Protektionismus darstellen
werde. Außerdem würden die Umweltverbesserungen in den
Vereinigten Staaten nicht zu Lasten der Entwicklungshilfe
gehen.
Der chinesische Delegierte Tang Ke verurteilte ebenfalls massiv die Vereinigten Staaten wegen ihrer Kriegsführung in
Indochina und kritisierte das Atomwaffenmonopol der Supermächte. Die von Neuseeland und Peru eingebrachte Resolution für ein Verbot aller Kernwaffenversuche in der Atmosphäre sei aber für China nicht annehmbar, da es seine Waffen entwickle, um das Monopol der Supermächte zu brechen.
Er verwies auf die Abrüstungsvorschläge seines Landes und
die Verpflichtung Chinas, niemals als erstes Land Atomwaffen
einzusetzen.
Viele Delegierte der Entwicklungsländer erklärten offen oder
ließen durchblicken, daß sie die Umweltprobleme hauptsächlich als Angelegenheit der Industriestaaten ansehen, während
für sie der Kampf gegen Hunger und Elend in ihren Ländern
wichtiger sei.
IV
Die Tagesordnung, die im Vorbereitungsausschuß für die
Konferenz ausgearbeitet worden war, umfaßte sechs Themenkreise, die in drei Arbeitsgruppen erörtert werden sollten.
Es handelte sich um:
Systems,

1. Siedlungsplanung und -nutzung nach umweltfreundlichen
Gesichtspunkten;
2. Umweltaspekte bei der Nutzung natürlicher Reichtümer;
3. Identifikation und Kontrolle von umweltzerstörenden
Stoffen von weltweiter Bedeutung;
4. Umweltmaßnahmen im Hinblick auf Erziehung und I n formation, Sozial- und Kulturpolitik;
5. Entwicklung und Umwelt;
6. Umweltmaßnahmen im Rahmen internationaler Organisationen.
Aus dieser Tagesordnung gingen insgesamt 106 Empfehlungen
hervor, die mit einem allgemeinen Rahmen versehen, nach
Billigung durch die Generalversammlung im Herbst 1972, den
Aktionplan bilden werden.
Die wichtigsten Empfehlungen zu den sechs Themenkreise
sind:
1. Die Empfehlungen zum Themenkreis Siedlungsplanung
und -nutzung sehen eine stärkere Unterstützung durch die
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen in den einzelnen
Ländern für Maßnahmen der Familienplanung vor, falls die
Länder es wünschen, sowie die Einrichtung eines internationalen Wohnungsfonds, durch die es den Regierungen ermöglicht werden soll, Wohnungsprogramme durchzuführen. Dieser Plan soll durch verschiedene Maßnahmen im Forschungsund Ausbildungssektor abgesichert werden. Fragen der Unterernährung, der Lärmbelästigung und der Naturkatastrophen bildeten den Inhalt weiterer Empfehlungen zu diesem
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Themenkomplex. Eine demnächst in Kanada stattfindende
Konferenz soll dem allgemeinen Informationsaustausch im
Bereich des Wohnungswesens dienen.
2. Die Empfehlungen zum zweiten Themenkreis richteten sich
darauf, die natürlichen Reichtümer der belebten und der unbelebten Natur für künftige Generationen zu retten. Das bedeutet, daß Wildtiere und Fische geschützt, Landwirtschaft
und Forsten verbessert, Wasser-, Bergbau- und Energiewesen ohne negative ökologische Auswirkungen genutzt werden und der globale Energiehaushalt zugunsten der Menschen
erhalten bleibt. Vorgeschlagen wird in Zusammenarbeit von
Regierungen und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen ein internationales Programm zur Rettung von Pflanzen,
Bäumen und Tieren. Insbesondere seltene Pflanzen und Tierarten in den Entwicklungsländern sollen vor der Vernichtung
gerettet werden. Durch ein neues Kommunikationssystem
innerhalb der Vereinten Nationen soll eine engere Zusammenarbeit zwischen nationalen und regionalen Organisationen und Institutionen hergestellt werden, die sich der Lösung
dieser Probleme widmen. Als konkrete Anregung wurde empfohlen, ein zehnjähriges Walfangmoratorium einzulegen. Die
zusammenhängenden Waldgebiete der Erde und die Weltmeere sind wegen ihres bereits weit fortgeschrittenen Zerstörungsgrades der Aufmerksamkeit der nationalen Regierungen empfohlen worden.
3. Die Konferenz empfahl den Regierungen enge Zusammenarbeit bei der Kontrolle von Abfall- und Schadstoffen, die
über die nationalen Grenzen hinaus wirksam sind. Dabei soll
in Zukunft, auch im UN-Rahmen, der Ermittlung wesentlicher Informationen zur Ausübung dieser Kontrolle höhere
Priorität beigemessen werden. Die Sonderorganisationen
werden aufgefordert, Toleranzgrenzen für die Luft- und
Wasserverschmutzung als Richtlinien für die nationalen Gesetzgebungen zu erarbeiten. Über die Vereinten Nationen
sollen die nationalen Regierungen ihre Forschungsergebnisse
und Kontrollverfahren anderen Staaten zugänglich machen.
Gesundheitsschädliche Stoffe, die insbesondere die ansteigende Nahrungsmittelvergiftung betreffen, sollen durch ein
besonderes Warnsystem erkundet werden.
110 Meßstationen sollen um den gesamten Erdball verteilt
installiert werden, um die Auswirkungen der Verschmutzungen auf das Klima zu beobachten. Chemische Verbindungen
in Unkraut- und Schädlingsbekämpfungmitteln sollen genauer
auf ihre Auswirkungen untersucht und ihr Gebrauch gegebenenfalls eingestellt oder nur unter sorgfältigen Kontrollmaßnahmen vorgenommen werden. Dringende Aufforderungen gingen an alle Regierungen, ihren Beitrag zur Minderung der gefährlich ansteigenden Meeresverschmutzung zu
leisten. Die Staaten werden ersucht, alle Quellen der Meeresverschmutzung ausfindig zu machen und ab Mitte der 70er
Jahre für die Beendigung der mutwilligen Verschmutzung der
Meere durch Schiffsöl zu sorgen.
4. Die Konferenz verabschiedete Empfehlungen für die drei
Bereiche:
> Ausbildung von Fachleuten;
> Maßnahmen zwecks Erreichung öffentlicher Unterstützung
bei Umweltschutz. Die UNESCO soll in Zusammenarbeit
mit anderen internationalen Organisationen ein Umwelterziehungsprogramm erarbeiten. Mit Hilfe der Massenmedien sollen Umweltprobleme der Öffentlichkeit nahe
gebracht werden. Gleichzeitig wurde der 5. Juni, der Tag
der Eröffnung der Konferenz, als internationaler Umwelttag vorgeschlagen;
> Schutz der Naturreichtümer und Kulturgüter. Hierzu werden die Regierungen aufgefordert, verstärkte Maßnahmen
zu treffen.
5. Während die meisten Entwicklungsländer in ihren Erklärungen der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Länder eine
höhere Priorität einräumten als den Maßnahmen zur ErhalVereinte Nationen 4/72

tung der Umwelt, erkannten sie aber doch durchweg die Notwendigkeit an, Umwelterwägungen in ihre Wirtschaftspläne
einzubauen, um die Fehler der Industriestaaten zu vermeiden.
Viele unterstrichen die Feststellung des Generalsekretärs der
Konferenz, daß Entwicklungshilfe und Umweltschutz sich
nicht ausschlössen und daß Umweltmaßnahmen keine Entschuldigung für die Reduzierung der Entwicklungshilfe sein
dürften, sondern daß nicht zuletzt zugunsten von Umweltmaßnahmen die Entwicklungshilfe der Industriestaaten gesteigert werden müsse.
Die Entwicklungsländer werden zu enger regionaler Zusammenarbeit bei der Lösung der Umweltprobleme aufgefordert, und alle Regierungen werden gewarnt, Umweltmaßnahmen als Vorwand für die Entwicklungsländer diskriminierende Handelspraktiken zu benutzen. Auch sollten speziell die
Industriestaaten ihre Umweltprobleme weder direkt noch i n direkt auf die Entwicklungsländer abwälzen. Als allgemein
gültige Regelung wurde festgelegt, daß kein Land seine
Probleme auf Kosten eines anderen Landes lösen oder vernachlässigen darf.
Unter Aufsicht der Vereinten Nationen sollen Richtlinien für
den internationalen Handel erarbeitet werden. Gegen Bedenken verschiedener Industriestaaten wurde beschlossen,
daß Länder der Dritten Welt, die aufgrund von strengeren
Umweltbestimmungen in den Industrieländern Handelseinbußen erleiden, eine Entschädigung erhalten sollen. Internationaler Handel mit umweltfreundlichen Naturprodukten
gegenüber umweltbelastenden synthetischen Stoffen soll in
Zukunft durch die Vereinten Nationen gefördert werden. I n
Zukunft sollen Umweltaspekte in den Bewertungsprozeß der
internationalen Strategie für die zweite Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen einbezogen werden.
6. Zwecks Koordinierung der Umweltaufgaben der verschiedenen Organe und Sonderorganisationen im Rahmen der Vereinten Nationen soll ein neues Instrument geschaffen werden. Dieses neue Organ soll nur Koordinierungsaufgaben erfüllen; es soll nicht die Kompetenz haben, eigene Direktiven
zu erlassen. Vorgesehen sind als zentrales Gremium ein aus
54 Mitgliedern bestehender Verwaltungsrat für Umweltprogramme, der alle drei Jahre unter Berücksichtigung gleichmäßiger geographischer Verteilung gewählt werden soll sowie
ferner ein Umweltsekretariat für die Erledigung der laufenden Arbeiten. Uber den Sitz des Organs muß die nächste Ge-

neralversammlung entscheiden. Die Finanzierung der laufenden Verwaltungsausgaben wird wahrscheinlich zu Lasten des
Ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen gehen. Der
Rat wird selbst über den neugeschaffenen freiwilligen Umweltfonds verfügen, aus dem Umweltschutzmaßnahmen i m
internationalen Rahmen finanziert werden sollen. Während
der Konferenz gaben mehrere Länder bereits feste Beitragszusagen für diesen Fonds, für den in den ersten fünf Jahren
etwa 100 Mill. Dollar in Aussicht genommen sind. Ein Umweltkoordinierungsausschuß
soll im Verwaltungsbereich die
Umweltmaßnahmen der Sonderorganisationen koordinieren.
1976 soll dieses System durch die Generalversammlung einer
Prüfung unterzogen werden. Für das Jahr 1977 ist dann die
zweite Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt vorgesehen.
Die von den drei Ausschüssen vorgelegten 106 Empfehlungen
werden mit einem Rahmen zu einem Aktionsplan zusammengefaßt und der Generalversammlung im Herbst dieses Jahres
zur endgültigen Beschlußfassung vorgelegt. Der Rahmen des
Aktionsplans besteht aus drei Elementen:
1. Erdwacht (Earthwatch). Damit werden Beobachtungs- und
Forschungsmaßnahmen umschrieben, die grenzüberschreitende Umweltbedrohungen registrieren und zur Grundlage
koordinierter Maßnahmen machen sollen.
2. Umweltbeherrschung (Environmental Management Activities). Hier werden Ziele des Umweltschutzes, Toleranzgrenzen der Bedrohung sowie Planungen und internationale Absprachen formuliert.
3. Unterstützende Maßnahmen in den Bereichen Erziehung
und Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung.
V
Die im Entwurf vorgelegte Erklärung über die menschliche
Umwelt fand während der Konferenz nachhaltige Kritik, nicht
zuletzt von Seiten der Entwicklungsländer. Danach seien die
Interessen der Entwicklungsländer zu wenig berücksichtigt
worden. Die Volksrepublik China machte sich zum "Wortführer der Kritiker und erreichte schließlich, daß das Dokument an eine Arbeitsgruppe, die allen 113 Staaten offen
stehen sollte, zwecks Überarbeitung zurückverwiesen wurde.
An diesem zentralen Dokument wurden die Unterschiede in
den Prioritäten, die Industriestaaten und Entwicklungsländer

Die Konferenz der Vereinten
Nationen über die menschliche Umwelt tagte vom 5.
bis 16. Juni 1972 im Stockholmer Folkets Hus. E s war
die erste Konferenz von
weltweiter Bedeutung, die
sich mit den Grundsätzen
der zukünftigen menschlichen Entwicklung befaßte
und wovon die B e k ä m p fung des durch den zivilisatorischen Fortsehritt verursachten
Umweltschmutzes nur ein Teil ist. — Das
Bild zeigt die erste Sitzung
der Konferenz am 5. Juni
1972 im Folkets Hus.
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der Frage der Umwelterhaltung beimessen, manifest. Die
Entwicklungsländer befürchteten, daß allzu rigorose Umweltschutzmaßnahmen sich negativ auf ihre überlebensnotwendige wirtschaftliche Entwicklung auswirken würden. Neben
der für sie nachteiligen Forderung nach Einschränkung des
Gebrauchs von Düngermitteln fürchteten sie durch aufwendige Umweltmaßnahmen eine Verteuerung der industriellen
Güter der reichen Länder und betrachteten mit Mißtrauen
die angestrebten Formen internationaler Zusammenarbeit als
möglichen Vorwand für Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten.
China betonte dagegen das Prinzip der nationalen Unabhängigkeit auch beim Aufbau eigener Industrien. Die nationale Souveränität auf dem Gebiet des Umweltschutzes wurde
von den chinesischen Vertretern in neun Abänderungs- und
Ergänzungsvorschlägen unterstrichen. Der chinesische Protest
richtete sich aber andererseits gegen das Verbot des Einsatzes
und der Erprobung von Massenvernichtungswaffen. Einige
Tage vorher hatte das Plenum der Konferenz alle Kern-

waffenversuche, besonders jene in der Atmosphäre, verurteilt. Frankreich, China und Gabun hatten als einzige Staaten
gegen diese Entschließung gestimmt. Bis auf die Frage der
Kernwaffen konnte sich schließlich die Arbeitsgruppe auf
einen gemeinsamen Entwurf einigen. Grundlegende Änderungen wurden nicht vorgebracht, abgesehen von einer Abschwächung des Problems der Überbevölkerung.
Der letzte Punkt der Erklärung, der die Vernichtung aller
Kernwaffen forderte, war zwar von der Arbeitsgruppe formuliert, aber wegen der chinesischen Einwände nicht dem
offiziellen Entwurf beigefügt worden. Dieser Passus wurde
dann vom Plenum der Konferenz mit Mehrheit angenommen.
Die Erklärung über die menschliche Umwelt besteht aus einer
Präambel und 26 Grundsätzen. Sie stellen zuerst allgemeine
Forderungen an das menschliche Verhalten gegenüber der
Natur auf, um sich dann ausführlich den besonderen Problemen der Dritten Welt zu widmen (Wortlaut der Erklärung
der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt siehe
Seite 109—111 dieses Heftes).

Zur Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO
PROFESSOR G R I G O R I I. T U N K I N

Der Autor gilt im Westen als der führende Völkerrechtler der
Sowjetunion. Wichtige Werke von ihm sind ins Deutsche übersetzt worden. Professor Tunkin hat als Rechtsberater der
Regierung sein Land auf zahlreichen internationalen Konferenzen vertreten. Als sowjetische Autorität gehörte er lange
Jahre der Völkerrechtskommission
der Vereinten Nationen
an. Zudem sei auf folgende Beiträge des Autors in unserer
Zeitschrift verwiesen: iDie rechtliche Natur der UNO und
der Weg zur Festigung der internationalen Organisation
(4/1965), >Nach Recht und Gesetz: Die DDR gehört in die
UNO< (2/1967) und >Menschenrechte und VölkerrechU (1/1969).
— Professor Tunkin legt in den nachstehenden Ausführungen
die sowjetische Auffassung zur Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO dar.
Die günstige Entwicklung der internationalen Lage in Europa
und in der ganzen Welt, darunter das Inkrafttreten der Verträge zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik
Deutschland sowie zwischen der Volksrepublik Polen und der
Bundesrepublik Deutschland wie auch der Abkommen über
Westberlin, die begonnene Normalisierung der Beziehungen
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland, die Wende in den sowjetischamerikanischen Beziehungen, gekennzeichnet durch die Unterzeichnung wichtiger sowjetisch-amerikanischer Abkommen
im Mai 1972 in Moskau, — das alles schiebt die Frage weiterer Maßnahmen in den Vordergrund, welche die eingeleitete
internationale Entspannung und die Entwicklung der friedlichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung verankern und vorwärtsrücken würden.
Von wesentlicher Bedeutung wäre in dieser Hinsicht die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland in die Organisation der Vereinten
Nationen. Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die
UNO wird ein wichtiger Schritt bei der Anbahnung normaler
Beziehungen zwischen ihnen sein und zur weiteren Verbesserung der Lage in Europa sowie zur Festigung der Organisation der Vereinten Nationen als einer universellen internationalen Institution beitragen.
Bedingungen für die Aufnahme in die UNO
Die Bedingungen für die Aufnahme in die Organisation der
Vereinten Nationen sind im Artikel 4 der UNO-Charta dar114

gelegt. Punkt 1 dieses Artikels lautet: Aufnahmeberechtigt
sind alle anderen Friedensstaaten (d. h. die Staaten, die nicht
zu den Gründungsmitgliedern gehören), welche die in der
Charta enthaltenen Verpflichtungen übernehmen werden und
diese Verpflichtungen nach Erörterung in der Organisation
erfüllen können und wollen.
Somit sieht die Charta fünf Bedingungen für die Aufnahme
in die UNO vor. Der Antragsteller muß:
1. ein Staat sein;
2. ein Friedensstaat sein;
3. die in der Charta enthaltenen Verpflichtungen übernehmen;
4. in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen;
5. den Wunsch haben, die Verpflichtungen zu erfüllen.
1. I n die UNO werden also nur Staaten aufgenommen. Die
UNO-Charta enthält natürlich keine Definition des Staates.
Das heißt, daß der Begriff >Staat< in der UNO-Charta den
Staat bedeutet, wie er im Völkerrecht verstanden wird, d. h.
den Staat als Völkerrechtssubjekt.
Das allgemeine Völkerrecht erfaßt alle Staaten des Erdballs,
unter denen es Staaten mit unterschiedlichen sozialökonomischen Systemen, verschiedenen Regierungsformen usw.
gibt. Deshalb können die völkerrechtlichen Kriterien des
Staates, also die Kriterien des Staates als eines Völkerrechtssubjekts, nur solche Merkmale enthalten, die einerseits allen
bestehenden Staaten eigen sind und andererseits den Staat
von anderen territorialen Gebilden (zum Beispiel von der
Stadtgemeinde) unterscheiden.
Die Kriterien des Staates als eines Völkerrechtssubjekts berücksichtigen nicht die sozialökonomische Ordnung, die Regierungsform, die Größe des Staates, die Bevölkerungszahl
und andere Merkmale, welche bei allen Staaten unterschiedlich sind. Besonders wichtig ist hervorzuheben, daß es unzulässig ist, sozialökonomische Kriterien bei der Definition des
Staates als eines Völkerrechtssubjekts anzuwenden, da die
Versuche der Anwendung solcher Kriterien gegen die Grundlagen des internationalen Verkehrs und des Völkerrechts
verstoßen .
Man kann sich leicht vorstellen, was für Folgen die Anwendung solcher Kriterien haben könnte. Die Regierungen der
kapitalistischen Länder würden darauf bestehen, daß nur die
kapitalistischen Länder als Völkerrechtssubjekte betrachtet
1

Vereinte Nationen 4/72

werden sollen, während die sozialistischen Länder ihrerseits
die kapitalistischen Staaten nicht als Völkerrechtssubjekte
anerkennen würden. Solche Versuche gab es wie bekannt zur
Zeit von historischen Wendepunkten (während bürgerlicher
Revolutionen, nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution). Sie riefen stets ernsthafte internationale Kataklysmen hervor.
Die Staaten sind Völkerrechtssubjekte, unabhängig von ihren
sozialökonomischen Systemen, ihrer Regierungsform, ihrem,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstand, ihrer
Größe, der Bevölkerungszahl, der Rasse, Sprache, Religion
usw.
Für den Staat als ein Völkerrechtssubjekt gelten folgende
Kriterien: Vorhandensein des Territoriums, der Bevölkerung
und der souveränen Macht. Anders gesagt, ein Gebilde kann
nur dann als ein Staat und folglich als ein selbständiger Teilnehmer der internationalen Beziehungen anerkannt werden,
wenn es eine Bevölkerung besitzt, die auf einem bestimmten
Territorium lebt, und eine Macht, die auf diesem Territorium
die oberste Macht darstellt und in den Beziehungen mit den
anderen Subjekten des Völkerrechts unabhängig ist. Die Notwendigkeit dieser Kriterien wird von allen anerkannt, wenn
auch diesbezüglich keine einheitliche Meinung besteht, ob
diese Kriterien erschöpfend sind. Faktisch hält sich die internationale Praxis an diese Kriterien. In einzelnen Fällen können aber besondere Umstände dazu führen, daß ein territoriales Gebilde auch beim Vorhandensein der drei erwähnten
Kriterien nicht als ein Staat betrachtet werden darf (wie zum
Beispiel Südrhodesien).
Sowohl die Deutsche Demokratische Republik als auch die
Bundesrepublik Deutschland entsprechen den Bestimmungen
des Staates als eines Völkerrechtssubjekts. Die früheren Behauptungen, die DDR sei bloß eine sowjetische Besatzungszone< und die Regierung der BRD besitze als die einzig freie
und verfassungsmäßig gebildete Regierung das Recht, in den
internationalen Beziehungen im Namen des ganzen deutschen
Volkes aufzutreten (Hallstein-Doktrin), wie auch die Aufnahme der BRD in die Spezialinstitutionen der UNO und die
Ablehnung des DDR-Aufnahmeantrages entsprachen weder
der wirklichen Lage noch dem Völkerrecht. Das waren Früchte
des Kalten Krieges, die auch als Instrument dieser Politik
genutzt wurden.
2. Die zweite Bedingung für die Aufnahme in die UNO besteht darin, daß der Antragsteller ein Friedensstaat sein soll.
Die Deutsche Demokratische Republik betrieb als ein sozialistischer Staat seit ihrer Gründung stets eine Politik des
Friedens und der Festigung der internationalen Sicherheit,
der Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und der
Unterstützung des Kampfes der kolonialen Völker um ihre
Befreiung. Diese Politik entspricht den Grundsätzen der
UNO-Charta und zeugt davon, daß die DDR ein wahrer Friedensstaat ist.
In den letzten Jahren vollzogen sich in der Außenpolitik der
BRD bestimmte positive Wandlungen, die unter anderem im
Abschluß der Verträge mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen sowie in der neuen Einstellung zum Problem
der europäischen Sicherheit ihren Ausdruck fanden.
3. Die dritte Bedingung für die Aufnahme in die UNO — die
Übernahme der in der UNO-Charta enthaltenen Verpflichtungen — wird durch das Einreichen des Aufnahmeantrages
erfüllt, der eine solche Verpflichtung beinhalten soll.
4. Die vierte Bedingung, welche vorschreibt, daß der um die
Aufnahme ersuchende Staat die von ihm gemäß der UNOCharta übernommenen Verpflichtungen erfüllen kann, bereitet im gegebenen Fall ebenfalls keine Schwierigkeiten. Sowohl
die Deutsche Demokratische Republik als auch die Bundesrepublik Deutschland nehmen seit mehr als 20 Jahren am
internationalen Verkehr teil, schließen internationale VerVereinte Nationen 4/72

träge ab und erfüllen die sich aus diesen Verträgen ergebenden Verpflichtungen. Beide Staaten haben als langjährige
Völkerrechtssubjekte bewiesen, daß sie die internationalen
Verpflichtungen und folglich auch die Verpflichtungen gemäß
der UNO-Charta erfüllen können.
5. Die fünfte Bedingung, bei der es sich um den Wunsch des
Antragstellers handelt, die von ihm gemäß der UNO-Charta
übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, läßt sich am
schwersten überprüfen. Das einzig objektive Merkmal ist
hier wieder die frühere Politik jedes der beiden deutschen
Staaten, die oben schon charakterisiert wurde.
Im Artikel 4 der UNO-Charta heißt es, daß die Aufnahme
jedes solchen Staates in die UNO auf Beschluß der UNO-Vollversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates erfolgt.
Die Regeln der Geschäftsordnung des Sicherheitsrates lauten
diesbezüglich: Der Sicherheitsrat entscheidet, ob der Antragsteller seiner Meinung nach ein Friedensstaat ist, ob er die
in der Charta enthaltenen Verpflichtungen erfüllen kann
und will und ob es zweckmäßig ist, ihn für die Aufnahme in
die Organisation zu empfehlen (Regel 60). Eine identische
Regel enthalten auch die Verfahrensregeln der Geschäftsordnung der Vollversammlung der UNO (Regel 135).
In diesem Zusammenhang müßte man noch auf eine Frage
eingehen, die bei den Praktiken der Aufnahme in die UNO
gewisse Schwierigkeiten bereitet. Es geht darum, ob die fünf
erwähnten Bedingungen erschöpfend sind, anders gesagt, ob
die Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates und der Vollversammlung verpflichtet sind, bei der Abstimmung über die
Aufnahme in die UNO nur von diesen Bedingungen auszugehen oder ob sie auch zusätzliche Umstände in Betracht ziehen dürfen.
Dieses Problem entstand im Jahre 1947, als die UNO die
Aufnahme Italiens, Finnlands, Bulgariens, Ungarns und Rumäniens — dieser einst feindlichen Staaten — erörterte. Die
USA, Großbritannien und ihre Verbündeten setzten sich für
die Aufnahme Italiens und Finnlands ein, lehnten jedoch die
Aufnahmeanträge Bulgariens, Ungarns und Rumäniens ab.
Es war klar, daß diese letzteren nicht weniger Grund für die
Aufnahme in die UNO als Italien und Finnland hatten, daß
die Westmächte vielmehr keine sozialistischen Staaten in der
UNO sehen wollten.
Die Sowjetunion wies eine solche auf sozialökonomischen
Kriterien basierende Diskriminierung zurück und schlug vor,
die fünf Staaten gleichzeitig in die UNO aufzunehmen. Die
UNO-Vollversammlung ersuchte in diesem Zusammenhang
auf Anregung der USA und Großbritanniens den Internationalen Gerichtshof um die Erläuterung, ob ein Staat berechtigt ist, seine Zustimmung zu der Aufnahme irgendeines
anderen Staates an Bedingungen zu knüpfen, die in Punkt 1
des Artikels 4 der Charta direkt nicht erwähnt werden.
Sowohl während der Debatten in der Vollversammlung, als
auch bei der Erörterung dieser Anfrage im Internationalen
Gerichtshof gab es unserer Meinung nach viel Wirrwarr. I n
seiner falsch orientierten Erläuterung vom 28. Mai 1948 gab
der Internationale Gerichtshof eine unserer Ansicht nach
richtige Deutung des Punktes 1 des Artikels 4 der UNOCharta, indem er feststellte, daß dieser Punkt eine »erschöpfende Aufzählung« der Bedingungen enthält, von denen
sich die UNO-Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme neuer Mitglieder leiten lassen sollen und daß »die Staaten, die diesen
Bedingungen entsprechen, alle erforderlichen Gründe für die
Aufnahme besitzen«.
Daraus sollte der Gerichtshof die Schlußfolgerung ziehen, daß
die Einwände der USA und Großbritanniens gegen die Aufnahme Bulgariens, Ungarns und Rumäniens in die UNO, die
faktisch auf zusätzlichen, im Punkt 1 des Artikels nicht enthaltenen Bedingungen basieren, den Forderungen der UNOCharta zuwiderlaufen. Darüber hinaus sollte der Gerichtshof
darauf verweisen, daß die Einwände der Westmächte gegen
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die Aufnahme der sozialistischen Staaten Bulgarien, Ungarn
und Rumänien nicht bloß in Widerspruch mit dem Artikel 4
der Charta stehen, sondern auch gegen die Grundsätze der
UNO als einer Organisation der friedlichen Koexistenz von
Staaten mit unterschiedlicher sozialökonomischer Ordnung
gerichtet sind.
Statt dessen widerspiegelte die Erläuterung des Internationalen Gerichtshofes, wie erwartet, den Standpunkt der Westmächte und war gegen die Haltung der Sowjetunion gerichtet.
Der Vorschlag der Sowjetunion zur Aufnahme aller erwähnten Staaten in die UNO ohne jegliche Diskriminierung wurde
in der Erläuterung des Gerichtshofes als eine zusätzliche, im
Artikel 4 nicht vorgesehene Bedingung charakterisiert, während die Sowjetunion damit auf die Haltung der Westmächte,
die wirklich zusätzliche Bedingungen stellten, reagierte, um
die Einhaltung der Forderungen des Artikels 4 der UNOCharta zu sichern.
Heute hat sich die Meinung durchgesetzt, daß Punkt 1 des
Artikels 4 der UNO-Charta eine erschöpfende Aufzählung der
Bedingungen enthält, von denen sich die UNO-Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme neuer Mitglieder in ihre Organisation leiten lassen sollen.
Aufnahme der DDR und BRD in die UNO
und das Problem der Anerkennung
I m Zusammenhang mit der Aufnahme eines Staates in eine
internationale Organisation, i m gegebenen Fall in die Organisation der Vereinten Nationen, erheben sich im Aspekt der
Anerkennung zwei Fragen:
1. Welche Bedeutung hat die Anerkennung des um die Aufnahme in die UNO ersuchenden Staates?
2. Welche Bedeutung hat die Aufnahme des Staates in die
UNO für seine Anerkennung durch die Mitgliedsstaaten
der UNO?
Vor allem muß festgestellt werden, daß das Fehlen der A n erkennung gemäß dem heutigen Völkerrecht nicht bedeuten
soll, daß ein Staat, der ein neues Staatsgebilde noch nicht
anerkannte, dessen Existenz als eines Völkerrechtssubjekts
ignorieren darf. Ein neuer Staat wird von seiner Gründung
an zum Völkerrechtssubjekt. Wenn die oben erwähnten objektiven Kriterien des Staates als eines Völkerrechtssubjektes
vorhanden sind, ist sein internationales Ansehen von allen
Staaten zu achten.
Daraus folgt, daß die Mitgliedsstaaten der UNO bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Staatsgebildes, dem alle
Kriterien des Staates als Völkerrechtssubjekt eigen sind, unabhängig von seiner Anerkennung handeln müssen. Die A n erkennung ist in der Aufzählung der für die Aufnahme in die
UNO obligatorischen Bedingungen i m Artikel 4 der UNOCharta nicht erwähnt.
Daher geht man bei der Aufnahme der Mitglieder in die i n ternationalen Organisationen, in diesem Fall in die UNO,
davon aus, daß die Aufnahme in die Organisation und die
Anerkennung zwei verschiedene Dinge sind. So wurde zum
Beispiel im Memorandum des UNO-Generalsekretärs vom
8. März 1950 festgestellt, daß »der Versuch, die Vertretung
in der internationalen Organisation an die Anerkennung der
Regierung zu knüpfen, eine Vermischung von zwei Instituten
bedeutet, die äußerlich ähnlich, faktisch jedoch grundverschieden sind« .
Auf dieser Grundlage haben sich in der internationalen Praxis zwei ganz deutliche Bestimmungen durchgesetzt, an die
sich auch die Doktrin des Völkerrechts hält. Die erste Bestimmung besteht darin, daß für die Aufnahme eines Staates
in eine internationale Organisation die Anerkennung dieses
Staates durch alle Mitglieder der Organisation nicht erforderlich ist. I n dem oben genannten Memorandum des UNOGeneralsekretärs hieß es: »Da die Anerkennung des Staates
oder der Regierung also ein individueller A k t ist, während
2
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die Aufnahme in eine Organisation bzw. die Zulassung einer
Vertretung in der Organisation kollektive Akte sind, ist es
juristisch unzulässig, die letzteren Akte durch vorhergehende
individuelle Anerkennungsakte auszubedingen« . Professor
C. Colliard hebt ebenfalls mit vollem Recht hervor, daß man
»die Anerkennung des Staates bzw. der Regierung streng von
der Aufnahme in eine internationale Organisation unterscheiden soll« .
Die Berufung darauf, daß viele Mitgliedstaaten verschiedener
internationaler Organisationen die Deutsche Demokratische
Republik nicht anerkannt haben, was von den Westmächten
als Argument gegen die Zulassung der DDR i n diese internationalen Organisationen angeführt wurde, ist daher vom
völkerrechtlichen Standpunkt haltlos. Außerdem hat sich die
Lage bezüglich der Anerkennung der DDR wesentlich geändert: Heute unterhält die DDR diplomatische Beziehungen zu
über 30 Staaten und pflegt offizielle Beziehungen verschiedenen Charakters zu weiteren über 30 Staaten.
Die zweite Bestimmung besteht darin, daß die Aufnahme
eines Staates in eine internationale Organisation die individuellen Akte der Anerkennung dieses Staates durch die M i t glieder dieser Organisation nicht ersetzt, keine Anerkennung
des aufgenommenen Staates durch die Mitglieder der internationalen Organisation bedeutet und die Mitgliedstaaten
auch nicht verpflichtet, den aufgenommenen Staat anzuerkennen.
Die Praxis der Organisation der Vereinten Nationen hat überzeugende Beweise dafür, daß die Aufnahme in die Organisation die Mitgliedsstaaten, die den neu aufgenommenen
Staat noch nicht anerkannt haben, zu einer solchen Anerkennung nicht verpflichtet.
Dazu sei hinzugefügt, daß die Aufnahme in die UNO dennoch
eine bestimmte — und nicht nur faktisch, sondern auch völkerrechtliche — Bedeutung bei den zweiseitigen Beziehungen
zwischen den UNO-Mitgliedern, die den in die UNO aufgenommenen Staat noch nicht anerkannt haben, und diesem
neuen Mitgliedstaat hat. Wenn eine so maßgebliche internationale Organisation feststellt, daß das neue territoriale
Gebilde einen Staat darstellt, verliert die Behauptung, daß
es sich dabei nicht um einen Staat handelt, sowohl faktisch
als auch juristisch viel von ihrer Bedeutung.
Zugleich ist es zweifellos, daß die Aufnahme eines Staates in
die UNO die Anerkennung dieses Staates durch die Organisation der Vereinten Nationen bedeutet .
2
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Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO
und die rechtlichen Beziehungen zwischen ihnen
Wird die Aufnahme in die UNO in die rechtlichen Beziehungen zwischen der DDR und der BRD etwas Neues i m Vergleich
mit der bestehenden Lage hineinbringen? Sowohl die DDR als
auch die BRD schlossen eine Reihe internationaler Verträge
ab, in denen sie sich verpflichteten, sich in ihren internationalen Beziehungen von den Zielen und Grundsätzen der
Organisation der Vereinten Nationen leiten zu lassen. Es
kann natürlich kein Zweifel daran bestehen, daß das allgemeine Völkerrecht sich auch auf die Beziehungen zwischen
den beiden deutschen Staaten als Subjekte des Völkerrechts
ausdehnt.
Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten wird bedeuten,
daß die DDR und die BRD expressis verbis verpflichtet sein
werden, sich auch in den gegenseitigen Beziehungen an die
Bestimmungen der UNO-Charta zu halten.
Der UNO-Beitritt der DDR und der BRD wird ein wichtiger
Schritt auf dem Wege der bereits begonnenen Normalisierung
der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten als
souverän und gleichberechtigten Subjekten des Völkerrechts
sein.
Auf die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD werden
sich bedingungslos die im Punkt 3 und 4 des Artikels 2 der
Vereinte Nationen 4/72

UNO-Charta enthaltenen Verpflichtungen bezüglich des Verbots der Gewaltanwendung und -androhung sowie der Regelung von Streitfragen auf friedlichem Wege ausdehnen.
Die Feststellung deutlicher Verpflichtungen in diesen Fragen
hat in diesem Fall eine besondere Bedeutung, da gewisse
Kreise in der Bundesrepublik Deutschland geneigt sind, die
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD als innerdeutsche Beziehungen zu betrachten, wodurch das Völkerrecht für sie angeblich nicht in vollem Maße gültig sei. Die
Gefahr einer solchen Konzeption für Frieden und Sicherheit
in Europa besteht darin, daß sie durch die Losung von der
Wiedervereinigung Deutschlands revanchistischen Abenteurern eine Hintertür läßt.
Im Kommunique über das Treffen zwischen dem Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Breschnjew, und dem
Bundeskanzler der BRD, Willy Brandt, wird betont: »Die
Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDR und der
BRD auf der Grundlage der vollen Gleichberechtigung, der
Nichtdiskriminierung, der gegenseitigen Achtung der Unabhängigkeit und der Selbständigkeit der beiden Staaten in
Angelegenheiten, die ihre innere Kompetenz in ihren entsprechenden Grenzen betreffen, ist heute möglich und wird

West-Berlin als assoziiertes Land<
Dr. Kloss hat sich immer wieder mit den Formen und Möglichkeiten der Assoziierung befaßt. In Heft 311962 untersuchte
er zwei an gleicher Stelle veröffentlichte UN-Dokumente über
das Selbstbestimmungsrecht, die auch im nahestehenden Beitrag angezogen werden; in 5/1963 befaßte er sich unmittelbar
mit der -»Assoziation als einer von der UNO begünstigten
neuen Institution des Völkerrechts<; in 6/1966 mit der >Verwirklichung und Ausübung des Selbstbestimmungsrechts< und
in 1/1968 untersuchte er die Probleme einer Doppelassoziation
West-Jordaniens mit Jordanien einerseits und Israel andererseits. Im nachstehenden Beitrag prüft er gewisse Möglichkeiten einer formellen Assoziation Berlins (West) mit der
Bundesrepublik Deutschland.
I . Zur Vorgeschichte. Das >Land< Berlin
Mit dem Abschluß des Viermächteabkommens in Berlin am
3. September 1971 stellte sich sofort die Frage, ob damit auf
absehbare Zeit alle die innerstaatliche oder internationale
Stellung Berlins betreffenden Fragen geregelt worden seien
oder ob es noch wichtige offene Fragen gebe, die durch das
Abkommen nicht berührt worden waren.
Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen Fragen streng j u r i stischen Charakters und solchen außerjuristischen Inhalts.
Was die letzteren angeht, so liegt es auf der Hand, daß das
Viermächteabkommen sie nicht inhaltlich regeln, sondern
allenfalls den Rahmen für gewisse neue Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten schaffen konnte. In der Tat haben sich
alsbald Federn geregt, die Westberlin nunmehr ganz neue
Aufgaben zuerkannt wissen wollten; es seien hier nur erwähnt die zwölf Thesen, die Alexander Schwan in der >Zeit<
vorlegte; sie sahen u. a. vor, den Ausbau Westberlins als
»europäisches Kongreß- und Dienstleistungszentrum auf
wirtschaftlichem und besonders auf kulturellem Gebiet«,
z. B. durch Schaffung einer »Europäischen Akademie der
Wissenschaften« . Solche Projekte setzen die Regelung vom
3. September 1971 voraus, scheinen aber im übrigen keine
weiteren Änderungen im juristischen Status Berlins zu bedingen, zum mindesten nicht, solange sie sich noch in einem
Vor- oder Anfangstadium der Planung und Verwirklichung
befinden.
1
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große Bedeutung haben. Einer der wichtigsten Schritte in dieser Richtung wird der Eintritt dieser beiden Staaten in die
Organisation der Vereinten Nationen und in ihre internationalen Spezialorganisationen sein.«
Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO wird
eine der größten Barrikaden des Kalten Krieges ausräumen,
zur Normalisierung der Lage in Europa und zur Schaffung
eines Systems der europäischen Sicherheit beitragen.
Die sozialistischen Staaten setzen sich entschieden für die
Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO ein. I n
ihrer Prager Erklärung über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vom 26. Januar 1972 erklärten die
Teilnehmer der Konferenz des Politischen Beratenden Ausschusses: Sie »setzen sich dafür ein, daß die Frage der Aufnahme der DDR und der BRD in die Organisation der Vereinten Nationen ohne weitere Verzögerung gelöst wird«.
Anmerkungen:
1 Siehe in dieser Beziehung Charvin, R.: L a Republique Democratique Allemande et le Droit International General, Extralt de la
Revue Generale de Droit International Public, 1971, Nr. 4, p. 28.
2 UN-Doc. S/1466.
3 Colliard, C : Institutions internationales, Paris, 1970, S. 222.
4 Siehe in diesem Zusammenhang Golliard, C , Anm. 3, aaO, S. 222.

DR. H E I N Z KLOSS

Daneben aber gibt es noch immer offenstehende Fragen
streng juristischen Charakters. Die wichtigste unter ihnen ist
gegeben durch die grundlegende Abweichung zwischen den
Auffassungen der Bundesrepublik und den drei westlichen
Besatzungsmächten USA, Großbritannien und Frankreich (im
folgenden >Westmächte< genannt) über den derzeitigen staatsrechtlichen Status von Westberlin. Diese Abweichungen sind
heute allgemein bekannt und wiederholt dargestellt worden ,
so daß hier ein paar knappe Hinweise genügen.
Zur Zeit der Gründung der Bundesrepublik waren sich westdeutsche und westberliner Instanzen einig in dem Wunsch,
aus Westberlin ein >Land< d. h. einen Gliedstaat der Bundesrepublik zu machen im gleichen Sinne wie Bayern oder
Hamburg. Das Grundgesetz vom 24. Mai 1949 bezog in Art. 23
Berlin als Bundesland in seinen Geltungsbereich ein, sah
allerdings in Art. 144 Abs. 2 angesichts der zu erwartenden
besatzungsrechtlichen Vorbehalte eine Übergangsregelung
vor für den Fall, daß der Anwendung des Grundgesetzes auf
eines der in Art. 23 genannten Länder Schwierigkeiten erwachsen sollten. Ähnlich bestimmte Art. 1 der (West-) Berliner Verfassung vom 1. Oktober 1950 in Abs. 2 und 3, die
Stadt sei ein Land der Bundesrepublik, für das das Grundgesetz und die Gesetze derselben bindend seien, sah hierzu
aber in Art. 87 wesentliche Einschränkungen und Zwischenlösungen vor.
2

In ihrem Genehmigungsschreiben (vom 12. Mai 1949) zum
Grundgesetz führten die Militärgouverneure der drei westlichen Besatzungszonen u. a. aus:
»Wir interpretieren den Inhalt der Art. 23 und 144 Abs. 2 des
Grundgesetzes dahin, daß er die Annahme unseres früheren
Ersuchens darstellt, demzufolge Berlin keine abstimmungsberechtigte Mitgliedschaft im Bundestag oder Bundesrat erhalten und auch nicht durch den Bund regiert werden wird,
daß es jedoch eine beschränkte Anzahl Vertreter zur Teilnahme an den Sitzungen dieser genannten Körperschaften
benennen darf.«
Unter den Politikern und Juristen der Bundesrepublik setzte
sich, ausgehend von einer wörtlichen Auslegung dieses alliierten Vorbehaltes, allmählich die Meinung durch, de jure
sei Westberlin ein Land der Bundesrepublik geworden; es
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müsse lediglich, i m Unterschied zu den übrigen Bundesländern, i n seinem Verhältnis zum Bund gewisse Beschränkungen auf sich nehmen. Diese Interpretation fand ihren Niederschlag i n der bekannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21. Mai 1957, »daß Berlin ein Land der Bundesrepublik ist und daß das Grundgesetz grundsätzlich auch i n
Berlin gilt« . Denn es haben seiner Zeit zufolge dem Bundesverfassungsgericht »die Militärgouverneure weder Art. 23 (1)
des Grundgesetzes mit Bezug auf Berlin ausdrücklich suspendiert, noch haben sie eine ausdrückliche Feststellung getroffen, daß Berlin nicht in die ursprünglichen Organe der
Bundesrepublik einbezogen ist«.
Demgegenüber gibt es eine lückenlose Folge von Erklärungen
der Westmächte, daß sie diese Auslegung nicht teilen, daß
nach ihrer Auffassung vielmehr die Einbeziehung Berlins i n
Art. 23 des Grundgesetzes suspendiert ist und Westberlin i n
keiner Weise als Land der Bundesrepublik betrachtet werden
darf. Diesen Standpunkt faßte 1965 ein Aufsatz von Lush
zusammen, demzufolge »Berlin seinen Status... als ein m i l i tärisch besetzter Teil Deutschlands beibehalten hat«, also
schlechthin Besatzungsgebiet ist .
8
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II. Die durch das Viermächteabkommen
schaffene Rechtslage
Die traditionelle Position der Westmächte spiegelt sich an
zwei Stellen der Viermächtevereinbarung vom 3. September
1971. I m I I . Abschnitt erklären die Regierungen der drei
Westmächte unter B u. a. , daß die drei Westsektoren »so wie
bisher kein Bestandteil (engl, constitutent part) der Bundesrepublik sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden«. I n einer dem Abkommen als Anlage I I beigegebenen
Mitteilung der drei Westmächte an die Regierung der Sowjetunion wird dieser Satz wiederholt und hinzugefügt: »Die
Bestimmungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik und
der in den Westsektoren Berlins in Kraft befindlichen Verfassung, die zu dem Vorstehenden i n Widerspruch stehen,
sind suspendiert worden und auch weiterhin nicht i n
Kraft.«
Die Bundesregierung bemerkte hierzu i n ihrer Erklärung vom
3. September 1971: »Das Viermächte-Abkommen hat das
rechtliche Grundverhältnis zwischen der Bundesrepublik und
Berlin (West) nicht geändert. Dieses Grundverhältnis wird
nach wie vor nicht nur durch deutsches Verfassungsrecht,
sondern auch durch alliierte Vorbehaltsrechte bestimmt.«
Formaljuristisch trifft das zu: nach wie vor bestehen nebeneinander die unveränderten westdeutschen und westberliner
Verfassungsbestimmungen auf der einen, die alliierten Vorbehaltsrechte auf der anderen Seite. Aber nur formaljuristisch, nicht aber psychologisch und politisch. Denn es bedeutet einen erheblichen Unterschied, ob die Vorbehaltsrechte
nur von den Besatzungsbehörden i m Rahmen ihres Geschäftsverkehrs mit den westdeutschen und westberliner Instanzen
niedergelegt sind oder ob sie Völkervertragsrecht geworden
sind als Bestandteile eines internationalen Abkommens, i n
dessen Rahmen (nämlich i n Anlage II) die Regierungen der
Westmächte selber diese Rechtsvorbehalte wiederholen, das
ferner von der Sowjetunion mitunterzeichnet wurde und zu
dessen Inhalt sich die Bundesregierung nachdrücklich und
uneingeschränkt bekannt hat. Wenn daher das Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung i n seinen offiziösen
>Erläuterungen< zum Abkommen , über eine rein formaljuristische Feststellung hinausgehend, erklärt: »Tatsächlich
hat sich nichts an der bisherigen Lage geändert«, so muß dem
widersprochen werden. Jene oben angedeutete westdeutsche
Interpretation der Vorbehalte, die der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. Mai 1957 zugrundelag,
liegt nicht mehr auf dem Tisch. Die > ausdrücklichem rechtspolitischen Feststellungen, deren Fehlen das Bundesverfassungsgericht 1957 seiner Entscheidung zugrundelegte, sind
jetzt vorhanden; die einschlägigen Bestimmungen von Art. 23
des Grundgesetzes und A r t . 1 (Abs. 2 und 3) der Berliner
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Verfassung sind i n vollem Umfang und ohne weitere Aussicht auf eine zeitliche Begrenzung suspendiert, sie sind i m
Rahmen der beiden Verfassungsdokumente funktionslos geworden.
III. Anpassung durch Assoziierung?
Damit erhebt sich die Frage, ob es denn nicht wünschenswert
ist, die nach wie vor bestehende Abweichung zwischen dem
nominell weiterhin geltenden westdeutschen und westberliner
Verfassungsrecht und der tatsächlichen Rechtslage zu beseitigen, also den staatsrechtlichen Status von Westberlin i n aller
Form seiner im Viermächteabkommen erfolgten völkerrechtlichen Fixierung anzupassen. Man wird vielleicht erwarten,
daß an dieser Stelle nunmehr versucht wird, zu beweisen,
was damit gewonnen wäre, wenn eine solche Anpassung erfolgt.
Es scheint, daß eine solche Forderung das Wesen der Berliner
Frage verkennt. Als axiomatisch kann gelten, daß im Staatsund Völkerrecht grundlegende Widersprüche zwischen den
wichtigsten, ein bestimmtes Problem regelnden Dokumenten
ungesund und unerwünscht sind und im Interesse der Rechtsklarheit so bald wie möglich eliminiert werden sollten.
Nicht denen, die eine Änderung, d. h. eine Gesundung der
Rechtslage, anstreben, sondern denen, die diese Änderung
ablehnen, obliegt die Beweislast hinsichtlich der Vorteile,
die sie sich von dem ihnen befürworteten Verhalten versprechen.
Soweit zu sehen ist, kämen drei Argumente für die Beibehaltung des bisherigen Zustandes i n Betracht, von denen die
beiden ersten jedoch spätestens im September 1971 hinfällig
geworden sind:
1. Daß der Zustand voraussichtlich ohnehin nur noch wenige
Jahre dauern werde, so daß sich eine Änderung nicht mehr
lohne.
2. Daß die bisherige Lage eine juristische Interpretation erlaube, welche den Abstand zwischen Verfassungsbuchstaben und Rechtswirklichkeit einigermaßen überbrücke
(Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Mai 1957).
3. Daß die bisherige Rechtslage Vorteile bringe, durch welche
ihre Nachteile aufgewogen würden.
Als ein solcher Vorteil könne geltend gemacht werden,
daß der Art. 23 des Grundgesetzes und Art. 1 (2 und 3) der
Berliner Verfassung das Endziel einer vollen Integrierung
Westberlins in die Bundesrepublik i n besonders eindringlicher und unmißverständlicher Weise zum Ausdruck
brächten. Aber dieses Endziel könnte, wie leicht einzusehen ist (und weiter unten gezeigt werden wird), genau
so deutlich i n einem neuen Berlin-Statut verankert werden, welches den zusätzlichen Vorteil böte, zumindest
von den Westmächten, vielleicht aber sogar von der Sowjetunion voll akzeptiert zu werden.
Ein solches neues Statut könnte entstehen, indem Westberlin
de jure aus einem einfachen >Land< (Gliedstaat) der Bundesrepublik i n ein mit ihr >assoziiertes< Gemeinwesen umgewandelt wird. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß
ja de facto die Stellung Westberlins schon heute die eines
assoziierten und nicht die eines integrierten politischen Gemeinwesens ist, eine Tatsache, auf die als erster der deutschamerikanische Staatsrechtler Carl J. Friedrich hingewiesen
hat».
Als Assoziation können wir bezeichnen ein auf der Grundlage der Gleichberechtigung zwischen zwei Gemeinwesen abgeschlossenes Vertragsverhältnis, durch das sich der eine
Partner für gewisse Fragen dem anderen i n einer Weise beiordnet, die diesem anderen ein Mehr an Verantwortlichkeit
auf dem den Gegenstand des Vertrages bildenden Aufgabenbereich überläßt .
Die UNO hat i n ihren »Grundsätzen (vom 21. Dezember 1960)
für die Feststellung, ob für Mitgliedstaaten eine Verpflichtung
10
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zur Übermittlung von Auskünften gemäß Art. 73 (e) der
Charta besteht« erklärt, die volle Selbstregierung könne bei
einem Gebiet angenommen werden, wenn es
a) ein souveräner, unabhängiger Staat geworden sei, oder
b) sich frei mit einem unabhängigen Staat assoziiert habe,
oder
c) sich mit einem unabhängigen Staat integriert habe.
Wäre Westberlin wirklich ein normales >Land der Bundesrepublik^ so könnte es als integriert gelten. Da dies nun einmal faktisch nicht der Fall ist und da eine fiktive Unabhängigkeit nicht in Frage kommt, bietet sich die Assoziation
als dritter, von der UNO als gleichwertig anerkannter Weg
zur Verwirklichung der Selbstbestimmung an.
Dabei lassen sich zwei Arten von Assoziation unterscheiden.
Bei der völkerrechtlichen Assoziation oder >Außenassoziation<
verbinden sich zwei Völkerrechtssubjekte (zwei souveräne
Staaten oder ein Staat und ein Staatenbund); ein Beispiel
bildet die im August 1962 erfolgte Assoziierung von Westsamoa mit Neuseeland. Bei der staatsrechtlichen Assoziation
oder >Binnenassoziation< wird der Vertrag abgeschlossen zwischen einem größeren souveränen Gemeinwesen, das Völkerrechtssubjekt ist, und einem kleineren politischen Gemeinwesen, das nicht in gleicher Weise völkerrechtsunmittelbar
ist".
Zu den Gebieten, die sich der Binnenassoziation bedienen,
gehören vornehmlich Puerto Rico (in seinem Verhältnis zu
USA), die Faröer (in ihrem Verhältnis zu Dänemark), Surinam
und die Niederländischen Antillen, die Cook-Inseln (in ihrem
Verhältnis zu Neuseeland) sowie sechs westindische Inselstaaten (in ihrem Verhältnis zu Großbritannien).
Nur de jure — nicht de facto — kann als staatsrechtliche Assoziation gelten die Stellung von Kaschmir zum indischen
Gesamtstaat, nur de facto — nicht de jure — die Stellung
Westberlins zur Bundesrepublik und die Nordirlands zu
Großbritannien.
IV. Gedanken über das Wie der Assoziierung
Für Westberlin kommt nur die Binnen-, nicht die Außenassoziation in Betracht.
Für die Anwendung dieser Konzeption ergeben sich zwei
grundlegende Möglichkeiten:
Erste Möglichkeit: Der bisherige bzw. der sich aus den neuen
Viermächtegesprächen ergebende de facto-Zustand wird,
ohne wesentlich verändert zu werden, in einen de jureZustand verwandelt, d. h. es wird offiziell festgestellt, daß
der derzeitige oder nunmehrige Zustand bereits ein Assoziationsverhältnis bedeute.
Zweite Möglichkeit: Der Anlaß, der sich durch die offizielle
Einführung und Anwendung des Begriffes der Assoziation
ergibt, wird dazu benützt, die besondere Stellung Westberlins
von uns aus durch Schaffung neuer oder Änderung bestehender Zuständigkeiten wesentlich zu verändern.
I n jedem der beiden Fälle scheinen wünschenswert:
1. Ein Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik und Westberlins;
2. ein Plebiszit in Westberlin, das den Vertrag annimmt;
3. eine ausdrückliche Feststellung, daß die wesentlichen, für
seine derzeitige internationale Position ausschlaggebenden
Bestimmungen und Maßnahmen fortgelten sollen und bejaht werden;
4. eine Klausel im Abkommen und/oder anderen staatsrechterheblichen Dokumenten, mit denen Westberlin der Bundesrepublik die Ausübung einer Reihe wichtiger Rechte,
darunter auch solcher, die die Bundespräsenz in Berlin
betreffen, ausdrücklich zugesteht. (Ob es sich bei einem
solchen >Zugestehen< um eine einfache Gestattung, ein
Ersuchen, eine Delegierung oder gar eine Zession handelt,
wäre für jedes einzelne Recht gesondert zu prüfen und
zu formulieren);
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Springer und
die deutsche Mitgliedschaft
Springer ist nicht irgendwer. Springer ist der größte Zeitungsverleger der Bundesrepublik. Mit seinen Publikationen beeinflußt er einen großen Teil der bundesdeutschen Öffentlichkeit.
Auswirkungen erstrecken sich auch auf das Ausland. Es ist also
keineswegs gleichgültig für die bundes- oder auch gesamtdeutschen Interessen, was aus dem Hause Springer an Falschem und Richtigem kommt. Axel Springer persönlich greift
selten zur Feder. Tut er es, so hat das behandelte Thema in
seinen Augen eine besondere Bedeutung. In solchen Fällen
bedient er sich seiner >Welt<, dann zieht er auf seinem F l a g g schiff^ wie man diese Zeitung des Springer-Konzerns genannt
hat, die Fahne hoch. Das geschah zum letzten Mal am 21.
August. Und also sprach Axel Springer in einer langen, zweispaltigen, über die ganze Seite von oben nach unten laufenden
Beschwörung unter dem Titel »Kann man sich den Weg in die
UNO freischießen?«
Springer mißfällt es, daß nach einer Meinungsumfrage über
die Hälfte der westdeutschen Bürger für eine Aufnahme der
DDR in die UNO ist. Als Grund glaubt er selbst angeben zu
können den Wunsch nach Entspannung, Frieden, Koexistenz,
Aussöhnung, Völkerfreundschaft. Nur nennt er sie Schlagworte.
Dann heißt es: »Bekanntlich kann die >DDR< nicht UNO-Mitglied
werden, ohne daß die Bundesrepublik Deutschland ihr den
Weg freigibt«. Diese Entscheidung sei der letzte Trumpf, den
die Ostpolitik der Bundesregierung noch in der Hand halte,
aber nun sehe es leider so aus, als sollte auch er verspielt
werden, ohne daß menschliche Erleichterungen für a l l e im
geteilten Vaterland erreicht worden seien. Dann kommt Springer nach langen Umwegen von der Atlantik-Charta über einseitig ausgewählte Negativ-Zitate dorthin, wohin er kommen will,
zu den Verstößen der DDR gegen die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte: Die Bewohner der DDR haben nicht das
Recht, ihr Land zu verlassen, sie haben kein Recht auf freie
Meinungsäußerung. Und dieser Unstaat »soll nunmehr mit Hilfe
einer frei gewählten deutschen Bundesregierung auf die höhere
Ebene der UNO . . . « , »Grenzposten schössen in dieser Zeit (seit
dem Mauerbau) 1410 mal. 372 mal schlugen die Kugeln herüber nach West-Berlin. Kann man sich den Weg in die Vereinten Nationen freischießen?«
Unsere kurzen Antworten: 1. Als ob es in der Bundesregierung,
gleich mit welcher Zusammensetzung der Parteien, auch nur
ein einziges Mitglied gäbe, das nicht sehnlichst Wiedervereinigung und menschliche Erleichterungen für alle Deutschen
wünschte! 2. Diese Bundesregierung nicht und keine andere
bestimmt über die Aufnahme eines Staates in die UNO. Darüber bestimmen der Sicherheitsrat, einschließlich der fünf vetoberechtigten Großmächte und eine Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung. 3. Der Versuch der Bundesrepublik, mit
Hilfe der befreundeten Westmächte die DDR der UNO fernzuhalten, würde sie selbst zunehmend unter Druck geraten lassen,
auch bei ihren besten Freunden. 4. Jeder Versuch zudem,
die Mitgliedschaft der DDR In der UNO zu verhindern, ist
gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die eigene Mitgliedschaft
in der UNO. 5. Verstöße gegen die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte sind bedauerlich, aber kein zwingendes Hindernis für die Aufnahme in die UNO, denn die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist kein rechtlich verbindlicher
Vertrag, sondern eine Empfehlung, eine Deklaration; sie ist ein
Leitbild von hohem Wert und hat als solches viele nationale
Verfassungen positiv beeinflußt; sie wird im übrigen auch von
NATO- und anderen Mitgliedstaaten mit Füßen getreten. Die
DDR könnte zudem In der UNO wirksamer wegen Verletzung
von Menschenrechten angegriffen werden als außerhalb.
Mit einem Wort: Springer weiß nicht, wovon er redet. Es dürfte
ihm gleich sein. Es geht ihm darum, gegen diese Regierung
und deren versöhnliche Ostpolitik zu stänkern, und sei es mit
gezinkten Fakten. Dazu ist ihm und seiner Crew dieser falsche
Aufhänger recht. Aber auch ihm sei gesagt: Die Frage der
deutschen Mitgliedschaft in der UNO eignet sich nicht als Thema
In innerdeutschen und in zwischendeutschen Auseinandersetzungen, es sollte um deutscher Interessen willen ausgeklammert bleiben.
persönliche Meinung
D j e

119

5. Bestimmungen über Institutionen, die nur für die Beziehungen zwischen dem Bund und Westberlin eingerichtet
werden, etwa ein Sondersenat des Bundesverfassungsgerichtes;
6. eine Klausel im Abkommen und/oder anderen staatsrechterheblichen Dokumenten, durch die beide Partner ihren
Willen bekunden, an der Integrierung Westberlins in die
Bundesregierung als Fernziel festzuhalten;
7. eine Bezugnahme auf den Status von Ostberlin.
Das staatsrechtliche Verhältnis zwischen Bundesrepublik und
Westberlin würde dadurch wesentlich geklärt und gefestigt,
und zwar ohne daß sich an der bisherigen Art der Beziehungen zwischen beiden Partnern Entscheidendes zu ändern
brauchte. Der Vertrag gäbe überdies einen organischen A n laß, die Bevölkerung von Westberlin in einem Referendum
sowohl die augenblickliche Assoziierung wie die spätere Integrierung bejahen zu lassen und damit einen wichtigen psychologischen Faktor in den derzeitigen Gesprächen mit den Oststaaten wirksam werden zu lassen. Hat doch die sowjetische
Regierung mehrmals betont, daß die Bevölkerung Westberlins
das Recht habe, ihre Gesellschaftsordnung selbst zu bestimmen und ihren Entwicklungsweg selbst zu wählen . Die Sowjetunion spricht also für Westberlin den dortigen Stimmbürgern, und nur ihnen, originäre Gestaltungsrechte für die
politische Zukunft ihres Stadtstaates zu.

mehr Verständnis für die Rechte Westberlins zu verzeichnen
wäre, als bei der Verteidigung der heutigen, sogar für uns
selber nicht mehr recht durchsichtigen Rechtslage zu erwarten wäre.
In dieser Betrachtung ist davon ausgegangen worden, daß
Westberlin in einem Assoziationsvertrag gewisse Rechte an
die Bundesrepublik delegieren könnte. Aber man könnte sich
vielleicht auch vorstellen, daß in ganz bestimmten Sachbereichen und/oder Gremien die beiden Partner — bei klarer
Wahrung des Vorranges der Bundesrepublik — gemeinsam
aufträten. Es wäre nicht schwierig, am grünen Tisch einschlägige Kombinationen an Hand von scheinkonkreten Beispielen auszudenken und auzuspinnen, aber es wäre unfruchtbar, wenn nicht gar gefährlich. I m Augenblick kommt es
lediglich auf den Hinweis an, daß sich aus diesem neuartigen
Rechtsverhältnis möglicherweise noch ganz neue schöpferische
Möglichkeiten herausholen ließen. Ein solcher juristischer
Rahmen würde auch all den Initiativen zugute kommen, die
Westberlin neue Funktionen im internationalen Leben verschaffen möchten und von denen der Vorschlag von A. Schwan
zu Eingang dieses Aufsatzes erwähnt wurde. Sie würden sich
in einer rechtlich voll geklärten und bereinigten Rechtslage
weniger schwer verwirklichen lassen als vor dem Hintergrund
der brüchigen Verfassungsfassade vom >Land Berlins
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V. Einige Folgen
Formal würde das Assoziierungsverhältnis, indem es aus
Westberlin in der Tat ein — im Vergleich z. B. zu Hessen oder
Bayern — >besonderes< politisches Gebilde machte, einer
alten Forderung des Ostens Rechnung tragen. Das wäre ein
psychologisches Entgegenkommen, das getragen werden
könnte.
Im gleichen Atemzug aber könnte durch eine präzise Abgrenzung der Rechte Westberlins und des Bundes einer allzu großzügigen östlichen Auslegung des Begriffes besonderes Gebilde< ein fester Riegel vorgeschoben werden. Die Assoziierung Westberlins würde überdies eine latente Reibungsmöglichkeit zwischen Bundesrepublik und Westalliierten beseitigen.
Ferner wäre, da die hier angeregte Regelung auf eine von
der UNO in einer Entscheidung vom 21. Dezember 1960 ausdrücklich gebilligte Formel über die Assoziation als eine
gleichberechtigte Lösung des Selbstbestimmungsproblems zurückgreifen könnte, zu hoffen, daß unter den afro-asiatischen
und lateinamerikanischen Staaten und damit auch in der
UNO i m Falle künftiger Auseinandersetzungen um Westberlin

Anmerkungen:
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von Staaten mit anderen Staaten, Zürich 1967 (= Zürcher Studien
z. intern. Recht 42); Broderick, Margaret: Associated Statehood —
a New Form of Decolonization, in: Internat, and Comperative
L a w Qu., Jg. 17, April 1968, S. 368—403.
11 Broderick 1968 erkennt im Gegensatz zu mir und Fahrni nur die
Binnenassoziation als echte Assoziation an.
12 Siehe z. B . Sowjetunion Heute<, Februar 1971, S. 30.

Der Konflikt um Portugiesisch Afrika
Im Westen unterstützen zahlreiche Organisationen und Gruppen die Unabhängigkeitsbewegungen
in der Region Südliches
Afrika. Das gilt auch für Bewegungen, die ihre Ziele mit
Gewalt zu erreichen suchen. Dementgegen vertritt der Autor
den Standpunkt, daß eine evolutionäre Entkolonisierung der
aussichtsreichere Weg sei und insbesondere im Interesse der
afrikanische Bevölkerung liege. Diese im folgenden Beitrag
angesprochenen Probleme werden vom Verfasser in einem
Buch behandelt, das in Kürze unter dem Titel >Pro und
Kontra Portugal. Der Konflikt um Angola und Mosambik< im
Seewald-Verlag, Stuttgart, erscheint.
Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die portugiesischen Überseegebiete, von denen Angola und Mosambik die weitaus
größte Bedeutung besitzen, Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Eine große Mehrheit der Vereinten Nationen
wirft Portugal vor, daß seine >Überseepolitik< im Widerspruch
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zur Charta der Vereinten Nationen, zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 und zur E r klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker< vom 14. Dezember 1960 stehe. Auf
Initiative der afro-asiatischen und der Ostblockstaaten sind
seit 1960 zahlreiche Resolutionen zustande gekommen, in denen von Portugal immer wieder gefordert wurde, seinen
überseeischen Gebieten unverzüglich die Selbständigkeit zu
gewähren; alle Mitgliedstaaten und der Sicherheitsrat werden
aufgerufen, Zwangsmaßnahmen gegen Portugal zu ergreifen
und die >Befreiungsbewegungen<, die mit Gewalt die Unabhängigkeit von Angola, Mosambik und Portugiesisch-Guinea
erreichen wollen, zu unterstützen. Nicht nur in den Entwicklungsländern und den Ostblockstaaten, sondern auch in den
westlichen Demokratien wenden sich engagierte Gruppen gegen den > Kolonialismus < Portugals und setzen sich für die Unterstützung der militanten Unabhängigkeitsbewegungen ein.
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Demgegenüber behauptet Portugal, daß seine Überseegebiete
nicht als Kolonien sondern als integrale Bestandteile des portugiesischen Einheitsstaates zu betrachten seien, dessen nichteuropäische Bewohner gleiche staatsbürgerliche Rechte und
Pflichten besäßen. Die Portugiesen betrachten die Unabhängigkeitskämpfer als Terroristen, die ihren Kampf nur durch
ausländische Hilfe fortführen könnten, während der weitaus
größte Teil der Bevölkerung von Angola und Mosambik sich
nicht mit ihnen solidarisiere.
Obwohl die politischen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen Portugal und seinen Gegnern bereits mehr als
zehn Jahre andauern, ist noch keine Entscheidung in Sicht.
Zur Zeit haben die eigentlichen Kampfhandlungen zwar verhältnismäßig geringen Umfang. Die Unabhängigkeitsbewegungen führen einen Buschkrieg in dünn besiedelten Gebieten, von dem der weitaus größte Teil der Bevölkerung in den
wirtschaftlichen Kerngebieten kaum berührt wird. Dennoch
wirken sich die Kämpfe und die Unsicherheit über die Zukunft Angolas und Mosambiks hemmend auf die Entwicklung beider Gebiete wie auch des Mutterlandes aus. Portugiesisch Afrika befindet sich mit den meisten jungen afrikanischen Nachbarstaaten in einem Spannungsverhältnis, das
normale wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen behindert
und immer wieder zu Grenzzwischenfällen führt.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß sich der Konflikt i n ternational ausweitet. Seit 1960 hat er bereits die Arbeit der
Vereinten Nationen erheblich belastet. Dazu kommt, daß die
Unabhängigkeitsbewegungen militärisch und ideologisch von
den Ostblockstaaten und der Volksrepublik China unterstützt
werden, während sich Portugal gegenüber seinen NATOVerbündeten auf die strategische Bedeutung seiner afrikanischen Gebiete beruft. Es ist also mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der Ost-West-Konflikt ein neues Schlachtfeld findet,
für das diesmal afrikanische Völker die Hauptopfer zu tragen hätten. Zur Zeit erscheint zwar die Behauptung, es drohe
eine Vietnamisierung des Konflikts, noch übertrieben. Solange er aber auf politischer und militärischer Ebene weiter
schwelt, ist nicht auszuschließen, daß eines Tages Angola und
Mosambik in Flammen stehen werden, die dann auch andere Gebiete anstecken könnten. Daher haben auch die nicht unmittelbar beteiligten Staaten und die Weltöffentlichkeit A n laß, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Alternativen
für eine Beendigung des Konflikts vorhanden sind. Besteht
eine Chance, den Konflikt zwischen den Hauptbeteiligten so
zu lösen, daß der Weltfrieden gewahrt und zugleich die wesentlichen Rechte und Interessen der Bevölkerung beider
Gebiete gefördert werden?
Erkenntnisse aus dem Ost-West-Konflikt
Die wichtigste Voraussetzung einer solchen Konfliktforschung
wäre, daß man sich von den Klischees löste, die auf beiden
Seiten heute eine fruchtbare Diskussion verhindern. Das K l i schee des portugiesischen Kolonialismus< weckt alle Emotionen, die gegen die Ideologien und Verhaltensweisen des
historischen Kolonialismus gerichtet sind, gegen Sklavenhandel und Zwangsarbeit, militärische Unterwerfung, wirtschaftliche Ausbeutung und rassistische Überheblichkeit. Auf der
portugiesischen Seite benutzt man ein Klischee, nach dem
Angola und Mosambik nie Kolonien waren, vielmehr die
schwarze Bevölkerung seit einem halben Jahrtausend im
Namen des Christentums zivilisiert und in die portugiesische
Nation friedlich integriert wurde.
Beide Klischees sind von der Realität weit entfernt. Solange
man dennoch auf diese Weise die Positionen ideologisiert,
verabsolutiert und polarisiert, ist eine Überbrückung ebenso
unmöglich, wie es lange beim Ost-West-Konflikt der Fall
war. Vielleicht könnten aber auch für Portugiesisch Afrika
die Erfahrungen und Methoden nutzbar gemacht werden, die
sich im Verhältnis zwischen kommunistischen und westlichen
Staaten durchzusetzen scheinen. Es geht nicht darum, daß die
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eine oder die andere Seite ihre Prinzipien vorweg aufgeben
muß. Vielmehr gilt es, ideologische Gegensätze zurückzustellen, wenn die realistische Uberprüfung der Situation ergibt,
daß die gewaltsame Austragung des Konflikts den beteiligten
Völkern nicht nützen würde. Diese Überprüfung wird einerseits die Machtverhältnisse der Beteiligten, andererseits die
konkreten Lebensverhältnisse, Rechte und Interessen der Bevölkerung zu berücksichtigen haben. Es wird zu beachten
sein, daß heiße wie kalte Kriege die Völker meist stärker als
die Regierungen treffen. Wirtschaftliche Zusammenarbeit,
kulturelle Beziehungen, Reisemöglichkeiten könnten dagegen
— wie wir im Verhältnis zwischen Bundesrepublik und DDR
anerkannt haben — das Los der Menschen verbessern. Zu
den Erkenntnissen, die wir im Ost-West-Konflikt gewonnen
haben, gehört schließlich, daß auch Regierungen, deren Ideologien man mit gutem Grund ablehnt, für die Bevölkerung
auch Positives leisten können, während andererseits auch die
von uns geschätzten Systeme in der Praxis erhebliche Defekte
aufweisen.
Ansätze zur Entkolonisierung
Wie sieht bei solchem Realismus der Kolonialismus Portugals
aus, und welche Entkolonisierungs-Alternativen bestehen?
Die portugiesische Politik ist insofern ambivalent, als sie
einerseits die Forderungen auf Unabhängigkeit für die sogenannten Überseeprovinzen ablehnt, andererseits aber seit
1961 eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die bereits auf
dem Wege einer Entkolonisierung liegen. I n diesem Sinne sind
folgende Fakten zu nennen:
(1) Portugal hat seit 1961 seinen australafrikanischen Gebieten schrittweise ein größeres Maß an Autonomie gegeben.
Die Verfassungsänderung des Jahres 1971 erkennt Angola
und Mosambik, die zukünftig als Länder (Estados) bezeichnet werden sollen, selbstgewählte Regierungsorgane, eigene
Gesetzgebungsorgane sowie Haushalts- und Finanzautonomie
zu. Die besonderen wirtschaftlichen Interessen der beiden
Gebiete werden rechtlich und faktisch mehr als früher respektiert. Seit Ende 1970 gibt es sogar für portugiesische
Waren Einfuhrrestriktionen, die das Devisendefizit der Überseegebiete verringern und zugleich ihre junge Industrie vor
dem Wettbewerb der überlegenen portugiesischen Konkurrenz
schützen sollen.
(2) Portugal hat nach 1961 die die afrikanische Bevölkerung
diskriminierenden Gesetze (z. B. das Eingeborenen-Statut
und die Arbeitsverpflichtung) aufgehoben und ihr grundsätzlich staatsbürgerliche Gleichberechtigung gewährt. Das
bedeutet unter anderem, daß die schwarze Bevölkerung eines
Tages bei den Wahlen für die Volksvertretungen die große
Mehrheit der Stimmberechtigten stellen wird und somit die
weißen Portugiesen überstimmen kann. Auf diese Weise wird
die schwarze Mehrheit von Angola und Mosambik sowohl in
den Überseegebieten selbst wie in der portugiesischen Nationalversammlung mehr und mehr zur Geltung kommen.
(3) I m Zuge der Verfassungsänderung ist die Zahl der Vertreter der Überseegebiete in der portugiesischen Nationalversammlung um 20 auf insgesamt 43 von 150 erhöht worden.
Darin zeigt sich die Bereitschaft, den Einfluß der Überseegebiete innerhalb des portugiesischen Staates zu vergrößern.
(4) Die Portugiesen haben seit 1961 die Entwicklung der
Wirtschaft, der Erziehung und des Gesundheitswesens in A n gola energisch und erfolgreich vorangetrieben. Damit wurden
die Grundlagen für die Hebung der geistigen und materiellen
Lebensverhältnisse der gesamten Bevölkerung und für eine
allmähliche Verringerung des sozialen Gefälles geschaffen.
Die im letzten Jahrzehnt in Angola erzielten Fortschritte können den Vergleich mit denen der selbständigen afrikanischen
Staaten bestehen. Demgegenüber ist Mosambik auf fast allen
Gebieten zurückgeblieben; das umstrittene Cabora-BassaProjektsoll jedoch nach portugiesischer Hoffnung den take-off
zu einer ähnlich raschen Entwicklung wie in Angola bringen.
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(5) Der portugiesische Weg der Entkolonisierung wird durch
das Prinzip der mehrrassischen Gesellschaft fundiert. Die
Bemühung um rassischen Ausgleich steht im Gegensatz nicht
nur zum weißen Rassismus Südafrikas und Rhodesiens, sondern auch zu dem in vielen Staaten der Dritten Welt verbreiteten farbigen Rassismus.

doch, was geschehen würde, wenn sich Portugal unter dem
Druck seiner Gegner aus Angola und Mosambik zurückzöge.
Wird die europäische Bevölkerung beider Gebiete, unterstützt
von Rhodesien und Südafrika, in solchem Fall versuchen,
einen selbständigen Staat mit dem Ziel bleibender weißer
Vorherrschaft zu errichten?

Diesen positiven Entwicklungen stehen allerdings noch bedeutende negative Momente gegenüber. Portugal hat sich vor
allem noch nicht durchgerungen, der Bevölkerung seiner
Überseegebiete das Selbstbestimmungsrecht zuzuerkennen.
Es hat die Selbstbestimmung nicht einmal für einen späteren
Zeitpunkt in Aussicht gestellt, obwohl sie nicht unbedingt zur
Entscheidung für die Unabhängigkeit führen müßte. Portugal
könnte insofern an eine Resolution der Vereinten Nationen
vom Jahre 1960 anknüpfen, nach der die Integration abhängiger Gebiete in das Mutterland auch von den Vereinten Nationen anzuerkennen wäre, wenn ein abhängiges Gebiet »einen fortgeschrittenen Grad der Selbstregierung mit freien
politischen Einrichtungen erreicht hat, so daß seine Bevölkerung in der Lage ist, eine verantwortliche Wahl in einem
unterrichteten demokratischen Verfahren zu treffen« .
Die Autonomie der Überseegebiete ist bisher in der Verfassung noch schwach verankert, da die portugiesische Regierung, vertreten vor allem durch das Überseeministerium,
noch alle wesentlichen Kompetenzen und Eingriffsmöglichkeiten besitzt. Die Rechte der eigenen Parlamente sind entsprechend dem autoritären politischen System Portugals gering.
Dazu kommt, daß in Angola und Mosambik trotz rechtlicher
Gleichberechtigung der autochthonen Bevölkerung die Weißen
noch fast alle wichtigen politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Positionen in der Hand haben. Dies ist zwar
nicht die Folge eines Rassismus, sondern der faktischen B i l dungs- und Mentalitätsunterschiede, die auch in den selbständigen Staaten Afrikas die Ursache sind, daß Weiße noch
zum großen Teil Schlüsselpositionen innehaben. Die tatsächliche Entkolonisierung erfordert also, daß mit großen sozialpolitischen Anstrengungen in einem systematischen Entwicklungsprozeß die Lebensverhältnisse der schwarzen Bevölkerung, vor allem auch die Bildung und Ausbildung, auf
einen Stand gehoben werden, der sie in die Lage versetzt,
die formale Gleichberechtigung tatsächlich wahrzunehmen.
Es spricht viel dafür, daß die gegenwärtige portugiesische Regierung bemüht ist, diese Aufgabe zu erfüllen, wenn auch
nicht immer konsequent und vor allem nicht effizient genug.
Sie übernimmt damit das Risiko, daß sich die Bevölkerung
eines Tages nicht mit der Gleichberechtigung innerhalb eines
autonomen Gebietes des portugiesischen Staates begnügt,
sondern in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechtes, vielleicht aber auch auf gewaltsame Weise, die volle politische
Unabhängigkeit erlangt. Aus diesem Grunde stehen starke
politische Kräfte, auf die die Regierung taktisch Rücksicht
nehmen muß, einer progressiven Überseepolitik ablehnend
gegenüber.

Die eigentliche Alternative zu dem portugiesischen Weg wird
von den >Befreiungsbewegungen< vertreten. Unter ihnen gibt
es einige Bewegungen, die die Unabhängigkeit nicht gewaltsam, sondern durch Verhandlungen mit Portugal zu erlangen
hoffen. Die wichtigsten Unabhängigkeitsbewegungen aber
halten den militärischen Kampf für erforderlich. Zur Beurteilung ihrer Chance ist eine sorgfältigere Analyse ihrer
Ziele und Methoden, der Qualität der Führer, der Stärke
ihrer Anhängerschaft sowie ihrer bisherigen Leistungen angebracht, als sie bis jetzt seitens der Gegner Portugals i m
allgemeinen vorgenommen wird. Es wird dabei zu berücksichtigen sein, daß die Masse der schwarzen Bevölkerung zur
Zeit noch wenig Interesse an der Selbstbestimmung zeigt,
weil ihr gesellschaftliches und politisches Bewußtsein im wesentlichen noch beim Stamm aufhört und für sie vor allem
die Hebung der allgemeinen Lebensverhältnisse im Vordergrund des Interesses steht.
Der realistische Zugang zur Konfliktsituation erfordert
schließlich auch, daß man sich der tatsächlichen Schwierigkeiten voller Entkolonisierung bewußt ist. Es ist ebenfalls ein Klischee, daß Entkolonisierung erreicht ist, wenn
die Kolonialmacht ihre Flagge eingezogen und eine einheimische Elite die Regierung übernommen hat. Die Erfahrung
der jungen afrikanischen Staaten beweist, daß mit der formalen Unabhängigkeit noch keine reale verbunden sein muß,
eine Situation, die man vielfach als Neokolonialismus bezeichnet. Formale Freiheiten bedürfen, worauf gerade die
marxistische Gesellschaftskritik mit Recht hingewiesen hat,
sozialer und wirtschaftlicher Voraussetzungen, damit sie sich
entfalten können. Insoweit stimmen sogar marxistische Revolutionäre, die für die >neokolonialistischen< Staaten Schwarzafrikas noch die wahre Befreiung fordern, und Portugiesen,
die die Situation in Angola und Mosambik apologetisch rechtfertigen wollen, überein. Beide können darauf hinweisen, wie
stark noch die Abhängigkeit der jungen Staaten gegenüber
den ehemaligen Kolonialmächten oder anderen Industriestaaten ist.
Diese Abhängigkeit ist nicht nur, nicht einmal in erster Linie,
Folge militärischer Unterlegenheit, sondern vor allem des
allgemeinen zivilisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen
Gefälles. Sie ist, vereinfacht gesagt, eine Folge der Unterentwicklung, die sich auf allen Gebieten der Wirtschaft, der
Erziehung, des Gesundheitswesens, des gesellschaftlichen Bewußtseins und der politischen Moral zeigt und sich selbstverständlich auch auf die staatliche Leistungsfähigkeit auswirkt.
Kennzeichen dieser Unterentwicklung sind schließlich die
schlechten allgemeinen Lebensverhältnisse der Masse der Bevölkerung. Geht man von deren Interesse aus, so ist mit der
Ersetzung der Kolonialverwaltung durch eine neue Elite zu
wenig getan, vor allem, wenn diese den Lebensstil der Kolonialherren übernimmt und hinsichtlich Verwaltungsleistung
und -moral manchmal ihnen gegenüber zurücksteht. Die
eigentlichen Werte, um die es bei der Entkolonisierung gehen
sollte, werden erst verwirklicht, indem der geistige und materielle Lebensstandard der Bevölkerung gehoben und sie im
persönlichen Bereich zu mehr Selbstbestimmung sowie im
gesellschaftlichen und politischen Bereich zu mehr Mitbestimmung gelangt.
Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der die selbständigen
Staaten Afrikas 1969 im Manifest von Lusaka die Unvollkommenheit ihrer sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Ordnung eingeräumt haben. Das Ringen um menschliche Brüderlichkeit und unangefochtene Menschenwürde stehe auch in
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Alternativen der zukünftigen

Entwicklung

Der Ausgang des Entkolonisierungsprozesses hängt jedoch
auch von den anderen Beteiligten ab. Dazu gehören in den
Überseegebieten und im Mutterland viele Weiße, deren wirtschaftliche Interessen und politische Positionen von einer
konsequenten Entkolonisierung betroffen würden. Die Erfahrung in den portugiesischen Überseegebieten wie in aller
Welt zeigt, wie groß die Versuchung für die Mächtigen ist,
das Gefälle der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Macht
auszunutzen und eine Änderung der Verhältnisse zu hintertreiben. Die offiziellen Erklärungen und praktischen Maßnahmen der gegenwärtigen Regierung sprechen im großen
ganzen dafür, daß sie sich der Aufgabe bewußt ist, die sozial
schwache schwarze Bevölkerung vor dem Mißbrauch der
Machtstellung durch die Europäer zu schützen. Fraglich ist je122
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ihren Staaten noch am Anfang. Die blutigen Stammeskämpfe,
die nach Erklärung der Selbständigkeit in Zaire, Nigeria, Burundi und im Sudan unzählige Opfer gefordert haben, zeigen,
wie schwer diese Aufgabe ist.
Von solchen Erfahrungen her ist es unbefriedigend, wenn
man die Entkolonisierung auf die Erlangung der formalen
Selbständigkeit beschränkt. Sie ist ein umfassender Entwicklungsprozeß, zu dessen Beurteilung im konkreten Fall zahlreiche Kriterien herangezogen werden müssen.
Chancen einer evolutionären

Lösung?

Die Analyse der gegenwärtigen Situation führt zu der Frage
zurück, welchen Einfluß Staaten und Gesellschaft der westlichen Welt nehmen könnten, um eine im Interesse der Bevölkerung von Angola und Mosambik liegende friedliche Lösung mit dem Ziel einer vollen Entkolonisierung zu fördern.
Dabei kann es nicht um eine bloße Anerkennung der Realit ä t e n gehen, wie sie im Ost-West-Konflikt seitens der Ostblockstaaten zur Erhaltung des status quo gefordert wird.
Die afrikanischen Staatsführer wie Banda und HouphouetBoigny, die heute den Dialog mit Portugal empfehlen, wollen
sicher nicht die gegenwärtige Situation stabilisieren, sondern
erwarten evolutionäre Veränderungen. Das gleiche gilt von
den demokratischen Staaten, vor allem den Vereinigten Staaten und Großbritannien, die ihre Mitarbeit im Entkolonisierungsausschuß der Vereinten Nationen wegen der ideologischen und unsachlichen Haltung der Mehrheit eingestellt haben, aber an ihrer Aufforderung an Portugal festhalten, der
Bevölkerung von Angola und Mosambik das Selbstbestimmungsrecht zuzuerkennen.
Die Vereinten Nationen und die Weltöffentlichkeit können
ihre Forderung an Portugal, das Selbstbestimmungsrecht zu
verwirklichen, nicht aufgeben. Fraglich ist jedoch, ob die bisherige Ablehnung Portugals, dieser Forderung nachzukommen, die gewaltsame Konfrontation rechtfertigt. Das Selbstbestimmungsrecht wird auch von zahlreichen anderen Staaten mißachtet, vor allem auch von der Sowjetunion und
der Volksrepublik China, die zu den Wortführern unter den
Gegnern Portugals gehören. Zweifellos erlebt die Bevölkerung der DDR, der ehemaligen baltischen Staaten, Georgiens
und zahlreicher anderer Gebiete Osteuropas und Asiens gemäß ihrem hohen gesellschaftlichen Bewußtseinsstand die
Versagung des Selbstbestimmungsrechts viel schmerzlicher
als zur Zeit noch die Völker Angolas und Mosambiks. Den-

noch herrscht in den demokratischen Staaten das Bestreben
vor, den Weg der Verständigung mit den kommunistischen
Staaten zu suchen und für die dortige Bevölkerung vor allem
konkrete menschliche Erleichterungen zu erreichen. Wer nicht
nur in Europa, sondern auch in Afrika den Völkern die
menschlichen Verluste und materiellen Zerstörungen langer
Kriege ersparen will, müßte zuerst sorgfältig untersuchen,
ob nicht in Angola und Mosambik wenigstens die gleichen
Chancen für friedliche Verbesserungen bestehen.
Eine solche Untersuchung hat von den Veränderungen auszugehen, die seit der Neuorientierung der portugiesischen
Überseepolitik im Jahre 1961 eingetreten sind. Sie wird sodann die Ansatzpunkte prüfen müssen, die sich aus den Erklärungen der heutigen portugiesischen Regierung und der
Verfassungsänderung für die weitere politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung von Angola und Mosambik ergeben. Besteht eine ausreichende Aussicht, die geistigen und materiellen Lebensverhältnisse der Afrikaner
auf diesem Wege entscheidend zu fördern und ihre politische
und gesellschaftliche Partizipation so auszubauen, daß die
Bevölkerung tatsächlich in die Lage versetzt wird, ihr Schicksal eines Tages selbst zu bestimmen? Wird nicht mit dem
weiteren Ausbau der Autonomie der beiden Gebiete und mit
der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der Afrikaner
unabwendbar der Tag kommen, an dem ihre große afrikanische Mehrheit über die politische Unabhängigkeit oder
weitere Zugehörigkeit zu einem portugiesischen Commonwealth selbst entscheiden kann?
Es fehlt bisher eine internationale Pro-Angola- und ProMosambik-Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen
friedlichen Weg der Zusammenarbeit mit Portugal und der
Bevölkerung beider Gebiete zu versuchen, obwohl eine solche
Bewegung die progressiven Kreise Portugals vielleicht ermutigen und unterstützen könnte. Dagegen entstehen in aller
Welt, gefördert von den kommunistischen und einem Teil der
afrikanischen Staaten, Komitees, die sich für die Unterstützung
der kriegerischen Unabhängigkeitsbewegungen einsetzen. Um
so dringender ist die Aufgabe, aufbauend auf der Bestandaufnahme und Analyse der gegenwärtigen Entwicklungstendenz von Angola und Mosambik, die Bedingungen der evolutionären Alternative und die Chance einer darauf beruhenden
internationalen Konfliktlösung zu untersuchen.
Anmerkung:
l UN-Doc.A/RES. 1541 (XV) vom 21. Dezember 1960. — Deutsche Ubersetzung siehe V N 10. Jg. (1962) Heft 3.

Die feierliche
Eröffnung
der Konferenz der Vereinten
Nationen
über
die
menschliche Umwelt durch
Schweden als Gastgeber erfolgte in Anwesenheit K ö nigs Gustav V I Adolf von
Schweden. Sie fand im K ö niglichen Opernhaus Stockholms statt. — Das Bild
zeigt im Vordergrund v. 1.
n. r. Generalsekretär Dr.
K u r t Waldheim, König G u stav V I und den Generalsekretär der Umweltkonferenz, Maurice Strong, K a nada.
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Die Vereinten Nationen und der Anfang des Koreakonflikts
PROFESSOR DR. K E N N E T H

Wie nach der Übernahme des chinesischen Sitzes in den Vereinten Nationen durch die Regierung der Volksrepublik China
erwartet, wird die Korea-Frage auf der am 19. September beginnenden 27. Tagung der Generalversammlung behandelt
werden. Dreizehn Mitgliedstaaten haben das am 18. Juli beantragt. Sie weisen in ihrer Begründung darauf hin, daß sich
zwischen den Regierungen Nord- und Südkoreas wichtige
Entwicklungen angebahnt hätten. In einem Kommunique
hätten die beiden Regierungen ihren Willen erklärt, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um die Wiedervereinigung Koreas mit friedlichen Mitteln und ohne ausländische Einmischung zu erreichen. Es sei deshalb mehr als zuvor
notwendig, den Auftrag und die Tätigkeit der Kommission
der Vereinten Nationen für die Vereinigung und den Wiederaufbau Koreas und die Anwesenheit des Militärischen Kommandos der Vereinten Nationen in Korea zu überprüfen. —
Der nachstehende Beitrag berichtet über die Vorgänge in den
Vereinten Nationen im Sommer 1950, die zur Einsetzung einer
ersten Kommission und des militärischen Kommandos führten. (ZumThema siehe ferner die Korea-Resolutionen S. 135 ff.
dieser Ausgabe sowie die Korea-Beiträge in 2/1972 und 3/1972).
In den Jahren 1947 bis 1949 befaßte sich die Vollversammlung
der Vereinten Nationen dreimal mit der Frage der Wiedervereinigung Koreas und gab in der Sache drei Resolutionen ab .
Ihre Bemühungen konnten aber nicht verhindern, daß ein
Krieg zwischen den beiden Teilen des Landes ausbrach. Nachdem am 24. Juni 1950 die Kampfhandlungen begonnen hatten,
kam die Sache vor den Sicherheitsrat. Die Sowjetunion war
zu dieser Zeit nicht anwesend, sie blieb seit Januar 1950 allen
Sitzungen des Rates fern aus Protest gegen die Entscheidung,
der Volksrepublik China den chinesischen Sitz im Sicherheitsrat vorzuenthalten. A m 25. Juni nahmen die übrigen
Mitglieder des Rates eine Resolution an, in der sie Nordkorea
des Angriffs beschuldigten und seinen Rückzug forderten .
Als Nordkorea dieser Forderung nicht nachkam, wurde am
27. Juni eine weitere Resolution verabschiedet, wodurch die
Mitglieder der Vereinten Nationen aufgefordert wurden, Südkorea mit militärischen Maßnahmen zu unterstützen . Daraufhin kämpften amerikanische Truppen mit geringfügiger Teilnahme von Einheiten von fünfzehn anderen Mitgliedstaaten
ein Jahr lang im Namen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea und seinen späteren Verbündeten China.
In der vorliegenden Arbeit werden die geschilderten Vorgänge bis einschließlich der Resolution vom 27. Juni 1950 eingehend behandelt. Bei der Beurteilung dieser Vorgänge werden drei Gesichtspunkte beachtet:
1

2

3

1. Die A r t und Weise, in der die maßgeblichen Mitglieder der
UNO-Organe die Beschlüsse zustande brachten. (Dieser
Gesichtspunkt scheint gerechtfertigt, weil es wahrscheinlich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gerechtigkeitsgehalt der Mittel, die eingesetzt werden, um Beschlüsse durchzubringen, und den Beschlüssen selbst. I n anderen Worten, es handelt sich hier um den Schutz unterlegener Staaten vor ungerechten Resolutionen. Außerdem
ist wahrscheinlich, daß Beschlüsse, die auf ungerechte
Weise durchgebracht werden, von vornherein wenig Aussicht auf Beachtung durch die betroffenen Staaten haben.)
2. Die Eignung der abgegebenen Resolutionen, die Ziele der
Vereinten Nationen zu fördern.
3. Die Rolle des Generalsekretärs.
Die Frage der Wiedervereinigung vor der Vollversammlung
I m September 1947 forderten die USA, daß »das Problem der
Unabhängigkeit Koreas« auf die Tagesordnung der Vollver124
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sammlung gesetzt würde. Sie erinnerten daran, daß sie schon
seit zwei Jahren über diesen Gegenstand erfolglos mit der
Sowjetunion verhandelt hätten. Sie beschuldigten die Sowjetunion, der Wiedervereinigung Koreas Hindernisse in den
Weg gelegt zu haben .
Die Sowjetunion stellte zunächst die Zuständigkeit der Vereinten Nationen für den vorliegenden Fall in Frage . Sie ging
jedoch dann auf die Hauptsache ein, nachdem ihr Einwand
abgewiesen und das Problem in die Tagesordnung aufgenommen worden war. Die Sowjetunion legte einen Resolutionsvorschlag vor, demzufolge sie und die USA ihre Truppen vor
Ende des Jahres abziehen sollten, um so den Koreanern Gelegenheit zu geben, ohne fremde Einmischung gesamtkoreanische Wahlen abzuhalten. Außerdem sollten Vertreter von
beiden Teilen des Landes zu den UNO-Debatten eingeladen
werden, um ihre Auffassungen über die Wege zur Wiedervereinigung zu erläutern . Diese müßten »wahre Vertreter
des Volkes« — an anderer Stelle heißt es »gewählte Vertreter«
•— und nicht von Fremdmächten ernannte Personen sein .
Von den USA lag folgender Vorschlag vor: I n jeder der beiden Zonen sollten getrennte Wahlen für provisorische ZonenParlamente abgehalten werden. Diese hätten dann die Aufgabe, ein koreanisches nationales Parlament zu wählen, welches seinerseits wiederum eine nationale Regierung bestimmen würde. Danach müßte über den Abzug der fremden
Truppen verhandelt werden. Die UNO sollte zur Beaufsichtigung der Wahlen herangezogen werden .
Diese Vorschläge der Sowjetunion und der USA entsprachen
im wesentlichen denen, die sie schon einen Monat vor Einschaltung der UNO miteinander ausgetauscht hatten .
Gegen den sowjetischen Vorschlag — zuerst Rückzug, dann
Wahlen — wandte der australische Vertreter ein, daß er zu
einem allgemeinen Chaos führen könnte. Die USA gaben zu
bedenken, daß sie schon seit 18 Monaten mit der Sowjetunion
darüber stritten, wer die »wahren Vertreter des Volkes« seien.
Es sei auch unmöglich, diese Frage von New York aus zu lösen.
Etwa 500 Gruppen hätten behauptet, Vertreter von Teilen der
Bevölkerung zu sein. Gegen den amerikanischen Vorschlag —
zuerst Wahlen, dann Rückzug — führte die Sowjetunion ins
Feld, daß bei Anwesenheit der amerikanischen Truppen keine
freien Wahlen im südlichen Teil des Landes abgehalten werden könnten .
Der amerikanische Vorschlag wurde am 14. November 1947
von der Vollversammlung angenommen, nachdem er so geändert worden war, daß die Wahlen für das gesamtkoreanische Nationalparlament ohne Vorschaltung von Zonenwahlen
abgehalten werden sollten. Die Resolution setzte eine Kommission ein, der die Aufgabe zufiel, den in der Resolution
enthaltenen Plan für die Wiedervereinigung des Landes zu
fördern. Entsprechend dem Vorschlag der USA wurde die
Kommission aus Vertretern folgender neun Staaten gebildet:
Australien, El Salvador, Frankreich, Indien, Kanada, Nationalchina, den Philippinen, Syrien und der Ukraine. Das Abstimmungsergebnis war: 43 Stimmen dafür, keine dagegen
und sechs Stimmenthaltungen (Sowjetunion, Ukraine, Weißrußland, Polen, Jugoslawien und Tschechoslowakei) . Die
Ukraine lehnte die Mitarbeit in der Kommission ab. Sie beanstandete die einseitige Besetzung mit amerikahörigen Staatenvertretern. Überdies zögen sie die Entsendung von Privatpersonen statt Staatenvertretern vor .
Die Kommission versuchte, Gespräche über die geplanten
Wahlen mit den zuständigen sowjetischen Stellen in Nordkorea einzuleiten, fand jedoch kein Gehör. Die Sowjetunion
ließ später durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Trygve Lie, übermitteln, daß sich ihre Haltung zu den
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die Resolution der Vollversammlung, die auf das Abhalten von
Wahlen in ganz Korea abgezielt hätte, nicht durch das Eingreifen eines Ausschusses umgangen werden dürfte. Australien gab weiter zu bedenken, daß die Verwirklichung der
amerikanischen Forderung die Spaltung Koreas vertiefen
würde.
Die Kommission entschloß sich, die Resolution des InterimKomitees zu befolgen mit dem von dem syrischen Mitglied
eingebrachten Vorbehalt, daß die vor der Wahl herrschenden
Bedingungen von der Kommission als »freiheitlich« beurteilt würden. Bei ihren Bemühungen, »freiheitliche Bedingungen« sicherzustellen, gelang es der Kommission durch Gespräche mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber in Südkorea, die Befreiung von über 3000 politischen Gefangenen zu
erreichen. Entsprechend ihrer Empfehlung wurde das Strafverfahrensrecht so geändert, daß Verhaftungen nur noch auf
den Haftbefehl eines Richters erfolgen durften und daß der
Inhaftierte das Recht bekam, sofort einen Anwalt in A n spruch nehmen zu dürfen. Es ist jedoch bemerkenswert, daß
ein Untersuchungsausschuß der Kommission, die eine besondere Rolle bei der Förderung von freiheitlichen Bedingungen
spielen sollte, auf Wunsch zweier ihrer Mitglieder (Nationalchina und Frankreich) erst nach Absprache mit den Amerikanern ihre Empfehlungen an die amerikanische Besatzungsmacht abgegeben hat. Ob dies zu einer Mäßigung der Empfehlungen geführt hat, läßt sich anhand der vorliegenden
Quellen nicht feststellen.
Einige Mitglieder der Kommission waren der Überzeugung,
daß die hohe Beteiligung der Wähler an der Einschreibung
(in den meisten Gebieten 90 Prozent, in manchen nahezu 100
Prozent) auf die Drohung der Polizei zurückzuführen war, bei
Nichtbeteiligung an der Wahl die Lebensmittelkarten einzubehalten. Über die Frage, ob freiheitliche Bedingungen vor
der Wahl bestanden, fand sich die Mehrheit der Kommission
nur zu der Aussage bereit, daß ein annehmbares Maß (reasonable degree) von freiheitlichen Bedingungen vorhanden
sei. Während der Einschreibung von Wählern und Kandidaten
sowie während der Wahlen standen der Kommission nie mehr
als 30 Beobachter für eine Bevölkerung von 20 Millionen zur

bisher eingebrachten Wiedervereinigungsvorschlägen nicht
geändert hätte, so daß eine Zusammenarbeit mit der Kommission nicht in Frage käme. Eine durch Trygve Lie überbrachte Einladung der Kommission an die Ukraine wurde
mit der gleichen Stellungnahme abgewiesen.
Nun tauchte die Frage auf, ob die Kommission bei den Wahlen
für das vorgesehene gesamtkoreanische Parlament mitwirken
sollte, wenn diese nur im südlichen Teil des Landes beaufsichtigt werden könnten. Die Linke, die Mitte und ein wichtiger Teil der rechtsgerichteten Kräfte in Südkorea waren
entschieden dagegen. Sie vertraten die Ansicht, daß ein solcher Schritt die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung zunichte machen würde. Ohnehin gäbe es aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse keine Aussichten auf freie Wahlen.
Auch in der Kommission selbst wurden schwere Bedenken
dagegen geäußert. Australien, Kanada, Indien und Syrien
befürchteten schlechte Folgen für die Sache der Wiedervereinigung, da man erwarten müßte, daß die Ausrufung einer
gesamtkoreanischen Regierung im Süden, d. h. einer Regierung mit Alleinvertretungsanspruch, Nordkorea zu einem
ähnlichen Schritt herausfordern würde. Einige dieser Kommissionsmitglieder behaupteten darüberhinaus, daß die Oppositionsführer im Süden unterdrückt würden und daß so gut
wie die gesamte Opposition sich weigern würde, an den
Wahlen teilzunehmen.
Wegen der weit auseinandergehenden Meinungen innerhalb
der Kommission entschloß man sich, den Rat des >InterimK.omitees< der Vollversammlung einzuholen. Dieses Komitee,
das erst 1947 gegründet worden war, hatte im Bereich der
Untersuchungen und Empfehlungen sehr breite Befugnisse.
Der Sowjetblock hielt jedoch die Übertragung von derart
weitreichenden Befugnissen an einen Ausschuß für eine Verletzung der UNO-Satzung und blieb allen Sitzungen fern.
Als die Frage der Wahlen in Südkorea vor dem Komitee zur
Sprache kam, gelang es den USA, eine Resolution durchzusetzen, daß die Kommission bei Wahlen in Südkorea für ein
gesamtkoreanisches Parlament mitwirken sollte. Nur Kanada
und Australien stimmten dagegen, 35 stimmten dafür bei 11
Stimmenthaltungen. Kanada und Australien warfen ein, daß

Die Luft-Verschmutzer
H Jährliche Emission in Tonnen m

Kohlenmonoxyd 1 0 0 0 0 0 0 0 t
davon in%

Kohlenwasserstoffe 2 1 5 0 0 0 0 t
davon i n %

Private Haushalte

Schwefeldioxyd 4 3 8 0 0 0 0 t

Stäube 518 0 0 0 1

davon in%

davon i n %

Verkehr

Der Industrie wird mit
Recht Verschmutzung unserer Luft angelastet. Aber
auch die privaten Haushalte und insbesondere
die
Auspuffgase der Autos tragen einen erheblichen Teil
zur Luftverschmutzung bei.
E s wird nicht möglich sein,
die Verunreinigung unserer
Luft völlig zu beseitigen,
dennoch ist es nötiger als
Je, Schutzmaßnahmen
in
verstärktem Umfang vorzuschreiben.
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Verfügung . An den Wahlen, die am 10. Mai 1948 stattfanden,
war die Opposition so gut wie nicht beteiligt. Die rechtsgerichteten Kräfte gewannen eine starke Mehrheit .
Noch bevor die Kommission ihren Bericht an die Vollversammlung abgab, hatte der amerikanische Oberbefehlshaber
in Korea zu verstehen gegeben, daß er das gewählte Parlament als berechtigt ansehe, eine Regierung zu bilden, und
daß die amerikanischen Truppen aus Korea abgezogen würden. Das neugewählte Parlament erhob den Anspruch, ganz
Korea zu vertreten .
Der Bericht der Kommission wurde erst sieben Wochen nach
den Wahlen abgefaßt und an die Vollversammlung weitergeleitet. Ihm zufolge entsprachen die Wahlergebnisse dem freien Willen der Wählerschaft in den Teilen des Landes, die der
Kommission zugänglich waren. Das syrische Mitglied hatte
kurz nach der Wahl eine gegenteilige Meinung geäußert. Doch
beschränkte er sich in den darauffolgenden Beratungen auf
die Forderung, daß der Bericht hervorhöbe, er gelte nur für
den Teil des Landes, der der Kommission zugänglich gewesen sei *.
Im August 1948 übertrug die amerikanische Militärregierung
ihre Befugnisse der Regierung der Republik Korea, und das
14
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Kritische

Bemerkungen

1. Beginnen wir mit der Weigerung der Vollversammlung,
Koreaner zu einer Sitzung über die Wiedervereinigung einzuladen. Die Koreaner hatten keinen rechtlichen Anspruch,
gehört zu werden; aber es standen ihrer Anhörung auch keine
rechtlichen Hindernisse i m Wege . Auch ohne rechtlichen A n spruch hätten sie darauf hinweisen können, daß sie die unmittelbar Betroffenen waren. Darüberhinaus hatten sie ein
noch gewichtigeres Argument, nämlich, daß die Forderung
nach sofortiger Unabhängigkeit und Abzug der fremden Truppen von breiten Bevölkerungsschichten getragen wurde, und
diese Forderung widersprach der von den USA eingebrachten
Resolution, die dann auch durchgesetzt wurde.
Während der zwei Jahre, bevor die Vollversammlung sich mit
der Koreafrage befaßte, verhandelten die USA, die Sowjetunion und koreanische Gruppen über die Errichtung einer
zeitlich begrenzten Treuhandschaft für Korea, wie sie im
Moskauer Abkommen vom Dezember 1945 vorgesehen war.
Genauer gesagt ging es bei diesen Verhandlungen um die
Frage, mit welchen Gruppen die Großmächte Gespräche führen sollten, um eine Treuhandschaft und in Verbindung damit dine provisorische koreanische Regierung aufzubauen.
Nach dem Abkommen sollten Gespräche mit den »demokratischen Parteien und sozialen Organisationen« geführt werden . I n dieser Zeit wurde die Treuhandschaft nur von der
nordkoreanischen Regierung und der kommunistischen Partei im Süden unterstützt; die anderen Gruppen in Südkorea
forderten die sofortige Unabhängigkeit und den Abzug der
fremden Truppen . I m August 1947, als die Verhandlungen
über die Treuhandschaft festgefahren waren und der Ruf nach
Unabhängigkeit noch immer nicht verstummt war, entschlossen sich die USA, den Gedanken der Treuhandschaft fallen
zu lassen und schlugen statt dessen das Abhalten von gesamtkoreanischen Wahlen mit anschließendem Abzug der
fremden Truppen vor. Die Sowjetunion und mit ihr die nordkoreanische Regierung und die Kommunisten im Süden fingen den amerikanischen Vorschlag ab, indem sie sich der Forderung nach einem sofortigen Abzug der fremden Truppen
und hierauf folgenden gesamtkoreanischen Wahlen anschlossen. Zwar wechselte der Großteil der rechtsgerichteten Kräfte
im Süden zu der neuen amerikanischen Haltung über, aber
auch unter ihnen unterstützte eine wichtige Gruppe die alte
Forderung nach sofortiger Unabhängigkeit weiter .
Man hätte nur schwer, wenn überhaupt, zu einer Einigung
über die »wahren Vertreter Koreas«, d. h. »demokratische
Parteien und soziale Organisationen«, kommen können. Doch
scheint der Anspruch auf Gehör für die Koreaner angesichts
der oben dargelegten Tatsachen gerechtfertigt. Zumindest
hätte man den Versuch unternehmen sollen. Zudem trifft es
nicht zu, daß die USA und die Sowjetunion die ganze Zeit
seit dem Moskauer Abkommen darüber gestritten hätten, wer
die wahren Vertreter des Volkes seien. Die USA hatten den
Ausschluß der kommunistischen Partei und anderer Gruppen
von den Gesprächen, die von totalitären Kräften unterstützt
wurden, gefordert, aber nur bis Mitte 1947 . Die Sowjetunion
hatte mit allen Gruppen Gespräche abgelehnt, die sich der
Treuhandschaft widersetzten ; so brauchte sie überhaupt
nicht auf die Frage einzugehen, ob es sich um demokratische
Gruppen handelte oder nicht.
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E ine zweifelhafte Behauptung muß recht häufig
wiederholt werden, dann schwächt sich der Zweifel
immer etwas ab und findet Leute, die selbst nicht
denken, aber annehmen, mit soviel Sicherheit und
Beharrlichkeit könne Unwahres nicht behauptet und
gedruckt werden.
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BISMARCK

State Departement erklärte, daß diese Regierung das gesamte Korea vertrete, wie es in der Resolution der Vollversammlung vorgesehen worden sei . Darauf begannen die USA,
ihre Truppen von Korea abzuziehen, so daß bis Dezember
1948 von 50 000 amerikanischen Soldaten nur noch 8000 im
Lande waren . Nordkorea zog nun i m August mit einer Wahl
nach und rief auch seinerseits eine gesamtkoreanische Regierung aus. Die Sowjetregierung sprach sogleich die Anerkennung aus und auch sie zog ihre Truppen aus Korea ab.
I m Dezember 1948 befaßte sich die Vollversammlung mit dem
Bericht der Korea-Kommission und nahm folgende, von
Australien, Kanada und USA vorgeschlagene Resolution an :
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1. Die Regierung der Republik Korea sei rechtsmäßig.
2. Sie sei durch freie Wahlen in dem Teil des Landes zustande gekommen, zu dem die UNO-Kommission Zugang hatte.
3. Sie sei die einzige derartige Regierung in ganz Korea.
4. Die fremden Truppen sollten sobald wie möglich zurückgezogen werden.
5. Die UNO-Kommission sollte ihre Guten Dienste zur Förderung der Wiedervereinigung den beiden Teilen des Landes zur Verfügung stellen.
I m Oktober 1949 nahm die Vollversammlung auf Vorschlag
von Australien, Nationalchina und den USA eine weitere Resolution an, in der die UNO-Kommission in Korea aufgefordert wurde, die Vorgänge an der Grenze zu beobachten . Zu
der Zeit waren Kanada und Syrien nicht mehr Mitglieder der
Kommission. Die Türkei war an die Stelle Syriens getreten.
Die Kanadier erklärten ihren Rücktritt damit, daß ihrer
Meinung nach die Kommission mit einer ungeraden Zahl von
Mitgliedern besser arbeiten könnte . So setzte die Kommission sich nun aus folgenden Staaten zusammen: Australien,
El Salvador, Frankreich, Indien, Nationalchina, den Philippinen und der Türkei.
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Aber man hätte dem Versuch, die »wahren Vertreter des
Volkes« festzustellen, Grenzen setzen müssen. Die USA wollten mit Hilfe der von ihnen angestrebten Resolution ihre
Bodentruppen aus Korea abziehen und nach Europa schicken
und außerdem die Vereinten Nationen dazu bewegen, einen
Teil der Verantwortung für die Absicherung der Grenze zwischen Nord- und Südkorea zu übernehmen . Angesichts der
friedenserhaltenden Aufgabe der Vereinten Nationen scheint
es nicht abwegig, daß die USA diese Organisation zur Sicherung der Grenze hinzuzogen.
28
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2. Zwei äußerst bedenkliche amerikanische Schritte gingen
der Resolution der Vollversammlung von Dezember 1948, in
der die Freiheit der Wahlen, die gerade stattgefunden hatten,
bestätigt wurden, voraus. Es handelte sich dabei erstens
darum, daß der amerikanische Oberbefehlshaber in Korea
schon vor der Berichterstattung durch die UNO-Kommission
bekanntmachte, die amerikanischen Truppen würden aus
Korea abgezogen. Weiterhin fällt ins Gewicht, daß der größte
Teil der amerikanischen Truppen schon vor der genannten
Sitzung der Vollversammlung abgezogen worden war.
Diese Schritte sind aus folgenden Gründen anfechtbar. Die
Vollversammlung hatte mit der Resolution vom November
1947 der UNO-Kommission den Auftrag gegeben, festzustellen, ob freie Wahlen abgehalten würden, und sie hatte sich
dabei stillschweigend den weiteren Schritt vorbehalten, den
Bericht der Kommission zu bestätigen oder abzulehnen. Die
Vollversammlung hatte auch das Abhalten von freien Wahlen
als Bedingung zum Abzug der Truppen vorgesehen.
Die Maßnahmen der USA konnten bedeuten, daß sie bereit
waren, ihre Truppen abzuziehen, was immer das Urteil der
Vollversammlung sein würde. Aber angesichts der damals
sehr einflußreichen Rolle der USA in der Vollversammlung
muß eher vermutet werden, daß die USA mit diesem Druck
die Sicherstellung des erwünschten Ergebnisses erwarteten.
Es handelt sich also um die Vorwegnahme einer Entscheidung,
die der UNO zustand. In der Tat waren diese Schritte doppelt bedenklich, weil die USA selbst die Resolution vom November 1947 veranlaßt hatten.
Außerdem fällt es nicht schwer, den Einwand glaubhaft zu
machen, daß die verschwindend kleine Anzahl von UNO-BeobBundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher führte die große deutsche Delegation zur Konferenz der Vereinten Nationen für die
menschliche Umwelt nach Stockholm. I n einer Ansprache an die K o n ferenz sagte Genscher, die Bundesrepublik Deutschland sei bereit,
»jede sinnvolle und nützliche internationale Aktion der Vereinten
Nationen zur Bewältigung der Umweltkrise nachhaltig zu unterstützen«.

achtern, auf deren Bericht sich die Amerikaner beriefen,
keine ausreichende Grundlage für die Feststellung hatte, daß
wirklich freie Wahlen stattgefunden hätten.
3. Als die Vollversammlung sich mit diesem Fall befaßte, fiel
ihr auf Grund von Artikel 1 der UNO-Satzung die Aufgabe
zu, die Streitenden unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu einer friedlichen
Lösung der Auseinandersetzung zu bewegen.
Die Wiedervereinigung als Mittel zu einer friedlichen Lösung
hatte unter den von den USA erhobenen Bedingungen keine
Aussichten auf Erfolg. Dieser Vorschlag wurde von der Sowjetunion abgelehnt, als er außerhalb der Vereinten Nationen
gemacht wurde, und es war nicht zu erwarten, daß sie i m
Rahmen einer von den USA geführten Organisation dafür
hätte gewonnen werden können. Es kann hier dahingestellt
bleiben, ob die USA eine Wiedervereinigung Koreas wirklich
wollten.
Die Resolutionen, die die Vollversammlung in dieser Sache
abgegeben hat, konnten auch nur schwerlich dazu dienen, die
Absicherung der Grenze nach Abzug der fremden Truppen
zu gewährleisten. Die erste empfahl Schritte, die für die Sowjetunion und Nordkorea unannehmbar waren, und sie
wurde außerdem auf eine A r t und Weise durchgesetzt, die
Anstoß erregen mußte. Die zweite enthielt eine Billigung der
südkoreanischen Regierung und eine Mißbilligung der nordkoreanischen, und zwar auf Grund der sehr fragwürdigen
Feststellung, daß im Süden freie Wahlen abgehalten worden
seien. Da die dritte Resolution, in der die UNO-Kommission
mit der Grenzbeobachtung beauftragt wurde, auf den ersten
zwei fußte, konnte sie schon aus diesem Grunde bei der Gegenseite keine Achtung erhalten. Darüber hinaus litt die
Resolution unter dem Makel, daß die UNO-Kommission zu
der Zeit durch die Mitarbeit der Türkei noch stärker als zuvor mit Vertretern amerikafreundlicher Staaten besetzt war.
I n diesem Zusammenhang fällt auch auf, daß damals kein
Versuch unternommen wurde, diese entgegengesetzten Standpunkte der Großmächte anzugleichen. Ein möglicher gemeinsamer Weg hätte darin bestehen können, daß die Amerikaner
dem russischen Vorschlag — erst Abzug der Truppen, dann
Wahlen — unter der Bedingung zugestimmt hätten, daß die
beiden Mächte bis zu einer Wiedervereinigung die Unverletzbarkeit der Grenze verbürgen würden. Es liegt nahe, daß ein
solcher Lösungsvorschlag vom Generalsekretär der Vereinten
Nationen hätte ausgehen sollen. Trygve Lie hat in anderen
Streitigkeiten, auch zwischen den Großmächten, Stellung genommen, aber in diesem Stadium des Konflikts hat er, soweit
man seinen Berichten entnehmen kann, die Möglichkeit, die
streitenden Parteien auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, nicht wahrgenommen. Was immer die Sowjetunion und
die USA zurückhielt — möglicherweise fürchteten beide um
ihre Einflußbereiche, wenn Wahlen wirklich abgehalten würden —, es ist kein Grund ersichtlich, warum der Generalsekretär diesen Weg nicht in Erwägung gezogen hat.
Die Frage des Kriegsausbruchs vor dem Sicherheitsrat
Am 24. Juni 1950 brachen offene Feindseligkeiten zwischen
Nord- und Südkorea aus. Auf die Forderung der USA hin
fand am nächsten Tage eine Sitzung des Sicherheitsrates
statt . Als erster Sprecher vertrat Generalsekretär Trygve
Lie die Auffassung, daß Nordkorea angegriffen und dabei
die UNO-Satzung verletzt hätte. Mit diesem Tatbestand sei
der Sicherheitsrat zuständig, ja auch verpflichtet, den Frieden
wiederherzustellen. Der Generalsekretär berief sich in seiner
Aussage auf ein Kabelgramm der UNO-Kommission in Korea,
das weiter unten näher ausgeführt wird. Der amerikanische
UNO-Vertreter, Leo Gross, brachte einen Resolutionsvorschlag
ein, der mit geringfügigen Änderungen angenommen wurde.
Hierin berief man sich auf die Resolution vom Dezember
1948, in der die Vollversammlung u. a. bestätigte, daß die
29
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Republik Korea durch freie Wahlen entstanden sei. Dann
wurde weiter behauptet, daß ein bewaffneter Angriff auf
die Republik Korea von Truppen aus Nordkorea erfolgt sei,
der »einen Friedensbruch darstellte«. Nordkorea wurde aufgefordert, seine Truppen hinter die Grenzen zurückzuziehen.
Alle Mitglieder wurden ersucht, »den Vereinten Nationen in
der Durchführung dieser Resolution jegliche Hilfe zu gewähren und Nordkorea nicht zu unterstützen«. Bei der Abstimmung stimmten außer Jugoslawien, das sich der Stimme enthielt, alle anwesenden Mitglieder dafür. Die Sowjetunion
fehlte auch noch zu dieser Zeit bei den Sitzungen des Sicherheitsrates.
Um die Beschuldigung gegen Nordkorea zu beweisen, legten
die USA Kabelgramme des amerikanischen Botschafters und
der UNO-Kommission in Korea vor. Der Botschafter berichtete: »Nach Meldungen der koreanischen Armee, die teilweise
von den (amerikanischen) Militärberatern bestätigt worden
sind, haben nordkoreanische Truppen heute morgen an mehreren Punkten die Grenze überschritten...« Die an den
Generalsekretär gerichtete Mitteilung der UNO-Kommission
hatte folgenden Inhalt: »Die Regierung der Republik Korea
teilt mit«, daß Nordkorea angegriffen hätte. Nordkorea dagegen habe Südkorea beschuldigt, die Kampfhandlungen angefangen zu haben. Der südkoreanische Staatspräsident Syngman Rhee erkläre sich mit einem Aufruf zur Feuereinstellung durch die Kommission einverstanden. Flugzeuge vom
Typ Yak hätten ein Gebiet in der Nähe von Seoul im Tiefflug
beschossen. Die Lage sei ernst.
Auf die Bitte des amerikanischen Vertreters Gross wurde ein
Sprecher für Südkorea ohne Widerspruch des Präsidenten des
Sicherheitsrates (Indien) eingeladen, das Anliegen seines
Landes vorzutragen.
Leo Gross behauptete in seiner Rede, daß man durch diesen
UNO-Bericht die »Tatsachen« erfahren hätte. Dieser Gedanke
wurde von dem Vor-Castro-Kuba aufgegriffen: »Dem Sicherheitsrat liegt hiermit ein offizieller Bericht der Tatsachen
vor«. Ecuador und Norwegen äußerten sich ähnlich. Die USA
und Ecuador brachten besonders zur Geltung, daß es sich
hier um einen Angriff auf einen Staat handelte, an dessen
Entstehung die Vereinten Nationen mitgewirkt hätten. Jugoslawien wandte ein, daß die vorliegende Auskunft nicht
ausreiche, um Nordkorea die Schuld am Kriegsausbruch anzulasten. Auch für Nordkorea solle ein Sprecher eingeladen werden. Kein anderes Mitglied des Sicherheitrates ging auf diese
Forderung ein .
Am 27. Juni setzte der Sicherheitsrat die Sitzung vom 25. fort,
um einige inzwischen von der UNO-Kommission eingegangene
Kabelgramme zu besprechen. Zwei davon sind hier besonders
wichtig. Das erste enthielt die Nachricht, daß die Südkoreaner
in Kürze eine Niederlage erleiden könnten . Das zweite besagte:
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»Die Kommission traf sich heute morgen um 10 Uhr und besprach den letzten Bericht über die Kampfhandlungen und die
Ergebnisse von Beobachtungen der Kommission am Breitengrad, die bis auf 48 Stunden vor Ausbruch der Kampfhandlungen zurückreichten. Die Kommission ist gegenwärtig auf Grund
dieser Beweise der Meinung, daß erstens Nordkorea, nach dem
wirklichen Verlauf der Kampfhandlungen zu urteilen, eine gut
geplante und umfangreiche Invasion von Südkorea ausführt;
daß zweitens südkoreanische Truppen an allen Frontgebieten
auf einer reinen Verteidigungsbasis eingesetzt waren; und daß
drittens die Südkoreaner vollkommen überrascht wurden, da
sie auf Grund von Aufklärungsberichten keinen Anlaß hatten,
an eine unmittelbar bevorstehende Invasion zu glauben.«
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Der erste Sprecher in der darauffolgenden Debatte, der amerikanische UNO-Botschafter Warren Austin, forderte eine
Resolution für den Einsatz von Militärmaßnahmen. Sein Resolutionsentwurf enthielt einen Hinweis auf die Mißachtung
der Resolution vom 25. Juni durch Nordkorea und besagte
dann: »Der Sicherheitsrat empfiehlt allen Mitgliedern, der
Republik Korea solche Hilfe zu gewähren, wie sie nötig sein
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mag, um den bewaffneten Angriff zurückzuschlagen und den
internationalen Frieden und die Sicherheit in dem Gebiet
wiederherzustellen« .
Daraufhin verlas Austin eine Mitteilung von Präsident Truman, die dieser bereits drei Stunden zuvor (12 Uhr) der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht hatte. Darin erwähnte Truman die Weigerung Nordkoreas, die Resolution vom 25. Juni
zu befolgen, und auch den damaligen Aufruf an die Mitglieder, »den Vereinten Nationen in der Durchführung dieser
Resolution jegliche Hilfe zu gewähren«. Dann heißt es: »Unter
diesen Umständen habe ich den Luft- und Seestreitkräften
der USA befohlen, der Regierung Koreas Unterstützung zu
geben. Der Angriff auf Korea macht über jeden Zweifel hinaus klar, daß der Kommunismus über die Taktik der Unterminierungsarbeit hinausgegangen ist und Kriegsmaßnahmen
ergreift, um unabhängige Nationen zu erobern.« Weil Formosa in kommunistischen Händen eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit »des pazifischen Gebietes und der
amerikanischen Truppen, die dort ihre rechtmäßigen notwendigen Funktionen ausüben«, darstellen würde, sei die Siebte
Flotte beauftragt worden, jeglichen Angriff auf Formosa zu
verhindern. Darüber hinaus solle Frankreich verstärkte M i l i tärhilfe für den Kampf in Indochina erhalten .
Truman hatte diese Schritte schon um 22 Uhr des vorangegangenen Tages nach einem einstündigen Gespräch mit seinen
engsten Ratgebern festgelegt. Er gab General MacArthur, dem
Oberbefehlshaber i m Fernen Osten, sofort entsprechende
Befehle. Während des Gesprächs mit den Ratgebern tauchte
die Frage auf, ob die Schutzerklärung für Formosa in den
nachher dem Sicherheitsrat vorzulegenden Resolutionsentwurf eingefügt werden sollte. Man hielt die Durchsetzung
einer solchen Bestimmung jedoch für unwahrscheinlich. Etwa
eine halbe Stunde vor der Bekanntmachung am nächsten Tag
unterrichtete Truman führende Mitglieder des Kongresses
darüber. Gleichzeitig wurden NATO- und OAS-Vertreter davon unterrichtet .
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In der Tat hatte die amerikanische Regierung schon am
Abend des 25. Juni den Einsatz von Militärmaßnahmen befohlen, allerdings in beschränktem Umfang. I m Zusammenhang mit der Evakuierung von amerikanischen Zivilisten aus
Südkorea entschied man sich, General MacArthur weiten Ermessungsraum zur Bekämpfung von Flugzeugen und Panzern zu geben.
Der Befehl lautete, MacArthur solle Maßnahmen zur See und
in der Luft ergreifen, damit das Inchon-Kimpo-Seoul-Gebiet
nicht in Feindeshand fiele, um die Evakuierung der amerikanischen Zivilisten zu gewährleisten .
Die von den USA vorgeschlagene Resolution wurde vom Sicherheitsrat mit folgenden Stimmen angenommen: 7 dafür,
1 dagegen (Jugoslawien) und 2 Enthaltungen (Indien und
Ägypten). Auch noch bei dieser Abstimmung war die Sowjetunion abwesend. Jugoslawien brachte vergeblich einen Gegenvorschlag ein, wonach die kämpfenden Parteien aufgerufen werden sollten, die Kampfhandlungen einzustellen und
Vertreter nach New York zu schicken, damit der Sicherheitsrat vermitteln könnte; die Ursache des Krieges liege in der
Politik der Interessensphären, die zur Teilung Koreas geführt hätte.
Die Befürworter des amerikanischen Vorschlags betonten, daß
es durch den Bericht der UNO-Kommission völlig eindeutig
geworden sei, daß Nordkorea den Krieg vorbereitet und ohne
Herausforderung angefangen habe. Außerdem hätte es die
Resolution vom 25. Juni mißachtet. Nationalchina drückte
seine Dankbarkeit dafür aus, daß die amerikanische Flotte
Formosa verteidigen würde. Frankreich lobte Truman für
seine »realistische Einschätzung der Lage im Fernen Osten;
er hat das Problem Koreas in das Gesamtbild des Pazifiks
und in das, was man als die pazifische Front bezeichnen kann,
eingeordnet. Alle Teile hängen eng zusammen .
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Kritische

Bemerkungen

1. Die Resolution des Sicherheitsrates vom 25. Juni 1950, in
der Nordkorea des Friedensbruches beschuldigt wurde, beruhte im Grunde nur auf Aussagen der südkoreanischen und
amerikanischen Militärs. Die UNO-Kommission gab in ihrem
Kabelgramm keine Anhaltspunkte dafür, ob eigene Beobachtungen über die Eröffnung von Kampfhandlungen stattgefunden hätten. Sie lieferte überhaupt keine Grundlage für
die Behauptung der USA und anderer, daß man nun mit dieser Mitteilung der Kommission »die Tatsachen« erfahren
hätte. So war die Feststellung des Sicherheitsrates auf Grund
der vorliegenden Beweise nicht gerechtfertigt.
Die Tatsache, daß der Generalsekretär, von dem man mehr
Objektivität hätte erwarten dürfen, auf dieser unzureichenden Grundlage Nordkorea des Friedensbruches beschuldigte,
wirft ein schlechtes Licht auf ihn. I n der bisherigen Literatur
über die Rolle des Generalsekretärs bei dieser Sitzung ist die
Meinung vertreten worden, daß Trygve Lie vom Protokoll
her gesehen gar nicht hätte zu sprechen brauchen . Anscheinend wollte man hiermit sagen, daß er hätte neutral bleiben
sollen. Dagegen ist vorgebracht worden, daß Lie kaum eine
Stellungnahme hätte vermeiden können, weil die Aggression
der Kommunisten eindeutig erschienen sei, diese Aggression
allgemein verurteilt worden sei und die USA vollkommen abgeneigt gewesen wären, eine neutrale Haltung des Generalsekretärs hinzunehmen . Dabei wird übersehen, daß Lie seini
Urteil schon abgab, ehe er ausreichende Beweise in der Hand
hatte; er hätte um den Aufschub der Verurteilung bitten können. Was immer man auch über die Frage der Neutralität des
Generalsekretärs bei einer eindeutigen Verletzung der UNOSatzung denken mag, Lie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht
zu einer solchen Stellungnahme gezwungen.
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2. Auch war die Weigerung des Sicherheitsrates, einen Vertreter Nordkoreas zu der Tagung einzuladen, zu der ein Vertreter Südkoreas ohne weiteres zugelassen und gehört worden war, nicht vertretbar . Es bestand kein Grund für eine
unterschiedliche Behandlung. I n der Tatsache, daß Nordkorea
die UNO-Kommission ablehnte, hätte man ihn nicht finden
dürfen, auch wenn diese Ablehnung nicht gerechtfertigt war.
Es widerspricht unserem Gerechtigkeitgefühl, daß jemand
wegen einer Handlung, die an sich wenig mit der Sache zu
40

tun hat, verurteilt wird oder, was auf das Gleiche hinausläuft, daran gehindert wird, sich gegen eine Beschuldigung zu
verteidigen.
Das Fernhalten Nordkoreas von der Sitzung hatte auch zur
Folge, daß es keine Gelegenheit hatte, die Zuständigkeit des
Sicherheitsrates wegen der Abwesenheit der Sowjetunion zur
Debatte zu stellen. A m Anfang der Sitzung behauptete der
Generalsekretär, daß der Sicherheitsrat für den vorliegenden
Fall zuständig wäre, aber es folgte keine Aussprache darüber,
obwohl die Beschlußfähigkeit des Rates während der Abwesenheit eines ständigen Mitglieds umstritten ist .
3. Wenden w i r uns nun der Resolution vom 27. Juni 1950 zu,
mit der die Mitglieder der Vereinten Nationen aufgefordert
wurden, die nordkoreanischen Truppen zurückzuschlagen.
Indem die USA, das einflußreichste Mitglied des Sicherheitsrates, Militärmaßnahmen bereits vor der Sitzung des 27. Juni
anordnete, dürfte die Entscheidungsfreiheit des Rates in dieser Frage stark eingeschränkt gewesen sein; es blieb ihm
kaum eine andere Wahl, als die geforderten kollektiven M i l i tärmaßnahmen zu empfehlen. Der Alleingang der USA konnte
nicht, wie Truman behauptete, auf Grund der Resolution vom
25. Juni gerechtfertigt werden. Aus den Debatten und der Tatsache, daß man die Resolution des 27. Juni für notwendig
hielt, ist eindeutig, daß die Resolution vom 25. Juni keine
Gewaltmaßnahmen abstützte . I m Schrifttum hat man versucht, die Umgehung der Vereinten Nationen damit zu rechtfertigen, daß die USA aus Zeitnot dazu gedrängt waren .
Dieses Argument wirkt wenig überzeugend. Schon um 13
Uhr des 26. Juni, also neun Stunden bevor der Befehl an
MacArthur abgegeben wurde, führten amerikanische Regierungsmitglieder Gespräche, in denen sie zugrunde legten, daß
die Lage der südkoreanischen Armee verzweifelt war, und es
ging darum, wie man sich auf diese Lage einstellen solle .
Zu der Zeit der Resolution vom 27. Juni hatte der Sicherheitsrat den oben zitierten Bericht der UNO-Kommission vor sich,
in dem die Meinung vertreten wurde, daß Nordkorea eine »gut
geplante« Invasion ausführte. Wenn dieses Urteil den Tatsachen entsprach, war die Beschuldigung des Sicherheitsrates
vom 25. Juni gegen Nordkorea richtig; aber der Sicherheitsrat
hätte trotzdem noch keine Rechtfertigung, jene Beschuldigung
mit der damals unzureichenden Grundlage abzugeben.
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Die Bedeutung des Wassers
wird in der Zukunft in den
Vordergrund rücken. Auch
das ist Teil des anlaufenden Umweltschutzes. Wasser ist mehr als eine von
der Natur kostenlos und
immer ausreichend dargebotene Gabe. E s ist der
wichtigste Rohstoff unserer
Wirtschaft. Die Wasserförderung betrug 1971 rund 18
Milliarden Kubikmeter. Das
sind rund 800 Liter je Tag
und Einwohner der Bundesrepublik. Den größten
Teil benötigte zwar die I n dustrie, aber auf den privaten Verbrauch kamen je
Bundesbürger pro Tag immer noch 124 Liter.
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Der Bericht war als Grundlage für die Resolution vom 27.
Juni, in der die Zurückschlagung der nordkoreanischen Truppen an die Grenze gefordert wurde, nicht unbedingt notwendig, weil der Sicherheitsrat, um den Frieden wiederherzustellen, den Rückzug der kämpfenden Truppen an ihren Ausgangspunkt fordern durfte, ohne Rücksicht darauf, wer angegriffen hatte. Aber natürlich erhielte diese Resolution eine
weitere Berechtigung im Falle, daß hinreichende Beweise
über einen nordkoreanischen Angriff vorlagen.
Gegen den Bericht der Kommission ist ein schwerwiegender
Einwand vorzubringen. Die Kommission hat mitgeteilt, daß
Südkorea »auf Grund von Aufklärungsberichten« keinen A n laß hatte, einen Angriff vom Norden zu erwarten, und sie
schloß aus dieser Nachricht nur, daß die südkoreanischen
Truppen überrascht wurden. Jedoch muß man, um der Sache
gerecht zu werden, auch schließen können, daß Nordkorea
keinen Angriff plante. Die Auskunft, die Südkoreaner hätten
bis 48 Stunden vor Ausbruch des Krieges nur Verteidigungsstellungen eingenommen, wurde von der Kommission als Beweis dafür gewertet, daß Südkorea die Feindseligkeiten nicht
begonnen hätte. Was dem einen recht ist, müßte dem anderen
billig sein. Es bleibt nun die allseits bekannte Tatsache zu
bewerten, daß Nordkorea in kurzer Zeit weite Strecken in
Richtung der Hauptstadt Südkorea überrannt hatte. Nach
allgemeiner Erfahrung gilt dies als Beweis dafür, daß der
Angriff doch aus dem Norden kam. So schien der Sicherheitsrat mit Recht Nordkorea eines Angriffs beschuldigen zu
können.
Zusammenfassung
Am Anfang des Koreakonflikts haben die USA ihre Machtstellung dazu mißbraucht, mit fragwürdigen Mitteln eine
Reihe von Resolutionen durchzusetzen. Dies hat möglicherweise eine friedliche Wiedervereinigung Koreas verhindert.
Sicher hat es auch das Ansehen der Organisation in den
Augen der Resolutionsgegner und der neutralen Staaten untergraben. Mitgliedstaaten, die in der Zukunft in den Vereinten Nationen an Einfluß gewinnen, stünde hiermit ein
gefährlicher Präzedenzfall zur Verfügung. Selbstverständlich
gilt dieser Vorwurf auch den Ländern, die sich kritiklos den
USA anschlossen.
Der Vorschlag der Vollversammlung für die Wiedervereinigung Koreas (erst Wahlen, dann Abzug der fremden Truppen)
hatte von vornherein keine Aussicht auf Erfolg, und der Einsatz der UNO-Kommission, die angeblich diese Resolution
durchsetzen sollte, konnte nur den Widerwillen der Sowjetunion und breiter Teile der koreanischen Bevölkerung erwecken.
Ein Kompromißvorschlag, der möglicherweise zu einer friedlichen Wiedervereinigung geführt hätte — zuerst Abzug der
fremden Truppen, dann Wahlen, aber inzwischen eine Grenzgarantie durch die Großmächte — kam nicht zur Sprache. Ob
die Großmächte wirklich bereit gewesen wären, ihre Einflußbereiche aufs Spiel zu setzen, um eine Wiedervereinigung
Koreas zu erreichen, bleibe dahingestellt. Die nach dem Ausbruch des Krieges vom Sicherheitsrat abgegebene Empfehlung, die die Zurückschlagung der nordkoreanischen Truppen
zu ihrem Ausgangspunkt forderte, ließe sich wohl mit dem
Ziel der Vereinten Nationen, den Frieden wiederherzustellen,
vereinbaren. Gleichzeitig darf man nicht übersehen, daß dieser Beschluß in der Abwesenheit der Sowjetunion gefaßt wurde. Es ist durchaus nicht eindeutig, daß Beschlüsse als Handlungen des Sicherheitsrates gewertet werden dürfen, wenn
ein ständiges Mitglied abwesend ist.
Der Generalsekretär hat die naheliegende Möglichkeit, als
Vermittler zwischen den streitenden Parteien tätig zu werden,
nicht ausschöpft. Auch hat er mit seinem voreiligen Eintreten
für den amerikanischen Standpunkt eine objektive Beurteilung der Sachlage, die zu den Erfordernissen seines Amtes
gehört, versäumt.
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten der Weltorganisation im Mai/Juni 1972
Politik und Sicherheit

sion sei eine krasse Verletzung des 1968

im Zusammenhang
mit der Einstellung der
Vietnam - Blockademaßnahmen der
USA
Nordvietnams ausgehangegen Nordvietnam - Unterrichtung des Bombardierung
delten Einverständnisses. (Nordvietnam hat
Sicherheitsrats - Stellungnahmen Chinas stets
bestritten, eine stillschweigende Abund der Sowjetunion - Bemühungen Waldmachung mit den USA getroffen zu haben,
heims
derzufolge die USA die Bombardierung
Zu äußerster Zurückhaltung aller am Vietnam-Krieg beteiligten Parteien hat Generalsekretär Waldheim aufgerufen (PR/SG/
SM/1689 vom 9. Mai), nachdem am Abend
vorher der amerikanische Präsident Nixon
die Verminung der Einfahrten der nordvietnamesischen Häfen, die Unterbindung
der Versorgung Nordvietnams auf dem
Seewege und die stärkste Zerstörung der
Schienen- und anderen Bahnverbindungswege angeordnet hatte. Waldheim sprach
von einer sehr ernsten Lage und wiederholte seine Überzeugung, daß eine Lösung
des Vietnam-Problems nur durch Verhandlungen gefunden werden könne. Erneut bot
er hierzu seine persönlichen Guten Dienste an. Aber nach seiner Meinung sei nun
die Zeit da, den Apparat der Vereinten
Nationen voll einzusetzen, um zuerst die
Kämpfe zu beenden und um dann bei der
Suche nach einer friedlichen und dauerhaften Regelung des Problems behilflich
zu sein. Die Vereinten Nationen seien
schließlich vor nun 27 Jahren gegründet
worden, »um die folgenden Generationen
vor der Geißel des Krieges zu bewahren«.
Die Verantwortlichkeit für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die auf allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen liege,
trage dennoch in erster Linie der Sicherheitsrat. Es sei auch in diesem späten Stadium seine, Waldheims, ernste Hoffnung,
daß die am Krieg beteiligten Parteien darin
übereinstimmten, sich des Apparates der
Vereinten Nationen in ihrem eigenen wie
im Interesse des Weltfriedens zu bedienen. Er jedenfalls werde im Hinblick auf
die Pflichten des Generalsekretärs gemäß
der Charta seine Anstrengungen bei allen
Beteiligten weiter fortsetzen, in der Hoffnung, daß ein Ausweg aus der tragischen
Situation gefunden werde.

Nordvietnams beendeten, wenn Nordvietnam nicht nach Südvietnam eindringe.)
Umfang und Richtung der neuen Aggression ließen deutlich erkennen, daß Nordvietnam den Versuch unternehme, Südvietnam militärisch zu überrollen und den geordneten Abzug der amerikanischen Truppen zu stören. Zur gleichen Zeit weigere
sich Nordvietnam, eine friedliche Regelung
des Konfliktes auszuhandeln. Die amerikanischen Maßnahmen seien »zurückhaltend nach Ausmaß und Zielsetzung«. Alle
Gewaltmaßnahmen in ganz Indochina würden beendet und die amerikanischen Truppen innerhalb von vier Monaten aus Südvietnam abgezogen, nachdem ein international überwachter Waffenstillstand in
ganz Indochina eingetreten sei und die
Kriegsgefangenen
freigelassen
worden
seien. - Dem Schreiben von Botschafter
Bush war der Text der Rundfunk- und
Fernsehrede von Präsident Nixon vom
8. Mai beigelegt, mit der dieser seine Maßnahmen dem amerikanischen Volk gegenüber begründete.

Eine erste chinesische Antwort auf das
amerikanische Schreiben über die Blockademaßnahmen, gerichtet an den Generalsekretär und an den Präsidenten des Sicherheitsrats, erfolgte schriftlich durch den
Botschafter Huang Hua (S/10638). China
sieht die USA als den Aggressor in Vietnam an. Die neuen Maßnahmen stellten
eine abermalige Ausweitung des Angriffskrieges gegen Vietnam dar und seien eine
offene Verletzung der Freiheit der internationalen Schiffahrt. Die amerikanischen
Aggressionsakte seien ganz und gar unzulässig nach dem Völkerrecht und der
Charta der Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten hätten nicht im geringsten einen Grund, sich auf das Recht der
Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Die Ankündigung der
amerikanischen Charta zu berufen. Es müsse zudem darauf hingewiesen werden, daß die VietnamMaßnahmen gegen Nordvietnam vom
Frage eine Angelegenheit der Vereinten
8. Mai waren dem Sicherheitsrat amtlich
Nationen in erster Linie nicht sei; die Verdurch ein Schreiben des US-Botschafters
einten Nationen hätten sich seit der Genbei den Vereinten Nationen, Bush, zur
fer (Indochina-)Konferenz von 1954 nie mit
Kenntnis gebracht worden (S/10631). In
der Vietnam-Frage befaßt. Mit dem Schreiihm wird auf Artikel 51 der Charta Bezug
ben der USA an den Sicherheitsrat würde
genommen, wonach der Sicherheitsrat under Versuch unternommen, unverschämte
verzüglich von den von einem Staat ergrifMaßnahmen wie die offenkundige Blockade
fenen »Maßnahmen zur Selbstverteidider vietnamesischen Hoheitsgewässer und
gung« zu unterrichten sei. Die »massive
der Häfen in Verletzung der Charta und
Invasion über die entmilitarisierte Zone und
der Prinzipien der internationalen Bezieüber internationale Grenzen hinweg durch
hungen den Vereinten Nationen aufzubürStreitkräfte Nordvietnams und die noch anden. Das müsse verurteilt werden. Das Erdauernde Aggression dieser Streitkräfte
suchen der USA, das amerikanische Schreigegen die Bevölkerung und das Gebiet der
ben an den Sicherheitsrat als UN-DokuRepublik Südvietnams« hätten beispiellose
ment zirkulieren zu lassen, entbehre jeder
Gefahren für die Streitkräfte der Republik
rechtlichen Grundlage und sei für China
Südvietnam, für die Republik Südvietnam
völlig unannehmbar.
selbst sowie für die in Vietnam stehenden
Streitkräfte der USA geschaffen. Die InvaChina hat sodann einige Tage später die
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Veröffentlichung einer Verlautbarung der
Regierung vom 11. Mai zu den amerikanischen Maßnahmen verlangt (S/10644).
Der Inhalt wiederholt und ergänzt die erste
Stellungnahme: Die chinesische Regierung
und Bevölkerung drückten ihre äußerste
Entrüstung über die amerikanischen Maßnahmen aus und verdammten sie schärfstens. Wie in der Vergangenheit so seien
auch jetzt die vom amerikanischen Imperialismus benützten Vorwände, den
Krieg weiter hinaufzuschrauben, völlig absurd. Es seien die USA gewesen, die die
Genfer Abkommen von 1954 grob hintertrieben, in Südvietnam ein Puppenregime
eingesetzt, die vietnamesische Bevölkerung voller Wut massakriert und so den
bewaffneten Widerstand der Südvietnamesen provoziert hätten. Es seien die USA
gewesen, die Streitkräfte nach Südvietnam
gebracht und damit den Kampf Vietnams
gegen die amerikanische Aggression und
für die eigene nationale Rettung veranlaßt
hätten. Es seien die USA gewesen, die mit
Luft- und Seestreitkräften die Demokratische Republik Vietnam angegriffen und
damit den Krieg auf ganz Vietnam ausgedehnt hätten. Es seien die USA gewesen,
die die Invasion nach Kambodscha und
Laos vorgenommen und so ganz Indochina
zu einem einzigen Schlachtfeld gemacht
hätten. Und nun bezeichneten die USA
ihre Aggression als Widerstand gegen eine
nordvietnamesische >lnvasion<. Das sei die
völlige Verdrehung von Ursache und Wirkung! Die USA hätten alle Sorten barbarischer Mittel eingesetzt, ungezählte Tausende von Menschen umgebracht und
machten nun Lärm zur >Rettung< amerikanischer Soldaten. Wenn junge Amerikaner
ihr Leben auf dem vietnamesischen Kampffeld verloren hätten, so läge die Schuld
allein bei den USA. Das sei leicht zu beweisen. Wenn die amerikanische Regierung
die Aggression sofort stoppe, ihre Truppen ohne Bedingung abzöge und die Unterstützung der Puppencliquen beende, so
würden die amerikanischen Gefangenen
bald zu Hause sein und das Leben amerikanischer Soldaten bewahrt. Der Regierung
der Vereinigten Staaten sei im allem Ernst
gesagt: die Tage seien für immer vorbei,
in denen große Nationen kleinere beliebig
tyrannisieren könnten. Die Völker der Welt
ständen auf Seiten des vietnamesischen
Volkes. Der Versuch der Vereinigten Staaten, das vietnamesische Volk durch die
sogenannte >Luft- und SchiffüberlegenheiU
zu unterwerfen, würde sich als ein einziger
Wunschtraum erweisen; so wie es die Erklärung der Demokratischen Regierung
Vietnams ausdrücke: »Das vietnamesische
Volk besitzt genug Entschlossenheit und
Stärke, in seinem gerechten und letztlich
doch siegreichen Kampf fortzufahren, auch
wenn er noch fünf oder zehn Jahre oder
noch länger dauern sollte.« Hierbei würden
die 700 Millionen Chinesen ein Rückhalt
und das riesige chinesische Gebiet ein zuverlässiges Hinterland sein. Was auch geschehe, China stehe fest und unerschütter-
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lieh an der Seite Vietnams, in jeder Form
und auf jede Dauer.
Die Sowjetunion als der neben China von
der amerikanischen Blockade vorrangig
betroffene Verbündete Nordvietnams reagierte mit einer Stellungnahme an die Vereinten Nationen am 11. Mai (S/10643). Es
handele sich um eine erneute Ausweitung
aggressiver Akte in Vietnam, durch die die
Lage in Südostasien beträchtlich erschwert
und gefährliche Folgen für den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit heraufbeschworen würden. Durch die angekündigten Bombardierungen aller Verkehrsverbindungen würden zugleich die Einfuhren von Nahrungsmitteln und anderen Gütern für die Zivilbevölkerung behindert. Die
amerikanischen Maßnahmen seien eine unmittelbare Bedrohung der Schiffe vieler
Staaten und ihrer Besatzungen. Es handele sich um eine brutale Verletzung weltweit anerkannter Grundsätze der Freiheit
der Schiffahrt, und das, obwohl die USA
zu den Unterzeichnerstaaten der Genfer
Seerechtskonventionen von 1958 zählten, in
denen diese Grundsätze enthalten seien.
Die USA bewiesen damit ihre Mißachtung
gegenüber einer der grundlegenden Forderungen des Völkerrechts: Der Einhaltung
internationaler Verträge. Die Bezugnahme
auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen sei völlig unbegründet. Jedermann
sehe deutlich die Tatsache, daß kein
Angriff gegen die Vereinigten Staaten erfolgt sei. Im Gegenteil seien die USA der
Aggressor in Vietnam.
Auch die Sowjetunion ließ den Vereinten
Nationen eine Erklärung ihrer Regierung
zugehen und zirkulieren (S/10649 vom 15.
Mai). Neben Wiederholungen weist sie ergänzend darauf hin, daß die USA mit ihren
Maßnahmen versuchten, Wirtschaft, Handel
und andere Beziehungen der Demokratischen Republik Vietnam mit anderen Staaten zu unterbrechen und die Republik der
Möglichkeit zu berauben, Hilfe für ihr Volk
zu erhalten, die Aggression der Vereinigten Staaten abzuschlagen sowie Nahrungsmittel und andere Güter für ihre friedliche
Bevölkerung zu erhalten. Ungeachtet der
vorgebrachten Vorwände für die abenteuerhaften Aktionen der amerikanischen Truppen in Vietnam liege die wahre Absicht
offen zutage. Es ginge nicht darum, die
USA vor einer Demütigung zu bewahren,
sondern die vielbesprochene Politik der
sogenannten >Vietnamisierung< zu retten,
die sich als Fehlschlag erwiesen habe. Es
gelte nicht, die Vietnamesen in den Stand
zu setzen, zu einer ausgehandelten Regelung ihrer Angelegenheiten zu gelangen,
sondern dem Saigoner Puppenregime, das
der Feind des Volkes sei, die militärische
Unterstützung der Vereinigten Staaten zu
geben. Die Verstärkung der Bombenangriffe gegen Nordvietnam und Washingtons
Versuch, nach eigenem Gutdünken Regeln
für die internationale Schiffahrt aufzustellen, könnten nur Entrüstung und scharfe
Verurteilung hervorrufen. Diese Akte zeigten der ganzen Welt wieder einmal die
Piratennatur des Krieges, den die Vereinigten Staaten begonnen hätten und seit
Jahren gegen das vietnamesische Volk
führten. Die eine aggressive Maßnahme
führe zur nächsten und gefährlicheren.
Jede bringe neue und schwerere barba-
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rische Akte und Verbrechen mit sich. Alles
in allem habe der Krieg Formen angenommen, von denen die Interessen vieler Länder immer ernsthafter berührt würden. Die
Sowjetunion sehe die amerikanischen
Maßnahmen als unzulässig an und werde
geeignete Schlüsse daraus ziehen. Die
amerikanische Regierung habe für mögliche Folgen ihrer rechtswidrigen Handlungen die volle Verantwortung zu tragen.
Durch die Verletzung der Genfer Konventionen zeigten die USA ihre Verachtung für
eines der fundamentalsten Erfordernisse
des Völkerrechts: die Einhaltung der von
ihnen durch Vertragsunterzeichnung übernommenen Verpflichtungen. Das sei ein
gefährlicher, weil abschüssiger Weg, er
könne nur zu einer Rechtlosigkeit in den
internationalen Beziehungen führen. Was
würde geschehen, wenn auch andere Staaten ein solches Verhalten zeigten? Keine
neue Steigerung könne das Indochina-Problem lösen und den Willen des vietnamesischen Volkes nach Freiheit und Unabhängigkeit brechen. Der allseits richtige
Weg, das Vietnam-Problem zu lösen, sei,
die Vietnamesen ihr eigenes Schicksal bestimmen zu lassen, ohne Einmischung und
Druck von außen. Wenn die Vereinigten
Staaten hierzu wirklich bereit seien, sollten sie an den Pariser Verhandlungstisch
zurückkehren. Die Sowjetunion fordere die
Vereinigten Staaten auf, alle getroffenen
Maßnahmen unverzüglich rückgängig zu
machen. Die sowjetische
Bevölkerung
stehe im Kampf an der Seite des heldenhaften vietnamesischen Volkes und gebe
ihm auch in Zukunft die erforderliche Unterstützung.

lichen Unterredungen mit den ständigen
Mitgliedern des Sicherheitsrats, ob eine
sinnvolle Einschaltung der Vereinten Nationen, insbesondere des Rates, möglich
sei. Die zehn zeitweiligen Ratsmitglieder
wurden gleichfalls befragt. Auch US-Botschafter Bush als Ratspräsident für den
Monat Mai stellte entsprechende Sondierungen an. Als Grundlage diente ihm hierbei ein Memorandum des Generalsekretärs
vom 10. Mai, das anfangs vertraulichen
Charakter hatte, am 15. Mai aber infolge
vorangegangener Indiskretionen einiger
Teile mit Einwilligung des Ratspräsidenten
in vollem Wortlaut veröffentlicht wurde.

Im Memorandunm des Generalsekretärs

(Note No.3746) über die Lage in Südostasien heißt es, die Feindseligkeiten in Vietnam hätten seit Jahren nicht nur die beteiligten Parteien, sondern die ganze Welt
mit ernster Sorge erfüllt. Schon U Thant
habe zur Regelung des Konflikts wiederholt die Guten Dienste des Generalsekretärs und der Weltorganisation angeboten.
Zwar sei im Februar 1966 die VietnamFrage auf die Tagesordnung des Sicherheitsrats gesetzt worden, der Rat habe
sich aber angesichts der nicht zu vereinbarenden Gegensätze der entscheidenden
Mitglieder nicht imstande gesehen, eine
nützliche Rolle dabei zu spielen, die Feindseligkeiten zu beenden oder eine allgemeine friedliche Regelung zu fördern.
Heute sei die Lage verändert, und einige
Hindernisse für eine mögliche Befassung
des Rats mit dem Vietnam-Konflikt seien
weggefallen. Einmal sei es nun allgemein
anerkannt, daß sich das Vietnam-Problem
nur durch Verhandlungen lösen lasse, anWeitere amtliche Stellungnahmen zu den dererseits hätten weder die Bemühungen
der unmittelbar beteiligten Parteien selbst,
amerikanischen Ankündigungen und Maßsei es durch Gespräche, sei es durch annahmen gingen bei den Vereinten Nadere Kontakte, noch die Versuche anderer
tionen ein von Jugoslawien, Kuba, AlbaRegierungen oder Persönlichkeiten sich als
nien, Bulgarien und der Mongolei. Alle
wirkungsvoll erwiesen, die Feindseligkeiverurteilten mit gleichen oder ähnlichen
ten zu stoppen oder den zugrundeliegenGründen das amerikanische Vorgehen.
den politischen Komplex zu lösen.
Unter ihnen zeichnete sich die Zuschrift
Im April dieses Jahres, als der Krieg in
Kubas als die schärfste im Ton und durch
Vietnam (durch die Großoffensiven des
eine ins einzelne gehende Entgegnung auf
Vietkong und Nordvietnams) erneut gesteidie von Präsident Nixon vorgebrachten Begert worden sei, habe er als Generalsekregründungen über die neue amerikanische
tär den Parteien wieder seine Guten DienEskalation aus.
ste angeboten, damit sie vielleicht durch
Generalsekretär Waldheim war über ihndie und durch seine stillen Kanäle eine
bevorstehenden amerikanischen Maßnahfriedliche Hilfe finden könnten. Die Parmen von dem Chefdelegierten der USA bei
teien hätten das Angebot zwar nicht angeden Vereinten Nationen, Botschafter Genommen, aber es liege noch auf dem
orge Bush, am 8. Mai einige Stunden vor
Tisch. Jetzt, in den letzten Tagen, wo die
ihrer Ankündigung durch Präsident Nixon
Welt entsetzt sei über die Leiden und Zervorunterrichtet worden. Waldheim erließ
störungen durch die fortgesetzten Feinddarnach nicht nur den eingangs erwähnseligkeiten, habe er die Mitglieder des
ten allgemeinen Aufruf, sondern wirkte
Sicherheitsrates gesprochen, um ihnen
darauf hin, eine Einschaltung der Vereinten
seine Besorgnis sowohl über die Lage in
Nationen, insbesondere des SicherheitsVietnam wie über die Tatsache vorzutrarats, zu erreichen.
gen, daß die Vereinten Nationen, deren
Die Vietnam-Frage war Anfang 1966 auf
Hauptaufgabe es sei, den Weltfrieden und
Ersuchen der Vereinigten Staaten zwar auf
die internationale Sicherheit aufrechtzuerdie Tagesordnung des Sicherheitsrates gehalten, bisher nicht in die Lage versetzt
setzt, aber vom Rat nicht behandelt worworden seien, ihre Möglichkeiten der Verden. Frankreich und die Sowjetunion
söhnung und der friedlichen Regelung einbrachten damals vor, die Genfer Indozusetzen, um die Tragödie in Vietnam zu
china-Konferenz (1954), nicht die Vereinbeenden. Zu diesem Ziel habe er nach
ten Nationen seien das geeignete Forum
Ankündigung der neuen Maßnahmen durch
für eine Behandlung des Themas, da die
den amerikanischen Präsidenten die (einmeisten der beteiligten Parteien keine Mitgangs genannte) öffentliche Erklärung abglieder der Vereinten Nationen seien (Pegegeben, sodann mit den Ratsmitgliedern
king, Nord- und Südvietnam).
konferiert und dieses Memorandum verWaldheim sondierte in getrennten persönVereinte Nationen 4/72

faßt. Er tue das nicht nur angesichts seiner
Verpflichtungen für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit gemäß der Charta, sondern auch im Hinblick auf die humanitären Aufgaben in der jetzigen Lage,
die ungezählte Leiden bewirkte.
Er sei zwar fest davon überzeugt, daß alle
Parteien tatsächlich den Frieden wünschten, dessen ungeachtet setze sich der
Vietnam-Konflikt nun schon seit vielen
Jahren mit wachsender Härte und mit erschreckend steigenden Menschenverlusten
fort. Er sei sich durchaus aller Hindernisse
und Schwierigkeiten bewußt, die es den
beteiligten Parteien trotz vieler ernster Anstrengungen unmöglich gemacht hätten,
eine friedliche Regelung, die sie alle wollten, zu finden. Auch unterschätze er nicht
die Schwierigkeiten, dessen sich die Vereinten Nationen und im besonderen der
Sicherheitsrat angesichts dieser Aufgabe
gegenübersehe.
Jedoch sei er im Hinblick auf die gegenwärtige Steigerung des Krieges und weil
andere Bemühungen, ihn zu stoppen, zur
Zeit wenig erfolgversprechend zu sein
schienen, stark davon erfüllt, daß die Vereinten Nationen nicht länger ein stummer
Beobachter des Krieges und der Gefahren,
die er zunehmend auch für den Weltfrieden bedeute, bleiben könnten. Er sei ferner tief darüber beunruhigt, daß die Vereinten Nationen, die als Ergebnis eines
Weltkrieges geschaffen wurden, um den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit in der Zukunft zu sichern, anscheinend
für das, was jetzt in Vietnam geschehe,
keine Bedeutung hätten. Dies zeige eine
Einstellung an, die, wenn sie beibehalten
würde, allzu leicht zu dem vollständigen
Zusammenbruch führen könne, den zu
verhindern die Vereinten Nationen geschaffen worden seien.
Er schlage deshalb vor, daß die Mitglieder
des Sicherheitsrats miteinander beraten
und tatkräftig erörtern sollten, welche Maßnahmen nun den so lang andauernden und
schrecklichen Krieg gerecht und für alle
Beteiligten ehrenhaft beenden könnten. Es
liege in der Befugnis der Ratsmitglieder
selbst, die geeigneteste Form für solche
Beratungen zu bestimmen. Leichte Lösungen seien offensichtlich nicht zu finden,
aber Anstrengungen hierzu müßten gemacht werden, und zwar äußerst dringlich.
Er stehe als Generalsekretär dem Rat mit
allem, was dem allgemeinen Frieden in
Vietnam dienlich sein könne, zur Verfügung.
Die starken Bemühungen des Generalsekretärs führten nicht zur Einschaltung des
Sicherheitsrates oder anderer UN-Organe
in die Lösung des Vietnam-Konflikts. Waldheim hätte seinerseits die Möglichkeit gehabt, nach Artikel 99 der Charta eine Sitzung des Sicherheitsrates zu erreichen;
er war aber hierzu nur bereit, wenn Aussicht auf eine nützliche Aktion des Rates
gegeben sein würde. Die Sondierungen
mit den Ratsmitgliedern zeigten jedoch so
starke
Meinungsunterschiede
zwischen
ihnen, die bis zur offenen Ablehnung einer
Befassung der Vereinten Nationen mit dem
Vietnam-Konflikt gingen, daß der Generalsekretär keinen Nutzen in einer Tagung
des Rates sehen konnte. China hatte bereits in seiner ersten Stellungnahme gegen
Vereinte Nationen 4/72

die amerikanischen Blockademaßnahmen
eine Befassung der Vereinten Nationen
mit dem Konflikt abgelehnt (s. oben). Die
USA sprachen sich nicht offen aus, konnten jedoch kein Interesse daran haben, in
großer Öffentlichkeit und in breiter Form
alle Anklagen über sich ergehen lassen zu
müssen, und verhielten sich deshalb zurückhaltend. Auch die Sowjetunion vermied öffentliche Stellungnahmen zu den
Bemühungen Waldheims. Für China und
die Sowjetunion lag der entscheidene
Grund in der scharfen Ablehnung Hanois.
Nordvietnam hat die Einschaltung der Vereinten Nationen entschieden abgelehnt.
Das Vietnam-Problem sei eine Angelegenheit zwischen dem »amerikanischen Imperialismus und dem vietnamesischen
Volk«; es könne nur auf der Pariser Vietnam-Konferenz gelöst werden. - Nordvietnam strebt eine eindeutige direkte vertragliche Regelung mit den USA an, die
von Präsident Nixon erwogene asiatische
Friedenskonferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Beendigung des Krieges und zur Lösung seiner
politischen Grundlage wird dagegen abgelehnt. Ebenso eine Neuauflage der Genfer
Indochina-Konferenz von 1954. Hanoi sieht
in dem USA-Vorschlag das Bestreben, die
zweiseitigen Pariser Gespräche aufgeben,
die Zeit bis nach den Wahlen im November überbrücken und im breiten Verhandlungsrahmen einer großen Konferenz verbindlichen Zusagen ausweichen zu können; es befürchtet eine neue raffinierte
Täuschung, ein »diabolisches Verfahren«,
was aus seiner Sicht nach den mit den
Genfer Vertragsergebnissen
gemachten
Erfahrungen der verflossenen 18 Jahre
verständlich ist.
Finanzen und Verwaltung

Finanzlage der UNO - Schuldenproblem Amerikanische Beitragskürzung? Haushaltsvoranschlag 1973
Die Finanzlage der Organisation sei kurzfristig, für das Jahr 1972, inzwischen in
Ordnung. Das gab Generalsekretär Waldheim in der Pressekonferenz vom 16. Juni
auf eine Frage nach den möglichen Auswirkungen der angekündigten Beitragskürzungen der USA zur Antwort. Die konkreten Schwierigkeiten seien überwunden,
da eine Anzahl von Mitgliedstaaten seinem
Aufruf nach schneller Beitragszahlung gefolgt sei. Diese zufriedenstellende Lage
gelte jedoch nur für den sogenannten Ordentlichen Haushalt. Offen, wenn auch
nicht hoffnungslos, sei die Lage bezüglich
der Schulden.

Bei den von Generalsekretär Waldheim erwähnten Schulden, die noch ein Langfristproblem darstellten, handelt es sich um
Beträge, die vor allem durch die Friedensoperationen der UNO am Suezkanal 1956/
1957 und im Kongo, dem heutigen Zaire,
1960/64 angefallen sind. Die Finanzierung
dieser Aktivitäten war von Anfang an satzungsrechtlich sehr umstritten zwischen den
USA und Großbritannien einerseits sowie
Frankreich und der Sowjetunion andererseits. Die beiden letzteren erkannten eine
Zahlungspflicht nicht an und leisteten aus
grundsätzlichen Erwägungen zu der Til-

gung dieser Schulden auch keine freiwilligen Beiträge. Auch die Finanzierung der
UNO-Truppe auf Zypern ist ungesichert.
1961 nahmen die Vereinten Nationen mit
Billigung der Generalversammlung eine
Anleihe bei ihren Mitgliedern in Höhe von
170 Mill. Dollar auf, an der sich auch die
Bundesrepublik Deutschland beteiligte. Die
Anleihe wird mit 2 Prozent verzinst. Die
derzeitige Restschuld beträgt 113 Mill. Dollar. Die Sowjetunion und Frankreich hatten keine Anteile übernommen und auch
die zu Lasten des allgemeinen UNO-Haushalts fallenden Teilbeträge für Tilgung und
Verzinsung nicht bezahlt. Beide Länder
scheinen aber jetzt geneigter zu sein, sich
freiwillig am Schuldenabbau zu beteiligen.
Waldheim sagte zum Schuldenproblem,
zur Zeit würden Vorschläge ausgearbeitet,
von denen er hoffe, daß die nächste Generalversammlung sie annehme. Aber auch
diese Vorschläge würden auf freiwilliger
Grundlage fußen.
(Wäre die Schuldentilgung nicht in eine
politisch belastete Prinzipienfrage verflochten, so würden nach den Worten des
früheren USA-Chefdelegierten bei der
UNO, Arthur Goldberg, ein paar Schenkungen der großen amerikanischen Stiftungen
ausreichen, um das ganze Problem zu beseitigen. Die Anleiheschuld beträgt ein
Fünfzigstel nur derjenigen der Stadt New
York, wie überhaupt die gesamten Ausgaben der Weltorganisation vergleichsweise minimal sind: sie liegen mit rund
200 Mill. Dollar deutlich unter den Kosten
für die Unterhaltung von New Yorks städtischer Feuerwehr.)

Die von den Vereinigten Staaten im ge-

genwärtigen Finanzjahr 1972 an die UNO
zu zahlenden Beiträge belaufen sich auf
60,1 Mill. Dollar; sie entsprechen damit
31,5 Prozent des gesamten UNO-Haushalts.
Mitte Mai hat der Bewilligungsausschuß
des amerikanischen Repräsentantenhauses
eine -drastische Kürzung empfohlen. Der
China
Ausschuß fügte in eine Bewilligungsvorlage der Regierung eine Klausel ein, derzufolge der amerikanische Beitrag an die
UNO auf maximal 25 Prozent des UNOBudgets begrenzt werden solle. Das
würde eine Kürzung des Beitragsansatzes
von 60,1 Mill. Dollar um 13,2 Mill, bedeuten.
(Gleichzeitig bewilligte der Ausschuß für
die beiden in München operierenden Rundfunksender Radio Free Europe und Radio
Liberty 23,7 bzw. 14,8 Mill. US-Dollar. Der
einige Tage später von Außenminister Rogers dem Kongreß vorgelegte Haushaltsentwurf der Regierung sieht an Auslandshilfe 3650 Mill. Dollar vor, davon 2150 Mill,
für den Militärsektor.) Der Vorschlag des
Bewilligungsausschusses auf Kürzung des
UN-Beitrags wurde vom Repräsentantenhaus am 18. Mai angenommen und sollte
mit Beginn des neuen Fiskaljahres am
I.Juli wirksam werden. Als Begründung
wurde angegeben, daß der Beitrag der
Vereinigten Staaten an die UNO 25 Prozent des UNO-Budgets nicht übersteigen
solle. Dieses Ziel streben die Vereinigten
Staaten jetzt auch bei anderen internationalen Organisationen an. Der Beitrag
der Mitgliedsstaaten solle sich nicht nur an
der Zahlungsfähigkeit orientieren, sondern
darüber hinaus am Einfluß, den ein Mitglied in der betreffenden Organisation
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ausüben könne, und am Nutzen, den es
aus der Mitgliedschaft ziehe. Der amerikanische Senat hat die vom Repräsentantenhaus angenommene Kürzung der Beiträge auf 25 Prozent für das nächste Fiskaljahr nicht gebilligt. Der Senat schlug
vor, diese Kürzung erst für 1974 wirksam
werden zu lassen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
Generalsekretär Waldheim wies jedoch
noch darauf hin, daß die Beiträge eine internationale Verpflichtung seien. Der Beitragsausschuß der UNO entscheide über
die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten auf der Grundlage des ProKopf-Einkommens, der Bevölkerungszahl
und einiger anderer diesbezüglicher Faktoren. Ein Mitgliedsstaat könne nicht einseitig Beitragskürzungen vornehmen, das
könne nur durch Verhandlungen mit den
Vereinten Nationen geschehen. Das sei
ganz klar und deutlich. Er denke, daß über
die Ausführung der Kürzungsabsichten
verhandelt werden müsse, wenn es zu
einem solchen Entschluß (der USA) komme
(PR/SG/SM/1724).
(Sollte der amerikanische Kongreß eine
Kürzung auf 25 Prozent beschließen und
die Generalversammlung sie aufgrund
eines vom Beitragsausschuß errechneten
höheren Anteils nicht anerkennen, was
wahrscheinlich wäre, so käme es ziemlich
sicher zu einer einseitigen amerikanischen
Unterlassung. In diesem Falle würden die
Vereinigten Staaten mit den Restbeträgen
in die Gruppe der säumigen Zahler aufgenommen werden.)
Die Volksrepublik China, die Ende Februar erstmals als Beitragsrate 3 Mill. Dollar für 1972 überwies, ließ dabei den Generalsekretär wissen, daß sie bezüglich
einiger Budgetposten Vorbehalte mache
und sich an deren anteiligem Beitragsaufkommen nicht beteiligen werde. Es handelt sich auch in diesem Fall um die rechtlich umstrittenen Friedensaktionen der
UNO im Nahen Osten und im Kongo, darüber hinaus aber auch um die Kosten für
die noch bestehende Korea-Kommission
(siehe S. 124 ff.), für die Unterhaltung des
Gefallenenfriedhofs in Korea u. ä. Diese
Positionen beruhten auf einer »Verletzung
der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und auf einer feindlichen Einstellung gegenüber dem chinesischen Volk«. Die chinesische Regierung erkenne diese Ausgaben nicht an und weigere sich, anteilig zu zahlen. Bezüglich
einiger anderer Posten im Haushalt, die im
Widerspruch zur Charta stünden, behalte
sich China das Recht auf weitere Prüfung,
Erklärungen und Maßnahmen vor. Für das
Jahr 1971 sei China bereit, seinen Beitragsanteil für die Zeit vom 25. Oktober
bis Jahresende zu zahlen, also von dem
Tage ab, an dem »alle Rechte der chinesischen Volksrepublik in den UN wiederhergestellt worden« seien.

zent vor, während die durchschnittliche
Steigerung während des letzten Jahrzehnts
zehn Prozent jährlich betrug. Zwar würden
als Folge großer Unternehmungen wie der
Dritten Welthandelskonferenz in Santiago
und der Umweltkonferenz in Stockholm
Mittel benötigt, aber er, Waldheim, möchte
annehmen, daß strengste Wirtschaftlichkeit
bei allen Vorschlägen walte, die vorgebracht würden.
Die Ausgaben der UNO für 1973 werden
von Waldheim auf 224,15 Mill. Dollar gegenüber 213,12 Mill. Dollar für 1972 geschätzt. Das entspricht der Erhöhung von
5,17 Prozent. Bei geschätzten Einnahmen
von 35,68 Mill. Dollar beläuft sich der
Grundbetrag, aus dem der Beitragsanteil
der Mitgliedstaaten errechnet wird, auf
188,4 Mill. Dollar gegenüber 177,2 Mill, im
Jahre 1972. Die höheren Ausgaben für
1973 entfallen auf Gehaltserhöhungen, auf
die Steigerung der allgemeinen Unkosten
und auf die Schaffung von 14 neuen Sekretariatsstellen durch erweiterten Aufgabenanfall wie Umweltschutz.
Deutsche UN-Angelegenheiten

Leistungen der Bundesrepublik
Deutschland für Bangladesch
Auf 15 Millionen DM (4,7 Mill. US-Dollar)
beläuft sich der jüngste, freiwillig gezahlte
Betrag der Bundesrepublik Deutschland für
die Hilfe in Bangladesch. Generalsekretär
Waldheim hatte Ende Mai die Staaten aufgerufen, das Hilfswerk für die Notleidenden in dem früheren Ostpakistan weiterhin
zu unterstützen. Der deutsche Beobachter
bei der UNO, Botschafter Walter Gehlhoff,
unterrichtete den Generalsekretär von der
Entscheidung der Bundesregierung. Von
dem bewilligten Betrag sollen 4,8 Mill. DM
für UNROD und UNICEF, die übrigen 10,2
Mill. DM zur Finanzierung bilateraler Hilfsprogramme und von solchen deutscher
karitativer Organisationen in Bangladesch
verwendet werden. - Mit der neuen deutschen Zahlung erhöht sich der bisher von
der Bundesrepublik Deutschland für Hilfsmaßnahmen in Bangladesch geleistete Gesamtbetrag auf 52,772 DM (16,6 Mill. USDollar).

Keine Mitgliedschaft der DDR in der WHO

Die Anstrengungen der Deutschen Demokratischen Republik, in diesem Jahr die
Mitgliedschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erlangen, sind erfolglos
geblieben. Die Weltgesundheitsversammlung, das höchste Gremium der WHO,
lehnte einen diesbezüglichen Antrag ab
und nahm einen von 32 Staaten gestellten
Antrag, die Aufnahme der DDR zu vertagen, mit 70 Stimmen gegen 28 bei 25 Enthaltungen an (19. Mai). - Für die Aufnahme eines Landes in diese Sonderorganisation der Vereinten Nationen bedarf es
nur der einfachen Mehrheit, andere Sonderorganisationen verlangen qualifizierte
Mehrheiten. Da mit der Mitgliedschaft in
Generalsekretär Waldheim
beabsichtigt
einer Sonderorganisation weitere Rechte
nach seinen Worten, auch für 1973 eine
im Verband der Vereinten Nationen verAusterity-Politik, eine eingeschränkte Haussind, bemüht sich die DDR seit
haltsführung, zu treiben. Er hofft damit, bunden
bis
Jahren, gerade bei der WHO einen EinEnde des nächsten Jahres die Organisabruch zu erzielen. Die Bundesrepublik
tion vollständig zahlungsfähig gemacht zu
Deutschland
ist seit dem 29. Mai 1951 Vollhaben. Die Ansätze für 1973 sehen eine
mitglied der WHO.
Steigerung des Haushalts und rund 5 Pro-
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Zeitpunkt der Aufnahme der beiden deutschen Staaten
Generalsekretär Waldheim hält eine Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland
und der DDR in die Vereinten Nationen
schon auf der bevorstehenden Generalversammlung für unwahrscheinlich, aber er
könnte sich vorstellen, daß sie im nächsten Jahr erfolge. Es seien noch eine
Reihe technischer Fragen zu lösen, auch
bedürfe es eines Aufnahmeantrags beider
Länder. (Der Antrag der DDR liegt seit
Februar 1966 vor, ist aber bisher nicht behandelt worden.) Dann müßte der Sicherheitsrat mit den Anträgen befaßt werden
und sie befürworten, bevor die Generalversammlung die Entscheidung treffe. Er
glaube, daß eine gute Chance bestehe,
das Problem im nächsten Jahr lösen zu
können. Sollte sich die Aufnahme dennoch
in diesem Jahr ermöglichen lassen, so
würde er natürlich sehr glücklich sein. Bei
dieser Gelegenheit wies Waldheim gleichfalls darauf hin (s. unten), daß er bei der
deutschen Mitgliedschaft, wie ihm vorgehalten worden sei, nicht an Geld denke; er
sei vielmehr davon überzeugt, daß die Aufnahme im Interesse derVereinten Nationen
liege: die volle Universalität sei für die
Weltorganisation eine sehr bedeutende
Angelegenheit (PR/SG/SM/1727).

Finanzielle Auswirkungen einer deutschen
Mitgliedschaft
Erwähnungen einer möglichen Beitragskürzung der USA von jetzt 31,5 auf 25 Prozent des jeweiligen Ordentlichen Haushalts
der Organisation (s. Abs. vorher) führte den
Generalsekretär auf einigen Pressekonferenzen zu Fragen nach den finanziellen

Auswirkungen einer Mitgliedschaft beider
deutscher Staaten. Waldheim antwortete

auf die Frage der möglichen amerikanischen Kürzung auf 25 Prozent, der amerikanische Senat habe sie, wie bekannt sei,
für das nächste Fiskaljahr (1972/73) nicht
gebilligt. Er hoffe, daß, wenn die Kürzung
in zwei oder drei Jahren erfolge, inzwischen andere Länder Mitglied der Vereinten Nationen geworden seien. Dadurch
würde dieses Problem leicht gelöst werden können. Bei einer anderen Gelegenheit wurde Waldheim nach der Höhe der
von den beiden deutschen Staaten nach
ihrer Aufnahme zu zahlenden Beiträge gefragt. Waldheim sagte, das sei noch nicht
errechrst worden, erst müsse die Aufnahme erfolgen, dann werde der Beitragsausschuß die Beiträge nach den üblichen
Kriterien errechnen. Es sei aber offensichtlich, daß die Beiträge der beiden deutschen Staaten eventuelle berechtigte Kürzungen leicht ausgleichen würden. Waldheim benutzte die Gelegenheit, um auf
einige sehr schmutzige (nasty) Kommentare zu ähnlichen vorangegangenen Bemerkungen zu antworten. Man habe gesagt, er sei an der Aufnahme neuer Mitglieder aus Geldgründen interessiert. Er
lege Wert darauf, klar zu stellen, daß dies
nicht der Grund sei, warum er die Aufnahme neuer Staaten begrüße. Der Grund
sei, daß er für Universalität der Weltorganisation eintrete; wenn die Erlangung der
Universalität diese günstigen Nebenwirkungen auf finanziellem Gebiet mit sich brächten, so sei das natürlich sehr zu begrüßen.
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Entschließungen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung:
Zypern, Nahost, Korea
Zypern
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Weitere
Stationierung der Friedenstruppe in Z y pern. — Entschließung 315 (1972) vom 15.
Juni 1972
Der Sicherheitsrat,
— in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs vom 26. Mai 1972 (S/10664), demzufolge die g e g e n w ä r t i g e n Verhältnisse die
Anwesenheit der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern noch erforderlich machen, wenn der Friede auf der Insel
erhalten bleiben Boll,
— in Kenntnis der Zustimmung der Regierung Zyperns, daß es angesichts der obwaltenden Umstände auf der Insel notwendig ist, die Truppe über den 15. Juni
1972 hinaus bestehen zu lassen,
— in Kenntnis des Berichts über die auf der
Insel obwaltenden Umstände,
1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964)
vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192
(1964) vom 20. Juni, 193 (1964) vom 9. A u gust, 194 (1964) vom 25. September und 198
(1964) vom 18. Dezember 1964, 201 (1965) vom
19. März, 206 (1965) vom 15. Juni, 207 (1965)
vom 10. August und 219 (1965) vom 17. Dezember 1965, 220 (1966) vom 16. März, 222
(1966) vom 16. Juni und 231 (1966) vom 15.
Dezember 1966, 238 (1967) vom 19. Juni und
244 (1967) vom 22. Dezember 1967, 247 (1968)
vom 18. März, 254 (1968) vom 18. Juni und
261 (1968) vom 10. Dezember 1968, 266 (1969)
vom 10. Juni und 274 (1969) vom 11. Dezember 1969, 281 (1970) vom 9. Juni und 291
(1970) vom 10. Dezember 1970, 293 (1971) vom
26. Mai und 305 (1971) vom 13. Dezember 1971
sowie die vom Präsidenten am 11. August
1964 auf seiner 1143. Sitzung und am 24.
November 1967 auf seiner 1383. Sitzung
zum Ausdruck gebrachte allgemeine Ubereinstimmung;
2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung zu handeln und entschlossene gemeinsame Anstrengungen zur
Verwirklichung der Ziele des Sicherheitsrats fortzusetzen und zu beschleunigen,
indem sie in aufbauender Weise die augenblicklich günstige Lage und Gelegenheit nutzen;
3. verlängert abermals die Stationierung der
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in
Zypern, die g e m ä ß Entschließung 186 (1964)
des Sicherheitsrats aufgestellt wurde, für
einen weiteren Zeitraum bis zum 15. Dezember 1972 in der Erwartung, daß bis zu
diesem Zeitpunkt ausreichende Fortschritte auf eine endgültige Lösung hin den Abzug oder eine erhebliche Verringerung der
Truppe möglich machen.
Abstimmungsergebnis: +14; —0; =1: China.

Nahost
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Angriff
Israels gegen libanesisches Gebiet. — E n t schließung 316 (1972) vom 26. Juni 1972
Der Sicherheitsrat,
— nach Erörterung der Tagesordnung, enthalten in Dokument S/Agenda/1650/Rev. 1,
— nach Kenntnisnahme des Inhalts des
Schreibens des Ständigen Vertreters L i b a nons (S/10715), des Schreibens des Ständigen Vertreters Israels (S/10716) sowie des
Schreibens des Ständigen Vertreters der
Syrisch Arabischen Republik (S/10720),
— in Erinnerung an die Übereinstimmung
der Mitglieder des Sicherheitsrates vom
19. April 1972 (S/10611),
— nach Kenntnisnahme der zusätzlichen I n formation, die durch den Stabschef der
Organisation der Vereinten Nationen zur
Überwachung
des Waffenstillstands
in
Palästina erfolgt und in den Dokumenten
S/7930/Add. 1584 vom 26. April 1972 bis S/7930/
Add. 1640 vom 21. Juni 1972 und besonders
in S/7930/Add. 1641 bis 1648 vom 21., "2., 23.
und 24. Juni 1972 enthalten ist,
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— nach Anhören der Erklärungen der Vertreter Libanons und Israels,
— mit Bedauern über den tragischen Verlust von Leben als Ergebnis aller Gewaltund Vergeltungsaktionen,
— in schwerer Sorge über die Unterlassung
Israels, die früheren Entschließungen des
Sicherheitsrates mit der Aufforderung zu
erfüllen, sofort jede Verletzung der Hoheit und der räumlichen Unversehrtheit des
Libanons zu unterlassen (Entschließungen
262 (1968), 270 (1969), 280 und 285 (1970) sowie
313 (1972)),
1. fordert Israel auf, sich streng an die zuvor genannten Entschließungen zu halten
und alle militärischen Aktionen gegen L i banon zu unterlassen;
2. verurteilt, mit tiefem Bedauern über alle
Gewaltakte, die wiederholten Angriffe israelischer Streitkräfte auf Gebiet und Bevölkerung Libanons in Verletzung der
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der sich daraus für Israel ergebenden Verpflichtungen;
3. bekundet den starken Wunsch, daß als
unmittelbare Folge so schnell wie möglich
geeignete Schritte zur Freilassung aller
syrischen und libanesischen Militär- und
Sicherheitspersonen getan werden, die
durch die israelischen Streitkräfte am 21.
Juni 1972 von libanesischem Gebiet entführt worden sind;
4. erklärt, daß, falls die oben erwähnten
Schritte nicht zur Freilassung der entführten Personen führen oder falls Israel
die vorliegende Entschließung nicht erfüllt, der Rat so früh wie möglich wieder
zusammentreten wird, um weitere Maßnahmen zu erörtern.
Abstimmungsergebnis: +13; —0; = 2 : Panama, Vereinigte Staaten.

Korea

Nationen für Korea (hier weiterhin die
>Kommission< genannt) einzusetzen, um
diese Teilnahme gewählter Vertreter des
koreanischen Volkes zu erleichtern und zu
beschleunigen,
1. beschließt, die Kommission aus Vertretern
Australiens, Chinas, E l Salvadors, F r a n k reichs, Indiens, Kanadas, der Philippinen,
Syriens und der Ukraine zu bilden;
2. empfiehlt, Wahlen auf der Grundlage des
Erwachsenenstimmrechts und geheim bis
zum 31. März 1948 abzuhalten, um Vertreter zu wählen, mit denen die Kommission
bezüglich der baldigen Erlangung der F r e i heit und Unabhängigkeit des koreanischen
Volkes beraten kann, und welche, die Nationalversammlung darstellend, eine Nationale Regierung Koreas bilden k ö n n e n .
Die Zahl der Vertreter jedes Wahlgebietes
oder jeder Wahlzone soll im Verhältnis
zur Zahl der Bevölkerung stehen. Die
Wahlen sollen von der Kommission überwacht werden;
3. empfiehlt ferner, daß die Nationalversammlung nach den Wahlen so bald wie
möglich zusammentritt, eine Nationale
Regierung bildet und die Kommission von
der Bildung der Regierung in Kenntnis
setzt;
4. empfiehlt ferner, daß die Nationale Regierung unmittelbar nach ihrer Bildung
in Beratung mit der Kommission: a) ihre
eigenen nationalen Sicherheitsstreitkräfte
aufstellt und alle nicht eingegliederten
militärischen und halbmilitärischen Verbände auflöst; b) von den Militär- und
Zivilbehörden Nord- und Südkoreas die
Regierungsbefugnisse und -aufgaben übernimmt; und c) mit den Besatzungsmächten den vollständigen Abzug ihrer Streitkräfte zum frühest ausführbaren Zeitpunkt und möglichst innerhalb von neunzig Tagen vereinbart;

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Die Frage der Unabhängigkeit Koreas. —
Entschließung 112 (II) vom 14. November
1947
A
Die Generalversammlung,
— da die Korea-Frage, die der Generalversammlung vorliegt, zuerst eine Angelegenheit des koreanischen Volkes selbst ist
und seine Freiheit und Unabhängigkeit
betrifft, sodann
— i n der Erkenntnis, daß diese Frage einwandfrei und unparteiisch nicht ohne Beteiligung von Vertretern der einheimischen
Bevölkerung gelöst werden kann,
1. beschließt, gewählte Vertreter des koreanischen Volkes einzuladen, damit sie an
den Verhandlungen über diese Angelegenheit teilnehmen;
2. beschließt ferner zur Erleichterung und
Beschleunigung dieser Teilnahme sowie
zur Überwachung, daß die koreanischen
Vertreter in der Tat vom koreanischen
Volk in gebührender Form gewählt und
nicht nur von Militärbehörden in Korea
ernannt sind, eine Zeitweilige Kommission der Vereinten Nationen für Korea
einzusetzen, die sich in Korea aufhalten
soll und berechtigt ist, in Korea zu reisen,
zu überwachen und zu befragen.

5. beschließt, daß die Kommission die Ausführung der zuvor stehenden Pläne zur
Erlangung der nationalen Unabhängigkeit
Koreas und zum Abzug der Besatzungstruppen unter Berücksichtigung ihrer Beobachtungen und Befragungen in Korea
erleichtert und beschleunigt. Die Kommission soll, zugleich mit ihren Folgerungen, der Generalversammlung berichten, und sie kann mit dem Interim-Komitee, wenn ein solches eingesetzt werden
sollte, über die Anwendung dieser E n t schließung im Hinblick auf mögliche E n t wicklungen beraten;
6. fordert die betroffenen
Mitgiedstaaten
auf, der Kommission bei der Durchführung ihrer Verpflichtungen jede Unterstützung und Erleichterung zu geben;
7. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen auf, Einmischungen in die Angelegenheiten des koreanischen Volkes w ä h rend der Vorbereitungszeit auf die koreanische Unabhängigkeit, soweit sie nicht in
Ausführung der Entschließungen der Generalversammlung begründet sind, zu vermeiden; und danach völlig eine jede
Handlung zu unterlassen, welche für die
Unabhängigkeit Koreas nachteilig sein
könnte.
Abstimmungsergebnis: +43; —0; = 6 : Jugoslawien, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland.

B
Die Generalversammlung,
— in Anerkennung des dringlichen und berechtigten Anspruchs des koreanischen
Volkes auf Unabhängigkeit,
— in der Überzeugung, daß die nationale
Unabhängigkeit Koreas wiederhergestellt
und danach alle Besatzungstruppen zum
frühest ausführbaren Zeitpunkt abgezogen werden sollten,
— mit Hinweis auf ihre frühere Schlußfolgerung, daß die Freiheit und Unabhängigkeit des koreanischen Volkes einwandfrei
und unparteiisch nicht ohne Beteiligung
von Vertretern des koreanischen Volkes
erreicht werden kann, sowie auf ihren Beschluß, eine Kommission der Vereinten

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Die Frage der Unabhängigkeit Koreas. —
Entschließung 195 (III) vom 12. Dezember
1948
Die Generalversammlung,
— unter Berücksichtigung ihrer Entschließung 112 (II) vom 14. November 1947 über
die Frage der Unabhängigkeit Koreas,
— nach Erörterung des Berichts der Zeitweiligen Kommission der Vereinten Nationen für Korea (nachstehend Zeitweilige
Kommission genannt) und des Berichts
des Interim-Komitees der Generalversammlung über seine Beratungen mit der
Zeitweiligen Kommission,
— im B e w u ß t s e i n der Tatsache, daß infolge
der Schwierigkeiten, auf die i n dem Be-
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rieht der Zeitweiligen Kommission hingewiesen wird, die in der Entschließung vom
14. November 1947 gesetzten Ziele nicht
voll erreicht wurden und daß insbesondere die Einheit Koreas noch nicht erreicht worden ist,
1. stimmt den Schlußfolgerungen der Berichte der Zeitweiligen Kommission zu;
2. erklärt, daß eine rechtmäßige Regierung
(die Regierung der Republik Korea) gebildet worden ist, die eine wirksame K o n trolle und Regierungsgewalt über den Teil
von Korea ausübt, in welchem die Zeitweilige Kommission in der Lage war, zu
überwachen und zu befragen und in welchem die große Mehrheit der Bevölkerung
von ganz Korea ansäßig ist; daß diese
Regierung sich auf Wahlen gründet, welche der gültige Ausdruck des freien Willens der Wählerschaft dieses Teils von
Korea sind und welche von der Zeitweiligen Kommission überwacht wurden; und
daß diese die einzige derartige Regierung
in Korea ist;
3. empfiehlt, daß die Besatzungsmächte ihre
Besatzungstruppen aus Korea so bald als
ausführbar abziehen;
4. beschließt, daß als ein Mittel zur vollen
Erreichung der in der Entschließung vom
14. November 1947 festgesetzten Ziele eine
Kommission für Korea, bestehend aus
Australien, China, E l Salvador, F r a n k reich, Indien, den Philippinen und Syrien,
gebildet wird, welche die Tätigkeit der
Zeitweiligen Kommission fortführen und
die Bestimmungen der vorliegenden E n t schließung unter Berücksichtigung des
Status der Regierung von Korea, wie i n
ihr bestimmt ist, ausführen soll, und zwar
im besonderen:
a) ihre Guten Dienste zur Verfügung stellen, damit die Einheit Koreas und die
Eingliederung aller koreanischen S i cherheitsstreitkräfte
in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen, wie sie
von der Generalversammlung i n der
Entschließung vom 14. November 1947
niedergelegt sind, erreicht werden;
b) den Versuch machen, bei der Beseitigung von Hindernissen für die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und anderen freundschaftichen Beziehungen,
die durch die Teilung Koreas verursacht sind, hilfreich zu sein;
c) zur Verfügung stehen für Überwachung
und Beratung w ä h r e n d der weiteren
Entwicklung einer sich auf den frei geäußerten Volkswillen gründenden repräsentativen Regierung;
d) den tatsächlichen Abzug der Besatzungsstreitkräfte überwachen und den
Tatbestand des erfolgten Abzugs feststellen; sowie zu diesem Zwefck, falls
dies gewünscht wird, die Hilfe von
militärischen Sachverständigen der beiden Besatzungsmächte erbitten;
5. beschließt, daß die Kommission:
a) sich innerhalb von dreißig Tagen nach
Annahme der vorliegenden Entschließung nach Korea begibt, wo sie ihren
Sitz haben soll;
b) als Nachfolgerin der durch Entschließung vom 14. November 1947 eingesetzten Zeitweiligen Kommission angesehen wird;
c) ermächtigt ist, in Korea zu reisen, zu
befragen und zu überwachen;
d) ihr eigenes Vorgehen selbst bestimmt;
e) sich mit dem Interim-Komitee b e z ü g lich der Erfüllung ihrer Pflichten im
Hinblick auf mögliche Entwicklungen
und im Rahmen der Richtlinien der
vorliegenden
Entschließung
beraten
kann;
f) zuhanden der nächsten Ordentlichen
Tagung der Generalversammlung und
zuhanden jeder vorhergehenden Sondertagung,
die
einberufen
werden
könnte, um den Sachgegenstand der
vorliegenden Entschließung zu erörtern,
Berichte erstellt, sowie dem Generalsekretär zur Übermittlung an die Mitgliedstaaten, soweit es angebracht erscheint, Zwischenberichte liefert;
6. ersucht den Generalsekretär, die Kommission mit einem ausreichenden Stab und
mit angemessener Ausrüstung auszustatten, einschließlich, soweit erforderlich,
mit technischen Beratern; und ermächtigt
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den Generalsekretär, die Auslagen und die
Tagegelder für j e einen A n g e h ö r i g e n und
einen Vertreter eines jeden Mitgliedstaates der Kommission zu erstatten;
7. fordert die betroffenen Mitgliedstaaten,
die Regierung der Republik Korea sowie
alle Koreaner auf, der Kommission in
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen jede
Unterstützung und Hilfe zu geben;
8. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Handlungen zu unterlassen, welche die von den
Vereinten Nationen bei der Anbahnung
der vollständigen Unabhängigkeit und
Einheit Koreas erreichten oder noch zu
erreichenden Ergebnisse beeinträchtigen;
9. empfiehlt, daß die Mitgliedstaaten und
die anderen Nationen bei der Herstellung
von Beziehungen zu der Regierung der
Repubik Korea die in Paragraph 2 der
vorliegenden Entschließung
getroffenen
Feststellungen in Erwägung ziehen.
Abstimmungsergebnis: +48; —6: Jugoslawien, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland; = 1: Schweden.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Die Frage der Unabhängigkeit Koreas. —
Entschließung 293 (IV) vom 21. Oktober
1949
Die Generalversammlung,
— unter Berücksichtigung ihrer Entschließungen 112 (II) vom 14. November 1947
und 195 (III) vom 12. Dezember 1948 über
die Frage der Unabhängigkeit Koreas,
— nach Erörterung des Berichts der K o m mission der Vereinten Nationen für K o rea und nach Kenntnisnahme der in ihm
enthaltenen Schlußfolgerungen,
— im B e w u ß t s e i n der Tatsache, daß infolge
der Schwierigkeiten, auf die in dem Bericht hingewiesen wird, die i n den E n t schließungen gesetzten Ziele nicht voll
erreicht wurden und daß insbesondere die
Einheit Koreas und die Beseitigung von
Hindernissen für die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und anderen freundschaftlichen Beziehungen, die durch die Teilung
Koreas verursacht sind, noch nicht erreicht wurden,
— mit der Kenntnis, daß die Kommission
den Abzug der Besatzungstruppen der Vereinigten Staaten überwacht und festgestellt hat, ihr aber nicht die Gelegenheit
geboten wurde, auch den ihr berichteten
Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen zu überwachen und festzustellen,
— in Erinnerung an ihre Entschließung vom
12. Dezember 1948, daß eine rechtmäßige
Regierung (die Regierung der Republik
Korea) gebildet worden ist, die eine wirksame Kontrolle und
Regierungsgewalt
über den Teil von Korea ausübt, in welchem die Zeitweilige Kommission der Vereinten Nationen für Korea in der Lage
war, zu überwachen und zu befragen
und in welchem die große Mehrheit der
Bevölkerung von ganz Korea ansäßig ist;
daß diese Regierung sich auf Wahlen
gründet, welche der gültige Ausdruck des
freien Willens der Wählerschaft dieses
Teils von Korea sind und welche von der
Zeitweiligen Kommission überwacht wurden; und daß diese die einzige derartige
Regierung in Korea ist,
— mit der Sorge, daß die Lage, wie sie von
der Kommission i n ihrem Bericht beschrieben worden ist, die Sicherheit und
das Wohlergehen der Republik Korea und
des koreanischen Volkes bedroht und dazu neigt, militärische Kämpfe in Korea
auszulösen,
1. beschließt, daß die Kommission der Vereinten Nationen für Korea mit der folgenden Mitgliedschaft
weiter besteht:
Australien, China, E l Salvador, F r a n k reich, Indien, den Philippinen und der
Türkei, und daß sie im B e w u ß t s e i n der
in den Entschließungen der Generalversammlung vom 14. November 1947 und
vom 12. Dezember 1948 gesetzten Ziele und
des Status der Regierung der Republik
Korea, wie er i n letzterer Entschließung
bestimmt ist:
a) beobachtet und berichtet über jede
Entwicklung, welche in Korea militärische Konflikte verursachen oder sie
in anderer Weise zur Folge haben
könnte;

b) sucht, die Beseitigung von Hindernissen für die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und anderen freundschaftlichen Beziehungen, die durch die T e i lung Koreas verursacht sind, zu fördern; ihre Guten Dienste zur Verfügung stellt und hilfreich ist, wann immer sich nach ihrem Urteil eine g ü n stige Gelegenheit dazu bietet, um die
Einheit Koreas in Übereinstimmung
mit den von der Generalversammlung
in der Entschließung vom 14. November 1947 niedergelegten Grundsätzen zustande zu bringen;
c) hat zur Erreichung der zuvor in a) und
b) dieser Entschließung genannten Ziele
die Vollmacht, nach ihrem Ermessen
Beobachter zu ernennen sowie die Mitarbeit und Guten Dienste einer oder
mehrerer Personen i n Anspruch zu
nehmen, wobei es gleichgültig ist, ob
es sich um A n g e h ö r i g e der Kommission
handelt;
d) zur Verfügung steht für Überwachung
und Befragung in Korea bei der Weiterentwicklung einer repräsentativen
Regierung, die sich auf den frei geäußerten Willen des Volkes gründet;
das gilt auch für Wahlen in nationalem
Rahmen;
e) den Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen bestätigt, soweit sie in der
Lage ist, das zu tun;
2. beschließt, daß die Kommission:
a) sich innerhalb von dreißig Tagen nach
dem Zeitpunkt der vorliegenden E n t schließung i n Korea trifft;
b) ihren Sitz i n Korea weiterhin beibehält;
c) ermächtigt ist, i n Korea zu reisen, zu
befragen und zu überwachen;
d) ihr eigenes Vorgehen weiterhin bestimmt;
e) sich mit dem Interim-Komitee der G e neralversammlung, wenn es weiter besteht, bezüglich der Erfüllung ihrer
Pflichten im Hinblick auf mögliche E n t wicklungen und im Rahmen der Richtlinien der vorliegenden Entschließung
beraten kann;
f) zuhanden der nächsten Ordentlichen
Tagung der Generalversammlung und
zuhanden jeder vorhergehenden Sondertagung,
die
einberufen
werden
könnte, um den Sachgegenstand der vorliegenden Entschließung zu erörtern,
Berichte erstellt sowie dem Generalsekretär zur Übermittlung an die Mitgliedstaaten, soweit es angebracht erscheint, Zwischenberichte liefert;
g) bis zu einer neuen Entscheidung der
Generalversammlung bestehen bleibt,
3. fordert die Mitgliedstaaten, die Regierung der Republik Korea sowie alle K o reaner auf, der Kommission in der E r füllung ihrer Verpflichtungen jede Unterstützung und Hilfe zu geben und alle
Handlungen zu unterlassen, welche die
Ziele der vorliegenden Entschließung beeinträchtigen;
4. ersucht den Generalsekretär, die K o m mission mit einem ausreichenden Stab und
mit angemessener Ausrüstung auszustatten, einschließlich, soweit erforderlich, mit
technischen Beratern und mit Beobachtern; und ermächtigt den Generalsekretär,
die Auslagen und Tagegeldern für j e
einen A n g e h ö r i g e n und einen Vertreter
eines jeden Mitgliedstaates der Kommission sowie ferner solcher Personen zu erstatten, die gemäß Paragraph 1 c) der vorliegenden Entschließung ernannt worden
sind.
Abstimmungsergebnis: +48; — G : Jugoslawien, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland; = 3 (unbekannt, da keine namentliche Abstimmung).
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Klage
wegen Angriffs auf die Republik Korea. —
Entschließung 82 (1950) vom 25. Juni 1950
Der Sicherheitsrat,
— unter Hinweis auf die von der Generalversammlung in der Entschließung vom
21. Oktober 1949 getroffene Feststellung,
daß die Regierung der Republik Korea
eine rechtmäßig gebildete Regierung ist,
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rungsgewalt über den Teil von Korea
ausübt, in welchem die Zeitweilige Kommission der Vereinten Nationen für K o rea in der Lage war, zu überwachen und
zu befragen und in welchem die große
Mehrheit der B e v ö l k e r u n g von ganz K o rea ansäßig ist; daß diese Regierung sich
auf Wahlen gründet, welche der gültige
Ausdruck des freien Willens der Wählerschaft dieses Teils von Korea sind und
welche von der Zeitweiligen Kommission
überwacht wurden; und daß diese die einzige derartige Regierung in Korea ist«,
— im B e w u ß t s e i n der Sorge, welche von der
Generalversammlung in ihren Entschließungen vom 12. Dezember 1948 und 21. Oktober 1949 über die Folgen ausgedrückt
ist, die sich ergeben könnten, wenn die
Mitgliedstaaten nicht alle Handlungen unterließen, welche dem Ergebnis abträglich
sein würde, das von den Vereinten Nationen angestrebt wird, nämlich die völlige
Unabhängigkeit und die Einheit Koreas
zu erreichen; sowie der ausgesprochenen
Sorge, daß die im Bericht der Kommission
der Vereinten Nationen für Korea beschriebene Lage die Sicherheit und das
Wohlergehen der Republik Korea und des
koreanischen Volkes bedroht und dort zu
offenen militärischen Konflikten führen
könnte,
— i n Kenntnis und deshalb in großer Sorge
über den bewaffneten Angriff auf die
Republik Korea durch Streitkräfte Nordkoreas,
> stellt fest, daß diese Handlung einen F r i e densbruch bedeutet;
I verlangt die unverzügliche Beendigung
der Feindseligkeiten und fordert die Behörden Nordkoreas auf, ihre bewaffneten
Streitkräfte sofort auf den 38. Breitengrad zurückzuziehen;
I I ersucht die Kommission der Vereinten
Nationen für Korea,
a) ihre sorgfältig erörterten Empfehlungen
über die Lage mit der geringst m ö g lichen Verzögerung mitzuteilen,
der nordkoreanischen
b) den Rückzug
Streitkräfte auf den 38. Breitengrad zu
überwachen, und
c) den Sicherheitsrat über die Durchführung dieser Entschließung laufend zu
unterrichten;
I I I fordert alle Mitglieder auf, den Vereinten Nationen in der Durchführung dieser
Entschließung jede Unterstützung zu geben und eine Unterstützung der nordkoreanischen Behörden zu unterlassen.
Abstimmungsergebnis: + 9; Ägypten, China,
Ecuador, Frankreich, Großbritannien, I n dien, Kuba, Norwegen, Vereinigte Staaten; — 0; = 1 : Jugoslawien. — Die Sowjetunion hatte am 13. Januar 1950 ihre Vertreter aus dem Sicherheitsrat wegen der
Vertretung Chinas durch das Tschiang
Kai-schek-Regime zurückgezogen; sie kehrte erst am 1. August 1950 In den Sicherheitsrat zurück und übernahm turnusgemäß für diesen Monat den Vorsitz.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Klage
wegen Angriffs auf die Republik Korea.
— Entschließung 83 (1950) vom 27. Juni 1950

Frieden und die Sicherheit zu gewährleisten,
> empfiehlt den Mitgliedern der Vereinten
Nationen, der Republik Korea solche U n terstützung zu geben, die notwendig sein
kann, um den bewaffneten Angriff zurückzuschlagen und den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit wiederherzustellen.
Abstimmungsergebnis: + 7: China, Ecuador,
Frankreich, Großbritannien, Kuba, Norwegen, Vereinigte Staaten; —1: Jugoslawien; = 0. — Ä g y p t e n und Indien nahmen
mangels Weisungen ihrer Regierungen an
der Abstimmung nicht teil. Die Sowjetunion war weiterhin abwesend.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Klage
wegen Angriffs auf die Republik Korea.
— Entschließung 84 (1950) vom 7. Juli 1950
Der Sicherheitsrat,
— nach Feststellung, daß der bewaffnete A n griff auf die Republik Korea durch Streitkräfte Nordkoreas einen Friedensbruch
bedeutet,
— nach der Empfehlung, daß Mitglieder der
Vereinten Nationen der Republik Korea
solche Unterstützung geben, die notwendig
sein kann, um den bewaffneten Angriff
zurückzuschlagen und den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen,
1. begrüßt die schnelle und tatkräftige U n terstützung, welche Regierungen und Völker der Vereinten Nationen seinen E n t schließungen vom 25. und 27. Juni 1950 gegeben haben, der Republik Korea i n ihrer
Verteidigung gegen den bewaffneten A n griff beizustehen und so den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit in dem
Gebiet wiederherzustellen;
2. nimmt zur Kenntnis, daß Mitglieder der
Vereinten Nationen den Vereinten Nationen Angebote für Beistand der Republik
Korea übermittelt haben;
3. empfiehlt, daß alle Mitglieder, die militärische Streitkräfte und andere Unterstützung in Verfolg der zuvor genannten
Entschließungen des Sicherheitsrates verfügbar machen, diese Streitkräfte und U n terstützung einem Vereinigten Kommando
der Vereinigten Staaten unterstellen;
4. ersucht die Vereinigten Staaten, den K o m mandeur dieser Streitkräfte zu bestimmen;
5. ermächtigt das Vereinigte Kommando, nach
seinem Ermessen die Fahne der Vereinten Nationen im Verlauf der Operationen
gegen die nordkoreanischen Streitkräfte
zusammen mit den Flaggen der beteiligten Nationen zu zeigen;
6. ersucht die Vereinigten Staaten, den S i cherheitsrat mit Berichten zu versorgen,
wie es im Verlauf der Maßnahmen, die
vom Vereinigten Kommando
ergriffen
werden, angemessen ist.
Abstimmungsergebnis: + 7: China, Ecuador,
Frankreich, Großbritannien, Kuba, Norwegen, Vereinigte Staaten; — 0; = 3 : Ä g y p ten, Indien, Jugoslawien. — Die Sowjetunion war auch im Juli 1950 noch nicht
wieder anwesend.

Der Sicherheitsrat,
— nach Feststelung, daß der bewaffnete A n griff auf die Republik Korea durch Streitkräfte Nordkoreas einen Friedensbruch
bedeutet,
— nach Aufforderung zur unverzüglichen Beendigung der Feindseligkeiten und
— nach Aufforderung der Behörden Nordkoreas, ihre bewaffneten Streitkräfte sofort auf den 38. Breitengrad zurückzuziehen, und
— nach Feststellung, daß die B e h ö r d e n Nordkoreas gemäß dem Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für Korea
weder die Feindseligkeiten beendet noch
ihre bewaffneten Streitkräfte auf den 38.
Breitengrad zurückgezogen haben und daß
dringende militärische M a ß n a h m e n erforderlich sind, um den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit wiederherzustellen, sowie
— in Kenntnis des Rufs der Republik Korea
an die Vereinten Nationen nach u n v e i z ü g lichen und wirksamen Schritten, um den
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GENERALVERSAMMLUNG
— Gegenstand:
Die Frage der Unabhängigkeit Koreas. —
Entschließung 376 (V) vom 7. Oktober 1950
Die Generalversammlung,
— im Hinblick auf ihre Entschließungen 112
(III) vom 12. Dezember 1948 und 293 (IV)
vom 21. Oktober 1949,
— nach Eingang und Erörterung des Berichts
der Kommission der Vereinten Nationen
für Korea,
— im B e w u ß t s e i n der Tatsache, daß die i n
den zuvor genannten Entschließungen festgelegten Ziele nicht völlig erreicht wurden
und daß im besonderen die Einheit Koreas
noch nicht wiederhergestellt worden ist,
sowie daß von bewaffneten nordkoreanischen Streitkräften ein Versuch unternommen wurde, die Regierung der Republik
Korea mit Gewalt zu beseitigen,
— in Erinnerung an die Erklärung der Generalversammlung vom 12. Dezember 1948,
daß eine rechtmäßige Regierung (die Re-

gierung der Republik Korea) gebildet
worden ist, die eine wirksame Kontrolle
und Regierungsgewalt über den Teil von
Korea ausübt, In welchem die Zeitweilige
Kommission der Vereinten Nationen für
Korea i n der Lage war, zu überwachen
und zu befragen, und im welchem die
große Mehrheit der B e v ö l k e r u n g von ganz
Korea ansäßig ist; daß diese Regierung
sich auf Wahlen gründet, welche der gültige Ausdruck des freien Willens der W ä h lerschaft dieses Teils von Korea sind und
welche von der Zeitweiligen Kommission
überwacht wurden; und daß diese die einzige derartige Regierung i n Korea ist,
— i n dem B e w u ß t s e i n , daß gegenwärtig bewaffnete Streitkräfte der Vereinten Nationen in Korea als Folge der Entschließung des Sicherheitsrates vom 25. Juni
1950 und in Ubereinstimmung mit seinen
Empfehlungen vom 27. Juli 1950 tätig sind
und daß Mitglieder der Vereinten Nationen der Republik Korea solche Unterstützung geben, di& notwendig sein kann,
um den bewaffneten Angriff zurückzuschlagen und den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit in dem Gebiet
wiederherzustellen,
— in Erinnerung daran, daß das eigentliche
Ziel der zuvor genannten Entschließungen der Generalversammlung die Bildung
einer vereinigten, unabhängigen und demokratischen Regierung i n ganz Korea ist,
1. empfiehlt, daß
a) alle geeigneten Schritte unternommen
werden, um stabile Verhältnisse in
Korea zu gewährleisten;
b) alle verfassungsmäßigen
Handlungen,
einschließlich der Abhaltung von Wahlen, zur Bildung einer vereinigten, unabhängigen und demokratischen R e gierung in dem souveränen Staat Korea
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unternommen werden;
c) alle Teile und Vertretungskörperschaften der B e v ö l k e r u n g von Korea, Süd
und Nord, eingeladen werden, um mit
den Organen der Vereinten Nationen
zur Wiederherstellung des Friedens in
der Abhaltung von Wahlen und in der
Bildung einer vereinigten Regierung
zusammenzuarbeiten;
d) die Streitkräfte der Vereinten Nationen
in keinem Teil Koreas länger bleiben,
als zur Erreichung der i n den zuvor
stehenden Unterparagraphen a) und b)
festgelegten Ziele erforderlich ist;
e) alle notwendigen Maßnahmen ergriffen
werden, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Koreas zu erreichen;
2. beschließt, daß
a) eine Kommission, bestehend aus Australien, Chile, den Niederlanden, P a k i stan, den Philippinen, Thailand und der
Türkei, genannt Kommission der Vereinten Nationen für die Vereinigung
und den Wiederaufbau von Korea, eingesetzt wird, um (I) die Aufgaben zu
übernehmen, die bisher von der K o m mission der Vereinten Nationen für K o rea ausgeübt wurden; (II) die Vereinten
Nationen bei der Bildung einer vereinigten, unabhängigen und demokratischen Regierung von Korea zu vertreten; (III) solche Verpflichtungen im Z u sammenhang mit der Hilfe und dem
Wiederaufbau i n Korea zu erfüllen,
wie sie von der Generalversammlung
nach Eingang der Empfehlungen des
Wirtschafts- und Sozialrats beschlossen
werden. Die Kommission der Vereinten
Nationen für die Vereinigung und den
Wiederaufbau von Korea soll sich nach
Korea begeben und damit beginnen,
ihre Aufgaben sobald wie möglich zu
erfüllen;
b) bis zur Ankunft der Kommission der
Vereinten Nationen für die Vereinigung
und den Wiederaufbau von Korea in
Korea die Regierungen der Staaten, die
in der Kommission vertreten sind, einen
Zwischenausschuß bilden, der aus ihren
Vertretern am Sitz der Vereinten Nationen zusammengesetzt ist, um mit
dem Vereinigten Kommando der Vereinten Nationen im Sinne der obigen
Empfehlungen zu beratschlagen und es
zu beraten; der Zwischenausschuß soll
seine Tätigkeit unverzüglich nach B i l ligung der vorliegenden Entschließung
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durch die Generalversammlung aufnehmen;
c) die Kommission zuhanden der nächsten
Ordentlichen Tagung der Generalversammlung einen Bericht erstellt wie
auch zu jeder vorhergehenden Außerordentlichen Tagung, die einberufen
werden könnte, um den Sachgegenstand
der vorliegenden Entschließung zu behandeln, sowie solche Zwischenberichte
abfaßt, wie es dem Generalsekretär zur
Weiterleitung an die Mitglieder angebracht erscheint;
die Generalversammlung sodann,
— im B e w u ß t s e i n der Tatsache, daß nach
FeindBeendigung der gegenwärtigen
seligkeiten die Aufgabe des Wiederaufbaus der koreanischen Wirtschaft von
großer Wichtigkeit ist,
3. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, in
Absprache mit den Sonderorganisationen
P l ä n e für Hilfe und für den Wiederaufbau
nach Beendigung der Feindseligkeiten zu
entwickeln und der Generalversammlung
innerhalb von drei Wochen nach Annahme der vorliegenden Entschließung durch
die Generalversammlung zu berichten;
4. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat ferner, die Prüfung von längerfristigen Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des sozialen
Fortschritts Koreas zu beschleunigen und
inzwischen die Aufmerksamkeit der leitenden Stellen, die über Gesuche für technische Hilfe entscheiden, auf die dringliche und besondere Notwendigkeit der
Gewährung solcher Hilfe für Korea zu
lenken;
5. drückt den Mitgliedern der Kommission
der Vereinten Nationen für Korea ihre
Anerkennung für die Dienste aus, die sie
in Ausführung ihrer wichtigen und schwierigen Aufgabe geleistet haben;
6. ersucht den Generalsekretär, die Kommission der Vereinten Nationen für die Vereinigung und für den Wiederaufbau K o reas mit einem ausreichenden Stab und
mit angemessener Ausrüstung auszustatten, einschließlich, soweit erforderlich,
mit technischen Beratern; und ermächtigt
den Generalsekretär, die Auslagen und die
Tagegelder für j e einen Angehörigen und
einen Stellvertreter eines jeden Mitgliedstaates der Kommission zu erstatten.
Abstimmungsergebnis: + 47; — 5; — 7.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Beendigung des Korea-Kriegs. — E n t schließung 384 (V) vom 14. Dezember 1950
Die Generalversammlung,
— i n schwerer Sorge angesichts der Lage im
Fernen Osten,
— i n dem B e m ü h e n , unverzüglich Schritte zu
unternehmen, um das Ubergreifen des
Konflikts in Korea auf andere Räume zu
verhindern und das Kämpfen in Korea
selbst zu einem Ende zu bringen, sowie
hiernach weitere Schritte zu tun, um offene Fragen in Ubereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten
Nationen friedlich zu regeln,
> ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, aus sich und zwei weiteren
Personen eine Gruppe zu bilden mit der
Aufgabe, die Grundlage zu bestimmen, auf
der eine befriedigende Feuereinstellung in
Korea erreicht werden kann, und der Generalversammlung dementsprechende Empfehlungen so bald wie möglich vorzulegen.
Abstimmungsergebnis: + 52; —5; =1.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Beendigung des Korea-Kriegs. — E n t schließung 498 (V) vom 1. Februar 1951
Die Generalversammlung,
— mit der Kenntnis, daß der Sicherheitsrat
mangels fehlender Einmütigkeit der Ständigen Mitglieder nicht in der Lage war,
bei der chinesisch-kommunistischen Intervention seine Hauptverantwortlichkeit für
die Aufrechterhaltüng des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit auszuüben,
— mit der Kenntnis, daß die Zentrale Volks-
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regierung der Volksrepublik China die
Vorschläge der Vereinten Nationen, die
Feindseligkeiten in Korea mit friedlichen
Mitteln zu beenden, nicht angenommen
hat und daß ihre Streitkräfte den Vormarsch in Korea und w e i t r ä u m i g e A n griffe auf die dortigen Truppen der Vereinten Nationen fortsetzen,
1. ist der Auffassung, daß die Zentrale
Volksregierung der Volksrepublik China
selbst eine Aggression in Korea begangen
hat, indem sie unmittelbare Hilfe und
Unterstützung Jenen gewährte, die bereits eine Aggression in Korea begehen,
und indem sie sich in Feindseligkeiten mit
den dort stehenden Truppen der Vereinten Nationen eingelassen hat,
2. fordert die Zentrale Volksregierung der
Volksrepublik China auf, ihre Truppen
und Staatsangehörigen in Korea zu veranlassen, die Feindseligkeiten gegen Truppen der Vereinten Nationen zu beenden,
und aus Korea abzuziehen;
3. bestätigt die Entscheidung der Vereinten
Nationen, ihre Maßnahmen i n Korea fortzusetzen, um der Aggression entgegenzutreten;
4. fordert alle Staaten und Behörden auf,
den Maßnahmen der Vereinten Nationen
in Korea weiterhin jede Unterstützung zu
geben;
5. fordert alle Staaten und Behörden auf,
die Aggressoren in Korea in keinerlei
Weise zu unterstützen;
6. ersucht als dringliche Angelegenheit einen
Ausschuß, gebildet aus den Mitgliedern
des Ausschusses für kollektive Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen, die angewandt werden könnten, dieser Aggression
entgegenzutreten, zu erwägen und sie der
Generalversammlung zur Kenntnis zu
bringen; hierbei wird der Ausschuß ermächtigt, seinen Bericht zu verschieben,
wenn der Ausschuß für Gute Dienste, der
im folgenden Paragraph genannt wird,
zufriedenstellende Fortschritte seiner Bem ü h u n g e n meldet;
7. bestätigt, daß es weiterhin die Politik
der Vereinten Nationen ist, eine Beendigung der Feindseligkeiten in Korea herbeizuführen und durch friedliche Mittel
die Ziele der Vereinten Nationen in K o rea zu erreichen, und ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, sofort
zwei Personen zu benennen, die mit ihm
bei jeder geeigneten Gelegenheit zusammentreffen, um für dieses Ziel ihre G u ten Dienste einzusetzen.
Abstimmungsergebnis: +44; —7: Birma, I n dien, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland; = 9: Afghanistan, Ägypten, Indonesien, Jemen, Jugoslawien, Pakistan, Saudi-Arabien, Schweden, Syrien.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Beendigung des Korea-Kriegs. — E n t schließung 500 (V) vom 18. Mai 1951
Die Generalversammlung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses
für zusätzliche Maßnahmen vom 14. Mai
1951,
— in Erinnerung an ihre Entschließung 498
(V) vom 1. Februar 1951,
— i n Kenntnis folgender Tatsachen:
a) Der Ausschuß für zusätzliche Maßnahmen, der von der zuvor genannten E n t schließung eingesetzt worden ist, hat
zusätzliche Maßnahmen erwogen, die
angewandt werden sollten, um der Aggression in Korea entgegenzutreten,
b) Der Ausschuß für zusätzliche Maßnahmen hat berichtet, daß eine Anzahl von
Staaten bereits Maßnahmen ergriffen
hat, die bestimmt sind, die militärische
Verstärkung der den Vereinten Nationen in Korea entgegentretenden Truppen zu unterbinden,
c) Der Ausschuß für zusätzliche Maßnahmen hat ferner berichtet, daß gewisse
wirtschaftliche Maßnahmen, gleichfalls
bestimmt, solche Verstärkung zu unterbinden, die militärischen Handlungen der
Vereinten Nationen in Korea unterstützen und ergänzen sowie helfen würden,
der Aggression ein Ende zu bereiten,

1. empfiehlt, daß jeder Staat:
a) ein Lieferverbot i n Gebiete verhängt,
die unter der Kontrolle der Volksregierung der Volksrepublik China und der
nordkoreanischen Behörden stehen, und
zwar für Waffen, Munition, Kriegsgerät, Atomenergiematerial,
Treibstoff,
Transportmaterial
von
strategischem
Wert sowie von Gegenständen, die für
die Herstellung von Waffen, Munition
und Kriegsgerät nützlich sind;
b) bestimmt, welche Waren, die von seinem Gebiet ausgeführt werden, unter
das Verbot fallen, sowie Kontrollen einsetzt, um das Verbot wirksam zu machen;
e) g e m ä ß der vorliegenden Entschließung
mit allen Mitteln verhindert, daß innerhalb seines Hoheitsbereiches die K o n trollen durch Lieferungen von anderen
Staaten umgangen werden;
d) mit anderen Staaten zusammenarbeitet,
um die Ziele des Verbots zu erreichen;
e) dem Ausschuß für zusätzliche Maßnahmen binnen dreißig Tagen und danach
auf Ersuchen des Ausschusses über
Maßnahmen berichtet, die in Ubereinstimmung mit der vorliegenden E n t schließung getroffen wurden;
2. ersucht den Ausschuß für zusätzliche Maßnahmen:
a) der Generalversammlung, soweit angebracht mit Empfehlungen, über die allgemeine Wirksamkeit des Verbots sowie
über die Wünschbarkeit seiner Fortsetzung, Ausweitung oder seiner E i n schränkung zu berichten;
b) seine E r w ä g u n g e n über weitere Maßnahmen, die angewandt werden k ö n n ten, um der Aggression i n Korea entgegenzutreten, fortzusetzen und darüber der Generalversammlung weiterhin zu berichten; dabei ist der Ausschuß ermächtigt, seinen Bericht zu verschieben, wenn der Ausschuß für Gute
Dienste zufriedenstellende Fortschritte
seiner B e m ü h u n g e n meldet;
3. bestätigt, daß es weiterhin die Politik der
Vereinten Nationen ist, eine Beendigung
der Feindseligkeiten in Korea herbeizuführen und durch friedliche Mittel die
Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen,
und sie ersucht den Ausschuß für Gute
Dienste, seine Guten Dienste weiter einzusetzen.
Abstimmungsergebnis: + 47; — 0; = 8: Afghanistan, Ägypten, Birma, Indien, Indonesien, Pakistan, Schweden, Syrien.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Waffenstillstand im Koreakrieg. — E n t schließung 712 (VII) vom 28. August 1953
Die Generalversammlung,
— i n Erinnerung an die Entschließungen des
Sicherheitsrates vom 25. Juni, 27. Juni und
7. Juli 1950 und an die Entschließungen
der Generalversammlung vom 7. Oktober
1950 und 14. Dezember 1950, 1. Februar 1951,
18. Mai 1951 und 3. Dezember 1652,
— nach Erhalt des Berichts des Vereinigten
Kommandos vom 7. August 1953,
— in Kenntnis und in tiefer Zufriedenheit
darüber, daß die Kämpfe in Korea auf
der Grundlage eines ehrenhaften Waffenstillstandes jetzt aufgehört haben,
1. grüßt die heldenhaften Soldaten der Republik Korea und all der Länder, die zu
ihrer Unterstützung Streitkräfte entsandt
haben;
2. erweist Ehren allen jenen, die gefallen
sind, als sie der Aggression Widerstand
leisteten und so für die Sache der F r e i heit und des Friedens eintraten;
3. drückt ihre Genugtuung darüber aus, daß
die ersten Anstrengungen als Folge des
Aufrufs der Vereinten Nationen, eine bewaffnete Aggression durch gemeinsame
militärische Maßnahmen abzuwehren, erfolgreich gewesen sind, und drückt ihre
feste Uberzeugung aus, daß dieser Beweis
für die Wirksamkeit gemeinsamer Sicherheit gemäß der Charta der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
beitragen wird.
Abstimmungsergebnis: + 53; — 5; =0.
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Die Mitgliedschaften in UNKommission
für soziale Entwicklung (32)
Ägypten
Belgien
Chile
Costa Rica
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Indien
Indonesien
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Mauretanien
Nigeria
Philippinen
Schweden
Sierra Leone
Somalia
Sowj etunion
Spanien
Thailand
Tschechoslowakei
Tunesien
Ukraine
Uruguay
Vereinigte Staaten
Zypern

Kommission für die Rechtsstellung
der Frau (32)
Ägypten
Argentinien
Belgien
Chile
Costa Rica
Dominikanische Republik
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Indonesien
Irak
Iran
Japan
Kanada
Kenia
Kolumbien
Liberia
Mauretanien
Nigeria
Norwegen
Österreich
Philippinen
Rumänien
Sowjetunion
Thailand
Tunesien
Ungarn
Uruguay
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire
Zentralafrikanische Republik
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Kommission
für Bevölkerungsfragen (27)
Ägypten
Barbados
Brasilien
Dänemark
Frankreich
Gabun
Ghana
Großbritannien
Haiti
Indien
Indonesien
Iran
Japan
Kenia
Marokko
Neuseeland
Obervolta
Peru
Philippinen
Schweden
Sowjetunion
Spanien
Tschechoslowakei
Tunesien
Ukraine
Venezuela
Vereinigte Staaten

Kommission für Statistik (24)
Argentinien
Belgien
Brasilien
Dänemark
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Irland
Kenia
Libyen
Malaysia
Marokko
Panama
Philippinen
Polen
Sowjetunion
Spanien
Thailand
Tschechoslowakei
Uganda
Ukraine
Venezuela
Vereinigte Staaten

Suchtstoffkommission (24)
Ägypten
Argentinien
Brasilien
Bundesrepublik Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Iran
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Libanon
Mexiko
Nigeria
Pakistan

Peru
Schweden
Schweiz
Sowjetunion
Togo
Türkei
Ungarn
Vereinigte Staaten

Internationales SuchtstoffKontrollamt (11)
Professor Michel A . Attisso, Togo
Mr. Nikolai K . Barcov,
Sowjetunion
Dr. Fortunato Carranza, Peru
Professor Marcel GranierDoyeux, Venezuela
Sir Harry Greenfield,
Großbritannien
Dr. Takanobu Itai, Japan
Professor Sükrü Maymacalan,
Türkei
Mr. E . S. Krishnamoorthy, Indien
Professor P. di Mattei, Italien
Professor Paul Reuter, Frankreich
Dr. Leon Steinig, Vereinigte
Staaten

Verwaltungsrat
des Weltkinderhilfswerks (30)
Ägypten
Algerien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Chile
China
Costa Rica
Frankreich
Gabun
Großbritannien
Indien
Indonesien
Italien
Kanada
Malawi
Nigeria
Norwegen
Pakistan
Philippinen
Polen
Rumänien
Schweden
Schweiz
Sierra Leone
Sowjetunion
Thailand
Türkei
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten

Verwaltungsrat
des UN-Hochkommissars
für Flüchtlinge (31)
Algerien
Australien
Belgien
Brasilien
Bundesrepublik Deutschland
China
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Iran
Israel
Italien
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Jugoslawien
Kanada
Kolumbien
Libanon
Madagaskar
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Tansania
Tunesien
Türkei
Uganda
Vatikan
Venezuela
Vereinigte Staaten

Rat für Industrielle Entwicklung (45)
Ägypten
Algerien
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Costa Rica
Dänemark
Elfenbeinküste
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Italien
Japan
Kenia
Kuba
Kuweit
Libyen
Madagaskar
Malaysia
Mali
Mexiko
Niederlande
Norwegen
Obervolta
Pakistan
Peru
Philippinen
Schweden
Schweiz
Senegal
Sowjetunion
Spanien
Thailand
Tschechoslowakei
Türkei
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten

Wirtschaftskommission
für Europa (32)
Albanien
Belgien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
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Island
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Sowj etunion
Spanien
Tschechoslowakei
Türkei
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zypern

Wirtschaftskommission
für Afrika (42)
Ägypten
Algerien
Äquatorial-Guinea
Äthiopien
Botswana
Burundi
Dahome
Elfenbeinküste
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerun
Kenia
Kongo
Lesotho
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Niger
Nigeria
Obervolta
Rwanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Zaire
Zentralafrikanische Republik
Assoziierte Mitglieder
Assoziierte Mitglieder sind nichtselbständige Gebiete i n Afrika
(einschließlich afrikanischer Inseln)
sowie andere Staaten, die für internationale Beziehungen
dieser
Gebiete verantwortlich sind (Frankreich, Großbritannien, Spanien, mit
Ausnahme Portugals).
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Asien und den Fernen Osten (30)
Afghanistan
Australien
Bhutan
Birma
Ceylon
China
Frankreich
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Japan
Kambodscha
Laos
Malaysia
Mongolische Volksrepublik
Nauru
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Singapur
Sowjetunion
Südkorea
Südvietnam
Thailand
Tonga
Vereinigte Staaten
Westsamoa
Assoziierte Mitglieder (5)
Britisch Salomon Inseln
Brunei
Fidschi-Inseln
Hongkong
Papua und Neuguinea
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Lateinamerika (29)
Argentinien
Barbados
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Dominikanische Republik
Ecuador
E l Salvador
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Niederlande
Panama
Paraguay
Peru
Trinidad und Tobago
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten
Assoziierte Mitglieder (2)
Britisch-Honduras/Belize
Inselgruppe Antigua u. a.
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

(

w

l

r

d

fortgesetzt)
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THE 1969
YEARBOOK
OF THE
UNITED NATIONS
HAS JUST BEEN
PUBLISHED
1969 YEARBOOK OF THE UNITED NATIONS
E 71. 1.1

US 8 27.00

For anyone who wishes to understand the complexity of our world with its constant
economical, social and political changes, here is a source of basic information.
This volume deals with major issues of international concern such as disarmament, peaceful
uses of outer space, the sea bed and the ocean floor.
The question of apartheid in South Africa is also included; an account is given of the
United Nations activities and discussions to further the economic and social advancement,
the application of science and technology to the development of the world's peoples.
In addition, the current volume describes the plans prepared for the United Nations
Conference on Human Environment held in Stockholm in June 1972.

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.

-wHHHB

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.

läiPÜÜBäB

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
mit
dem

BHW

Gemeinnützige
Bausparkasse
für den
öffentlichen
Dienst GmbH

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