
Wie nach der  des chinesischen Sitzes in den Ver-
einten Nationen durch die Regierung der Volksrepublik China 
erwartet, wird die Korea-Frage auf der am 19. September be-
ginnenden 27. Tagung der Generalversammlung behandelt 
werden. Dreizehn Mitgliedstaaten haben das am 18. Juli be-
antragt. Sie weisen in ihrer  darauf hin,  sich 
zwischen den Regierungen Nord- und  wichtige 
Entwicklungen angebahnt  In einem Kommunique 

 die beiden Regierungen ihren Willen  gemein-
same Anstrengungen zu unternehmen, um die Wiederver-
einigung Koreas mit friedlichen Mitteln und ohne
sche Einmischung zu erreichen. Es sei deshalb mehr als zuvor 
notwendig, den Auftrag und die  der Kommission 
der Vereinten Nationen  die Vereinigung und den Wieder-
aufbau Koreas und die Anwesenheit des  Kom-
mandos der Vereinten Nationen in Korea zu
Der nachstehende Beitrag berichtet  die  in den 
Vereinten Nationen im Sommer 1950, die zur Einsetzung einer 
ersten Kommission und des  Kommandos
ten. (ZumThema siehe ferner die Korea-Resolutionen S. 135 ff. 
dieser Ausgabe sowie die  in 2/1972 und 3/1972). 

In den Jahren 1947 bis 1949 e sich die Vollversammlung
der Vereinten Nationen dreimal mit der Frage der Wiederver-
einigung Koreas und gab in der Sache drei Resolutionen ab1.
Ihre n konnten aber nicht verhindern, da  ein
Krieg zwischen den beiden Teilen des Landes ausbrach. Nach-
dem 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 Sicher-
heitsrat vorzuenthalten. Am 25. Juni nahmen die n
Mitglieder des Rates eine Resolution an, in der sie Nordkorea
des Angriffs beschuldigten und seinen g forderten2.
Als Nordkorea dieser Forderung nicht nachkam, wurde am
27. Juni eine weitere Resolution verabschiedet, wodurch die
Mitglieder der Vereinten Nationen aufgefordert wurden, -
korea mit n n zu 3. Darauf-
hin n amerikanische Truppen mit r Teil-
nahme von Einheiten von n anderen Mitgliedstaaten
ein Jahr lang im Namen der Vereinten Nationen gegen Nord-
korea und seinen n n China.
In der vorliegenden Arbeit werden die geschilderten Vor-

e bis h der Resolution vom 27. Juni 1950 ein-
gehend behandelt. Bei der Beurteilung dieser e wer-
den drei Gesichtspunkte beachtet:

1. Die Ar t und Weise, in der die n Mitglieder der
UNO-Organe die e zustande brachten. (Dieser
Gesichtspunkt scheint gerechtfertigt, weil es wahrschein-
lich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gerechtig-
keitsgehalt der Mittel, die eingesetzt werden, um -
se durchzubringen, und den n selbst. In ande-
ren Worten, es handelt sich hier um den Schutz unter-
legener Staaten vor ungerechten Resolutionen. m
ist wahrscheinlich, da , die auf ungerechte
Weise durchgebracht werden, von vornherein wenig Aus-
sicht auf Beachtung durch die betroffenen Staaten haben.)

2. Die Eignung der abgegebenen Resolutionen, die Ziele der
Vereinten Nationen zu .

3. Die Rolle des .

Die Frage der Wiedervereinigung vor der Vollversammlung 

Im September 1947 forderten die USA, da s Problem der
t Koreas  auf die Tagesordnung der Vollver-

sammlung gesetzt . Sie erinnerten daran, da  sie schon
seit zwei Jahren r diesen Gegenstand erfolglos mit der
Sowjetunion verhandelt . Sie beschuldigten die Sow-
jetunion, der Wiedervereinigung Koreas Hindernisse in den
Weg gelegt zu haben4.
Die Sowjetunion stellte t die t der Ver-
einten Nationen r den vorliegenden Fall in Frage5. Sie ging
jedoch dann auf die Hauptsache ein, nachdem ihr Einwand
abgewiesen und das Problem in die Tagesordnung aufgenom-
men worden war. Die Sowjetunion legte einen Resolutionsvor-
schlag vor, demzufolge sie und die USA ihre Truppen vor
Ende des Jahres abziehen sollten, um so den Koreanern Ge-
legenheit zu geben, ohne fremde Einmischung gesamtkoreani-
sche Wahlen abzuhalten. m sollten Vertreter von
beiden Teilen des Landes zu den UNO-Debatten eingeladen
werden, um ihre Auffassungen r die Wege zur Wieder-
vereinigung zu 6 . Diese n e Vertreter
des Volkes  an anderer Stelle t es e Vertreter

 und nicht von n ernannte Personen sein7.
Von den USA lag folgender Vorschlag vor: In jeder der bei-
den Zonen sollten getrennte Wahlen r provisorische Zonen-
Parlamente abgehalten werden. Diese n dann die Auf-
gabe, ein koreanisches nationales Parlament zu , wel-
ches seinerseits wiederum eine nationale Regierung bestim-
men . Danach e r den Abzug der fremden
Truppen verhandelt werden. Die UNO sollte zur Beaufsichti-
gung der Wahlen herangezogen werden8.

Diese e der Sowjetunion und der USA entsprachen
im wesentlichen denen, die sie schon einen Monat vor Ein-
schaltung der UNO miteinander ausgetauscht hatten9.
Gegen den sowjetischen Vorschlag  zuerst , dann
Wahlen  wandte der australische Vertreter ein, da  er zu
einem allgemeinen Chaos n . Die USA gaben zu
bedenken, da  sie schon seit 18 Monaten mit der Sowjetunion

r stritten, wer die n Vertreter des Volkes  seien.
Es sei auch , diese Frage von New York aus zu .
Etwa 500 Gruppen n behauptet, Vertreter von Teilen der

g zu sein. Gegen den amerikanischen Vorschlag
zuerst Wahlen, dann g e die Sowjetunion ins
Feld, da  bei Anwesenheit der amerikanischen Truppen keine
freien Wahlen im n Teil des Landes abgehalten wer-
den 1 0 .
Der amerikanische Vorschlag wurde am 14. November 1947
von der Vollversammlung angenommen, nachdem er so ge-

t worden war, da  die Wahlen r das gesamtkoreani-
sche Nationalparlament ohne Vorschaltung von Zonenwahlen
abgehalten werden sollten. Die Resolution setzte eine Kom-
mission ein, der die Aufgabe zufiel, den in der Resolution
enthaltenen Plan r die Wiedervereinigung des Landes zu

. Entsprechend dem Vorschlag der USA wurde die
Kommission aus Vertretern folgender neun Staaten gebildet:
Australien, El Salvador, Frankreich, Indien, Kanada, Natio-
nalchina, den Philippinen, Syrien und der Ukraine. Das Ab-
stimmungsergebnis war: 43 Stimmen , keine dagegen
und sechs Stimmenthaltungen (Sowjetunion, Ukraine, -

, Polen, Jugoslawien und Tschechoslowakei)11. Die
Ukraine lehnte die Mitarbeit in der Kommission ab. Sie be-
anstandete die einseitige Besetzung mit n Staa-
tenvertretern. s n sie die Entsendung von Privat-
personen statt Staatenvertretern vor1 2.
Die Kommission versuchte, e r die geplanten
Wahlen mit den n sowjetischen Stellen in Nord-
korea einzuleiten, fand jedoch kein . Die Sowjetunion
lie r durch den r der Vereinten Natio-
nen, Trygve Lie, , da  sich ihre Haltung zu den
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bisher eingebrachten n nicht
t , so da  eine Zusammenarbeit mit der Kom-

mission nicht in Frage . Eine durch Trygve Lie -
brachte Einladung der Kommission an die Ukraine wurde
mit der gleichen Stellungnahme abgewiesen.
Nun tauchte die Frage auf, ob die Kommission bei den Wahlen

r das vorgesehene gesamtkoreanische Parlament mitwirken
sollte, wenn diese nur im n Teil des Landes beauf-
sichtigt werden . Die Linke, die Mitte und ein wich-
tiger Teil der rechtsgerichteten e in a waren
entschieden dagegen. Sie vertraten die Ansicht, da  ein sol-
cher Schritt die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung zu-
nichte machen . Ohnehin e es aufgrund der beste-
henden e keine Aussichten auf freie Wahlen.
Auch in der Kommission selbst wurden schwere Bedenken
dagegen . Australien, Kanada, Indien und Syrien

n schlechte Folgen r die Sache der Wiederver-
einigung, da man erwarten , da  die Ausrufung einer
gesamtkoreanischen Regierung im , d. h. einer Regie-
rung mit Alleinvertretungsanspruch, Nordkorea zu einem

n Schritt herausfordern . Einige dieser Kom-
missionsmitglieder behaupteten , da  die Op-

r im n t n und da  so gut
wie die gesamte Opposition sich weigern , an den
Wahlen teilzunehmen.
Wegen der weit auseinandergehenden Meinungen innerhalb
der Kommission entschlo  man sich, den Rat des >Interim-
K.omitees< der Vollversammlung einzuholen. Dieses Komitee,
das erst 1947 t worden war, hatte im Bereich der
Untersuchungen und Empfehlungen sehr breite Befugnisse.
Der Sowjetblock hielt jedoch die g von derart
weitreichenden Befugnissen an einen Ausschu r eine Ver-
letzung der UNO-Satzung und blieb allen Sitzungen fern.
Als die Frage der Wahlen in a vor dem Komitee zur
Sprache kam, gelang es den USA, eine Resolution durchzu-
setzen, da  die Kommission bei Wahlen in a r ein
gesamtkoreanisches Parlament mitwirken sollte. Nur Kanada
und Australien stimmten dagegen, 35 stimmten r bei 11
Stimmenthaltungen. Kanada und Australien warfen ein, da

die Resolution der Vollversammlung, die auf das Abhalten von
Wahlen in ganz Korea abgezielt , nicht durch das Ein-
greifen eines Ausschusses umgangen werden . Austra-
lien gab weiter zu bedenken, da  die Verwirklichung der
amerikanischen Forderung die Spaltung Koreas vertiefen

.
Die Kommission entschlo  sich, die Resolution des Interim-
Komitees zu befolgen mit dem von dem syrischen Mitglied
eingebrachten Vorbehalt, da  die vor der Wahl herrschenden
Bedingungen von der Kommission als  beur-
teilt . Bei ihren , e Bedin-
gungen  sicherzustellen, gelang es der Kommission durch Ge-

e mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber in -
korea, die Befreiung von r 3000 politischen Gefangenen zu
erreichen. Entsprechend ihrer Empfehlung wurde das Straf-
verfahrensrecht so , da  Verhaftungen nur noch auf
den Haftbefehl eines Richters erfolgen durften und da  der
Inhaftierte das Recht bekam, sofort einen Anwalt in A n-
spruch nehmen zu . Es ist jedoch bemerkenswert, da
ein Untersuchungsausschu  der Kommission, die eine beson-
dere Rolle bei der g von freiheitlichen Bedingungen
spielen sollte, auf Wunsch zweier ihrer Mitglieder (National-
china und Frankreich) erst nach Absprache mit den Ameri-
kanern ihre Empfehlungen an die amerikanische Besatzungs-
macht abgegeben hat. Ob dies zu einer g der Emp-
fehlungen t hat, t sich anhand der vorliegenden
Quellen nicht feststellen.
Einige Mitglieder der Kommission waren der ,
da  die hohe Beteiligung der r an der Einschreibung
(in den meisten Gebieten 90 Prozent, in manchen nahezu 100
Prozent) auf die Drohung der Polizei n war, bei
Nichtbeteiligung an der Wahl die Lebensmittelkarten einzu-
behalten. r die Frage, ob freiheitliche Bedingungen vor
der Wahl bestanden, fand sich die Mehrheit der Kommission
nur zu der Aussage bereit, da  ein annehmbares Ma  (rea-
sonable degree) von freiheitlichen Bedingungen vorhanden
sei. d der Einschreibung von n und Kandidaten
sowie d der Wahlen standen der Kommission nie mehr
als 30 Beobachter r eine g von 20 Millionen zur

Der Industrie wird mit
Recht Verschmutzung un-
serer Luft angelastet. Aber
auch die privaten Haushal-
te und insbesondere die
Auspuffgase der Autos tra-
gen einen erheblichen Teil
zur Luftverschmutzung bei.
E s wird nicht h sein,
die Verunreinigung unserer
Luft g zu beseitigen,
dennoch ist es r als
Je, n in

m Umfang vor-
zuschreiben.

 m 
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1 3. An den Wahlen, die am 10. Mai 1948 stattfanden,
war die Opposition so gut wie nicht beteiligt. Die rechtsgerich-
teten e gewannen eine starke Mehrheit14.
Noch bevor die Kommission ihren Bericht an die Vollver-
sammlung abgab, hatte der amerikanische Oberbefehlshaber
in Korea zu verstehen gegeben, da  er das e Parla-
ment als berechtigt ansehe, eine Regierung zu bilden, und
da  die amerikanischen Truppen aus Korea abgezogen -
den. Das e Parlament erhob den Anspruch, ganz
Korea zu vertreten15.
Der Bericht der Kommission wurde erst sieben Wochen nach
den Wahlen t und an die Vollversammlung weiterge-
leitet. Ihm zufolge entsprachen die Wahlergebnisse dem frei-
en Willen der t in den Teilen des Landes, die der
Kommission h waren. Das syrische Mitglied hatte
kurz nach der Wahl eine gegenteilige Meinung . Doch

e er sich in den darauffolgenden Beratungen auf
die Forderung, da  der Bericht , er gelte nur r
den Teil des Landes, der der Kommission h gewe-
sen sei1*.
Im August 1948 g die amerikanische g
ihre Befugnisse der Regierung der Republik Korea, und das

State Departement , da  diese Regierung das gesam-
te Korea vertrete, wie es in der Resolution der Vollversamm-
lung vorgesehen worden sei17. Darauf begannen die USA,
ihre Truppen von Korea abzuziehen, so da  bis Dezember
1948 von 50 000 amerikanischen Soldaten nur noch 8000 im
Lande waren18. Nordkorea zog nun im August mit einer Wahl
nach und rief auch seinerseits eine gesamtkoreanische Regie-
rung aus. Die Sowjetregierung sprach sogleich die Anerken-
nung aus und auch sie zog ihre Truppen aus Korea ab.
Im Dezember 1948 e sich die Vollversammlung mit dem
Bericht der Korea-Kommission und nahm folgende, von
Australien, Kanada und USA vorgeschlagene Resolution an 1 8:

1. Die Regierung der Republik Korea sei .
2. Sie sei durch freie Wahlen in dem Teil des Landes zustan-

de 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 h -

gezogen werden.
5. Die UNO-Kommission sollte ihre Guten Dienste zur -

derung der Wiedervereinigung den beiden Teilen des Lan-
des zur g stellen.

Im Oktober 1949 nahm die Vollversammlung auf Vorschlag
von Australien, Nationalchina und den USA eine weitere Re-
solution an, in der die UNO-Kommission in Korea aufgefor-
dert wurde, die e an der Grenze zu beobachten20. Zu
der Zeit waren Kanada und Syrien nicht mehr Mitglieder der
Kommission. Die i war an die Stelle Syriens getreten.
Die Kanadier n ihren t damit, da  ihrer
Meinung nach die Kommission mit einer ungeraden Zahl von
Mitgliedern besser arbeiten 2 1. So setzte die Kommis-
sion sich nun aus folgenden Staaten zusammen: Australien,
El Salvador, Frankreich, Indien, Nationalchina, den Philippi-
nen und der .

Kritische Bemerkungen 

1. Beginnen wir mit der Weigerung der Vollversammlung,
Koreaner zu einer Sitzung r die Wiedervereinigung ein-
zuladen. Die Koreaner hatten keinen rechtlichen Anspruch,

t zu werden; aber es standen ihrer g auch keine
rechtlichen Hindernisse im Wege22. Auch ohne rechtlichen A n-
spruch n sie darauf hinweisen , da  sie die un-
mittelbar Betroffenen waren. s hatten sie ein
noch gewichtigeres Argument, , da  die Forderung
nach sofortiger t und Abzug der fremden Trup-
pen von breiten n getragen wurde, und
diese Forderung widersprach der von den USA eingebrachten
Resolution, die dann auch durchgesetzt wurde.

d der zwei Jahre, bevor die Vollversammlung sich mit
der Koreafrage , verhandelten die USA, die Sowjet-
union und koreanische Gruppen r die Errichtung einer
zeitlich begrenzten Treuhandschaft r 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 e e -
ren sollten, um eine Treuhandschaft und in Verbindung da-
mit dine provisorische koreanische Regierung aufzubauen.
Nach dem Abkommen sollten e mit den -
schen Parteien und sozialen Organisationen t wer-
den23. In dieser Zeit wurde die Treuhandschaft nur von der
nordkoreanischen Regierung und der kommunistischen Par-
tei im n ; die anderen Gruppen in a
forderten die sofortige t und den Abzug der
fremden Truppen24. Im August 1947, als die Verhandlungen

r die Treuhandschaft festgefahren waren und der Ruf nach
t noch immer nicht verstummt war, entschlos-

sen sich die USA, den Gedanken der Treuhandschaft fallen
zu lassen und schlugen statt dessen das Abhalten von ge-
samtkoreanischen Wahlen mit m Abzug der
fremden Truppen vor. Die Sowjetunion und mit ihr die nord-
koreanische Regierung und die Kommunisten im n f in-
gen den amerikanischen Vorschlag ab, indem sie sich der For-
derung nach einem sofortigen Abzug der fremden Truppen
und hierauf folgenden gesamtkoreanischen Wahlen anschlos-
sen. Zwar wechselte der l der rechtsgerichteten e
im n zu der neuen amerikanischen Haltung , aber
auch unter ihnen e eine wichtige Gruppe die alte
Forderung nach sofortiger t weiter25.
Man e nur schwer, wenn , zu einer Einigung

r die n Vertreter , d. h. e
Parteien und soziale , kommen . Doch
scheint der Anspruch auf r r die Koreaner angesichts
der oben dargelegten Tatsachen gerechtfertigt. Zumindest

e man den Versuch unternehmen sollen. Zudem tr iff t es
nicht zu, da  die USA und die Sowjetunion die ganze Zeit
seit dem Moskauer Abkommen r gestritten , wer
die wahren Vertreter des Volkes seien. Die USA hatten den
Ausschlu  der kommunistischen Partei und anderer Gruppen
von den , die von n n t
wurden, gefordert, aber nur bis Mitte 194726. Die Sowjetunion
hatte mit allen Gruppen e abgelehnt, die sich der
Treuhandschaft widersetzten27; so brauchte sie t
nicht auf die Frage einzugehen, ob es sich um demokratische
Gruppen handelte oder nicht.

Aber man e dem Versuch, die n Vertreter des
Volkes  festzustellen, Grenzen setzen . Die USA woll-
ten mit Hilfe der von ihnen angestrebten Resolution ihre
Bodentruppen aus Korea abziehen und nach Europa schicken
und m die Vereinten Nationen dazu bewegen, einen
Teil der Verantwortung r die Absicherung der Grenze zwi-
schen Nord- und a zu 2 8. Angesichts der
friedenserhaltenden Aufgabe der Vereinten Nationen scheint
es nicht abwegig, da  die USA diese Organisation zur Siche-
rung der Grenze hinzuzogen.
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2. Zwei t bedenkliche amerikanische Schritte gingen
der Resolution der Vollversammlung von Dezember 1948, in
der die Freiheit der Wahlen, die gerade stattgefunden hatten,

t wurden, voraus. Es handelte sich dabei erstens
darum, da  der amerikanische Oberbefehlshaber in Korea
schon vor der Berichterstattung durch die UNO-Kommission
bekanntmachte, die amerikanischen Truppen n aus
Korea abgezogen. Weiterhin t ins Gewicht, da  der e
Teil der amerikanischen Truppen schon vor der genannten
Sitzung der Vollversammlung abgezogen worden war.
Diese Schritte sind aus folgenden n anfechtbar. Die
Vollversammlung hatte mit der Resolution vom November
1947 der UNO-Kommission den Auftrag gegeben, festzustel-
len, ob freie Wahlen abgehalten , und sie hatte sich
dabei stillschweigend den weiteren Schritt vorbehalten, den
Bericht der Kommission zu n oder abzulehnen. Die
Vollversammlung hatte auch das Abhalten von freien Wahlen
als Bedingung zum Abzug der Truppen vorgesehen.
Die n der USA konnten bedeuten, da  sie bereit
waren, ihre Truppen abzuziehen, was immer das Urteil der
Vollversammlung sein . Aber angesichts der damals
sehr n Rolle der USA in der Vollversammlung
mu  eher vermutet werden, da  die USA mit diesem Druck
die Sicherstellung des n Ergebnisses erwarteten.
Es handelt sich also um die Vorwegnahme einer Entscheidung,
die der UNO zustand. In der Tat waren diese Schritte dop-
pelt bedenklich, weil die USA selbst die Resolution vom No-
vember 1947 t hatten.

m t es nicht schwer, den Einwand glaubhaft zu
machen, da  die verschwindend kleine Anzahl von UNO-Beob-

Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher e die e deut-
sche Delegation zur Konferenz der Vereinten Nationen r die
menschliche Umwelt nach Stockholm. In einer Ansprache an die Kon-
ferenz sagte Genscher, die Bundesrepublik Deutschland sei bereit,

e sinnvolle und e internationale Aktion der Vereinten
Nationen zur g der Umweltkrise nachhaltig zu unter-

.

achtern, auf deren Bericht sich die Amerikaner beriefen,
keine ausreichende Grundlage r die Feststellung hatte, da
wirklich freie Wahlen stattgefunden .
3. Als die Vollversammlung sich mit diesem Fall , fiel
ihr auf Grund von Artikel 1 der UNO-Satzung die Aufgabe
zu, die Streitenden unter g des Grundsatzes
der Gerechtigkeit und des s zu einer friedlichen

g der Auseinandersetzung zu bewegen.
Die Wiedervereinigung als Mittel zu einer friedlichen g
hatte unter den von den USA erhobenen Bedingungen keine
Aussichten auf Erfolg. Dieser Vorschlag wurde von der So-
wjetunion abgelehnt, als er b der Vereinten Nationen
gemacht wurde, und es war nicht zu erwarten, da  sie im
Rahmen einer von den USA n Organisation r

e gewonnen werden . 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 . Die erste empfahl Schritte, die r die So-
wjetunion und Nordkorea unannehmbar waren, und sie
wurde m auf eine A r t und Weise durchgesetzt, die
Ansto  erregen . Die zweite enthielt eine Billigung der

n Regierung und eine g der nord-
koreanischen, und zwar auf Grund der sehr n
Feststellung, da  im n freie Wahlen abgehalten worden
seien. Da die dritte Resolution, in der die UNO-Kommission
mit der Grenzbeobachtung beauftragt wurde, auf den ersten
zwei , konnte sie schon aus diesem Grunde bei der Ge-
genseite keine Achtung erhalten. r hinaus l i t t die
Resolution unter dem Makel, da  die UNO-Kommission zu
der Zeit durch die Mitarbeit der i noch r als zu-
vor mit Vertretern amerikafreundlicher Staaten besetzt war.
I n diesem Zusammenhang t auch auf, da  damals kein
Versuch unternommen wurde, diese entgegengesetzten Stand-
punkte der e anzugleichen. Ein r gemein-
samer Weg e darin bestehen , da  die Amerikaner
dem russischen Vorschlag  erst Abzug der Truppen, dann
Wahlen  unter der Bedingung zugestimmt , da  die
beiden e bis zu einer Wiedervereinigung die Unverletz-
barkeit der Grenze n . Es liegt nahe, da  ein
solcher g vom r der Vereinten
Nationen e ausgehen sollen. Trygve Lie hat in anderen
Streitigkeiten, auch zwischen den , Stellung ge-
nommen, aber in diesem Stadium des Konflikts hat er, soweit
man seinen Berichten entnehmen kann, die , die
streitenden Parteien auf einen gemeinsamen Nenner zu brin-
gen, nicht wahrgenommen. Was immer die Sowjetunion und
die USA t e n beide um
ihre , wenn Wahlen wirklich abgehalten -
den , es ist kein Grund ersichtlich, warum der General-

r diesen Weg nicht in g gezogen hat.

Die Frage des Kriegsausbruchs vor dem Sicherheitsrat 

Am 24. Juni 1950 brachen offene Feindseligkeiten zwischen
Nord- und a aus. Auf die Forderung der USA hin
fand am n Tage eine Sitzung des Sicherheitsrates
statt29. Als erster Sprecher vertrat r Trygve
Lie die Auffassung, da  Nordkorea angegriffen und dabei
die UNO-Satzung verletzt . Mit diesem Tatbestand sei
der Sicherheitsrat , ja auch verpflichtet, den Frieden
wiederherzustellen. Der r berief sich in seiner
Aussage auf ein Kabelgramm der UNO-Kommission in Korea,
das weiter unten r t wird. Der amerikanische
UNO-Vertreter, Leo Gross, brachte einen Resolutionsvorschlag
ein, der mit n n angenommen wurde.
Hierin berief man sich auf die Resolution vom Dezember
1948, in der die Vollversammlung u. a. , da  die
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Republik Korea durch freie Wahlen entstanden sei. Dann
wurde weiter behauptet, da  ein bewaffneter Angriff auf
die Republik Korea von Truppen aus Nordkorea erfolgt sei,
der n Friedensbruch . Nordkorea wurde auf-
gefordert, seine Truppen hinter die Grenzen .
Alle Mitglieder wurden ersucht, n Vereinten Nationen in
der g dieser Resolution jegliche Hilfe zu -
ren und Nordkorea nicht zu . Bei der Abstim-
mung stimmten r Jugoslawien, das sich der Stimme ent-
hielt, alle anwesenden Mitglieder . Die Sowjetunion
fehlte auch noch zu dieser Zeit bei den Sitzungen des Sicher-
heitsrates.
Um die Beschuldigung gegen Nordkorea zu beweisen, legten
die USA Kabelgramme des amerikanischen Botschafters und
der UNO-Kommission in Korea vor. Der Botschafter berich-
tete: h Meldungen der koreanischen Armee, die teilweise
von den (amerikanischen) n t worden
sind, haben nordkoreanische Truppen heute morgen an meh-
reren Punkten die Grenze  Die an den

r gerichtete Mitteilung der UNO-Kommission
hatte folgenden Inhalt: e Regierung der Republik Korea
teilt , da  Nordkorea angegriffen . Nordkorea da-
gegen habe a beschuldigt, die Kampfhandlungen an-
gefangen zu haben. Der e t Syng-
man Rhee e sich mit einem Aufruf zur Feuereinstel-
lung durch die Kommission einverstanden. Flugzeuge vom
Typ Yak n ein Gebiet in der e von Seoul im Tiefflug
beschossen. Die Lage sei ernst.

Auf die Bitte des amerikanischen Vertreters Gross wurde ein
Sprecher r a ohne Widerspruch des n des
Sicherheitsrates (Indien) eingeladen, das Anliegen seines
Landes vorzutragen.
Leo Gross behauptete in seiner Rede, da  man durch diesen
UNO-Bericht die  erfahren . Dieser Gedanke
wurde von dem Vor-Castro-Kuba aufgegriffen: m Sicher-
heitsrat liegt hiermit ein offizieller Bericht der Tatsachen

. Ecuador und Norwegen n sich . Die USA
und Ecuador brachten besonders zur Geltung, da  es sich
hier um einen Angriff auf einen Staat handelte, an dessen
Entstehung die Vereinten Nationen mitgewirkt . Ju-
goslawien wandte ein, da  die vorliegende Auskunft nicht
ausreiche, um Nordkorea die Schuld am Kriegsausbruch anzu-
lasten. Auch r Nordkorea solle ein Sprecher eingeladen wer-
den. Kein anderes Mitglied des Sicherheitrates ging auf diese
Forderung ein3 0.
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, da  die r
in e eine Niederlage erleiden 3 1. Das zweite be-
sagte:

e Kommission traf sich heute morgen um 10 Uhr und be-
sprach den letzten Bericht r die Kampfhandlungen und die
Ergebnisse von Beobachtungen der Kommission am Breiten-
grad, die bis auf 48 Stunden vor Ausbruch der Kampfhandlun-
gen . Die Kommission ist g auf Grund
dieser Beweise der Meinung, da  erstens Nordkorea, nach dem
wirklichen Verlauf der Kampfhandlungen zu urteilen, eine gut
geplante und umfangreiche Invasion von a ;
da  zweitens e Truppen an allen Frontgebieten
auf einer reinen Verteidigungsbasis eingesetzt waren; und da
drittens die r vollkommen t wurden, da
sie auf Grund von n keinen Anla  hatten,
an eine unmittelbar bevorstehende Invasion zu 32

Der erste Sprecher in der darauffolgenden Debatte, der ame-
rikanische UNO-Botschafter Warren Austin, forderte eine
Resolution r den Einsatz von . Sein Re-
solutionsentwurf enthielt einen Hinweis auf die g
der Resolution vom 25. Juni durch Nordkorea und besagte
dann: r Sicherheitsrat empfiehlt allen Mitgliedern, der
Republik Korea solche Hilfe zu , wie sie g sein

mag, um den bewaffneten Angriff n und den
internationalen Frieden und die Sicherheit in dem Gebiet

3 3.
Daraufhin verlas Austin eine Mitteilung von t Tru-
man, die dieser bereits drei Stunden zuvor (12 Uhr) der Welt-

t bekannt gemacht hatte. Darin e Tru-
man die Weigerung Nordkoreas, die Resolution vom 25. Juni
zu befolgen, und auch den damaligen Aufruf an die Mitglie-
der, n Vereinten Nationen in der g dieser
Resolution jegliche Hilfe zu . Dann t es: r
diesen n habe ich den Luft- und n
der USA befohlen, der Regierung Koreas g zu
geben. Der Angriff auf Korea macht r jeden Zweifel hin-
aus klar, da  der Kommunismus r die Taktik der Unter-
minierungsarbeit hinausgegangen ist und n
ergreift, um e Nationen zu erobern.  Weil For-
mosa in kommunistischen n eine unmittelbare Bedro-
hung r die Sicherheit s pazifischen Gebietes und der
amerikanischen Truppen, die dort ihre n notwen-
digen Funktionen , darstellen , sei die Siebte
Flotte beauftragt worden, jeglichen Angriff auf Formosa zu
verhindern. r hinaus solle Frankreich e M i l i -

e r den Kampf in Indochina erhalten34.
Truman hatte diese Schritte schon um 22 Uhr des vorange-
gangenen Tages nach einem n h mit seinen
engsten Ratgebern festgelegt. Er gab General MacArthur, dem
Oberbefehlshaber im Fernen Osten, sofort entsprechende
Befehle. d des s mit den Ratgebern tauchte
die Frage auf, ob die g r Formosa in den
nachher dem Sicherheitsrat vorzulegenden Resolutionsent-
wurf t werden sollte. Man hielt die Durchsetzung
einer solchen Bestimmung jedoch r unwahrscheinlich. Etwa
eine halbe Stunde vor der Bekanntmachung am n Tag
unterrichtete Truman e Mitglieder des Kongresses

. Gleichzeitig wurden NATO- und OAS-Vertreter da-
von unterrichtet35.

In der Tat hatte die amerikanische Regierung schon am
Abend des 25. Juni den Einsatz von n be-
fohlen, allerdings in m Umfang. I m Zusammen-
hang mit der Evakuierung von amerikanischen Zivilisten aus

a entschied man sich, General MacArthur weiten Er-
messungsraum zur g von Flugzeugen und Pan-
zern zu geben.
Der Befehl lautete, MacArthur solle n zur See und
in der Luft ergreifen, damit das Inchon-Kimpo-Seoul-Gebiet
nicht in Feindeshand fiele, um die Evakuierung der amerika-
nischen Zivilisten zu 3 6.
Die von den USA vorgeschlagene Resolution wurde vom Si-
cherheitsrat mit folgenden Stimmen angenommen: 7 ,
1 dagegen (Jugoslawien) und 2 Enthaltungen (Indien und

. Auch noch bei dieser Abstimmung war die Sowjet-
union abwesend. Jugoslawien brachte vergeblich einen Ge-
genvorschlag ein, wonach die n Parteien aufgeru-
fen werden sollten, die Kampfhandlungen einzustellen und
Vertreter nach New York zu schicken, damit der Sicherheits-
rat vermitteln ; die Ursache des Krieges liege in der
Politik der , die zur Teilung Koreas ge-

t .
Die r des amerikanischen Vorschlags betonten, da
es durch den Bericht der UNO-Kommission g eindeutig
geworden sei, da  Nordkorea den Krieg vorbereitet und ohne
Herausforderung angefangen habe. m e es die
Resolution vom 25. Juni . Nationalchina e
seine Dankbarkeit r aus, da  die amerikanische Flotte
Formosa verteidigen . Frankreich lobte Truman r
seine e g 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 n eng zusammen37.
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Kritische Bemerkungen 

1. Die Resolution des Sicherheitsrates vom 25. Juni 1950, in
der Nordkorea des Friedensbruches beschuldigt wurde, be-
ruhte im Grunde nur auf Aussagen der n und
amerikanischen . Die UNO-Kommission gab in ihrem
Kabelgramm keine Anhaltspunkte , ob eigene Beobach-
tungen r die g von Kampfhandlungen stattge-
funden . Sie lieferte t keine Grundlage r
die Behauptung der USA und anderer, da  man nun mit die-
ser Mitteilung der Kommission e Tatsachen  erfahren

. So war die Feststellung des Sicherheitsrates auf Grund
der vorliegenden Beweise nicht gerechtfertigt.
Die Tatsache, da  der , von dem man mehr

t e erwarten , auf dieser unzureichen-
den Grundlage Nordkorea des Friedensbruches beschuldigte,
wirf t ein schlechtes Licht auf ihn. In der bisherigen Literatur

r die Rolle des s bei dieser Sitzung ist die
Meinung vertreten worden, da  Trygve Lie vom Protokoll
her gesehen gar nicht e zu sprechen brauchen38. Anschei-
nend wollte man hiermit sagen, da  er e neutral bleiben
sollen. Dagegen ist vorgebracht worden, da  Lie kaum eine
Stellungnahme e vermeiden , weil die Aggression
der Kommunisten eindeutig erschienen sei, diese Aggression
allgemein verurteilt worden sei und die USA vollkommen ab-
geneigt gewesen , eine neutrale Haltung des General-

s hinzunehmen39. Dabei wird , da  Lie seini
Urteil schon abgab, ehe er ausreichende Beweise in der Hand
hatte; er e um den Aufschub der Verurteilung bitten -
nen. Was immer man auch r die Frage der t des

s bei einer eindeutigen Verletzung der UNO-
Satzung denken mag, Lie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht
zu einer solchen Stellungnahme gezwungen.

2. Auch war die Weigerung des Sicherheitsrates, einen Ver-
treter Nordkoreas zu der Tagung einzuladen, zu der ein Ver-
treter s ohne weiteres zugelassen und t wor-
den war, nicht vertretbar40. Es bestand kein Grund r eine
unterschiedliche Behandlung. In der Tatsache, da  Nordkorea
die UNO-Kommission ablehnte, e man ihn nicht finden

, auch wenn diese Ablehnung nicht gerechtfertigt war.
Es widerspricht unserem , da  jemand
wegen einer Handlung, die an sich wenig mit der Sache zu

tun hat, verurteilt wird oder, was auf das Gleiche hinaus-
, daran gehindert wird, sich gegen eine Beschuldigung zu

verteidigen.
Das Fernhalten Nordkoreas von der Sitzung hatte auch zur
Folge, da  es keine Gelegenheit hatte, die t des
Sicherheitsrates wegen der Abwesenheit der Sowjetunion zur
Debatte zu stellen. Am Anfang der Sitzung behauptete der

, da  der Sicherheitsrat r den vorliegenden
Fall g , aber es folgte keine Aussprache ,
obwohl die t des Rates d der Abwe-
senheit eines n Mitglieds umstritten ist41.
3. Wenden w ir uns nun der Resolution vom 27. Juni 1950 zu,
mit der die Mitglieder der Vereinten Nationen aufgefordert
wurden, die nordkoreanischen Truppen .
Indem die USA, das e Mitglied des Sicherheits-
rates, n bereits vor der Sitzung des 27. Juni
anordnete, e die Entscheidungsfreiheit des Rates in die-
ser Frage stark t gewesen sein; es blieb ihm
kaum eine andere Wahl, als die geforderten kollektiven M i l i -

n 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 Tat-
sache, da  man die Resolution des 27. Juni r notwendig
hielt, ist eindeutig, da  die Resolution vom 25. Juni keine

n 4 2. I m Schrifttum hat man ver-
sucht, die Umgehung der Vereinten Nationen damit zu recht-
fertigen, da  die USA aus Zeitnot dazu t waren43.
Dieses Argument wirkt wenig . Schon um 13
Uhr des 26. Juni, also neun Stunden bevor der Befehl an
MacArthur abgegeben wurde, n amerikanische Regie-
rungsmitglieder , in denen sie zugrunde legten, da
die Lage der n Armee verzweifelt war, und es
ging darum, wie man sich auf diese Lage einstellen solle44.
Zu der Zeit der Resolution vom 27. Juni hatte der Sicherheits-
rat den oben zitierten Bericht der UNO-Kommission vor sich,
in dem die Meinung vertreten wurde, da  Nordkorea eine t
geplante  Invasion . Wenn dieses Urteil den Tat-
sachen entsprach, war die Beschuldigung des Sicherheitsrates
vom 25. Juni gegen Nordkorea richtig; aber der Sicherheitsrat

e trotzdem noch keine Rechtfertigung, jene Beschuldigung
mit der damals unzureichenden Grundlage abzugeben.

Die Bedeutung des Wassers
wird in der Zukunft in den
Vordergrund . Auch
das ist Teil des anlaufen-
den Umweltschutzes. Was-
ser ist mehr als eine von
der Natur kostenlos und
immer ausreichend darge-
botene Gabe. Es ist der
wichtigste Rohstoff unserer
Wirtschaft. Die -
derung betrug 1971 rund 18
Milliarden Kubikmeter. Das
sind rund 800 Liter je Tag
und Einwohner der Bun-
desrepublik. Den n
Teil e zwar die In -
dustrie, aber auf den pr i-
vaten Verbrauch kamen je

r pro Tag im-
mer noch 124 L iter .
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Der Bericht war als Grundlage r die Resolution vom 27.
Juni, in der die g der nordkoreanischen Trup-
pen an die Grenze gefordert wurde, nicht unbedingt notwen-
dig, weil der Sicherheitsrat, um den Frieden wiederherzustel-
len, den g der n Truppen an ihren Aus-
gangspunkt fordern durfte, ohne t darauf, wer an-
gegriffen hatte. Aber h erhielte diese Resolution eine
weitere Berechtigung im Falle, da  hinreichende Beweise

r einen nordkoreanischen Angriff vorlagen.
Gegen den Bericht der Kommission ist ein schwerwiegender
Einwand vorzubringen. Die Kommission hat mitgeteilt, da

a f Grund von  keinen An-
la  hatte, einen Angriff vom Norden zu erwarten, und sie
schlo  aus dieser Nachricht nur, da  die n
Truppen t wurden. Jedoch mu  man, um der Sache
gerecht zu werden, auch n , da  Nordkorea
keinen Angriff plante. Die Auskunft, die r n
bis 48 Stunden vor Ausbruch des Krieges nur Verteidigungs-
stellungen eingenommen, wurde von der Kommission als Be-
weis r gewertet, da a die Feindseligkeiten nicht
begonnen . Was dem einen recht ist, e dem anderen
billig sein. Es bleibt nun die allseits bekannte Tatsache zu
bewerten, da  Nordkorea in kurzer Zeit weite Strecken in
Richtung der Hauptstadt a t hatte. Nach
allgemeiner Erfahrung gilt dies als Beweis , da  der
Angriff doch aus dem Norden kam. So schien der Sicher-
heitsrat mit Recht Nordkorea eines Angriffs beschuldigen zu

.

Zusammenfassung

Am Anfang des Koreakonflikts haben die USA ihre Macht-
stellung dazu , mit n Mitteln eine
Reihe von Resolutionen durchzusetzen. Dies hat -
weise eine friedliche Wiedervereinigung Koreas verhindert.
Sicher hat es auch das Ansehen der Organisation in den
Augen der Resolutionsgegner und der neutralen Staaten un-
tergraben. Mitgliedstaaten, die in der Zukunft in den Ver-
einten Nationen an Einflu  gewinnen, e hiermit ein

r l zur . h
gilt dieser Vorwurf auch den , die sich kritiklos den
USA anschlossen.
Der Vorschlag der Vollversammlung r die Wiedervereini-
gung Koreas (erst Wahlen, dann Abzug der fremden Truppen)
hatte von vornherein keine Aussicht auf Erfolg, und der Ein-
satz der UNO-Kommission, die angeblich diese Resolution
durchsetzen sollte, konnte nur den Widerwillen der Sowjet-
union und breiter Teile der koreanischen g er-
wecken.
Ein , der e zu einer fried-
lichen Wiedervereinigung t e  zuerst Abzug der
fremden Truppen, dann Wahlen, aber inzwischen eine Grenz-
garantie durch die e  kam nicht zur Sprache. Ob
die e wirklich bereit gewesen , ihre Ein-

e aufs Spiel zu setzen, um eine Wiedervereinigung
Koreas zu erreichen, bleibe dahingestellt. Die nach dem Aus-
bruch des Krieges vom Sicherheitsrat abgegebene Empfeh-
lung, die die g der nordkoreanischen Truppen
zu ihrem Ausgangspunkt forderte, e sich wohl mit dem
Ziel der Vereinten Nationen, den Frieden wiederherzustellen,
vereinbaren. Gleichzeitig darf man nicht , da  die-
ser Beschlu  in der Abwesenheit der Sowjetunion t wur-
de. Es ist durchaus nicht eindeutig, da e als Hand-
lungen des Sicherheitsrates gewertet werden , wenn
ein s Mitglied abwesend ist.
Der r hat die naheliegende , als
Vermittler zwischen den streitenden Parteien g zu werden,
nicht . Auch hat er mit seinem voreiligen Eintreten

r den amerikanischen Standpunkt eine objektive Beurtei-
lung der Sachlage, die zu den Erfordernissen seines Amtes

, .
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