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Erste Kanzlerrede vor den Vereinten Nationen 
Bundeskanzler Wil ly Brandt spricht zur Generalversammlung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist am 18. September 1973 
Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Der Bundes
minister des Auswärtigen, Walter Scheel, hatte am Tage 
darauf die Begrüßungsrede gehalten (s. S. 145). Dem Bundes
kanzler oblag es, in großen Umrissen die Vorstellungen der 
Bundesrepublik Deutschland von der Politik und den Auf
gaben der Weltorganisation zu kennzeichnen. Der Kanzler
rede kommt deshalb programmatische Bedeutung zu. Sie 
wurde gehalten am 26. September 1973 vor dem Plenum der 
Generalversammlung, formal als Teil der sogenannten Ge
neraldebatte. Hierbei handelt es sich um einen in jeder Ta
gung der Generalversammlung wiederkehrenden ständigen 
Punkt der Tagesordnung. Nicht in Rede und Widerrede, son
dern in längeren geschlossenen Ausführungen legen 100 
Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und Außenminister 
die Standpunkte der jeweiligen Länder zur Weltlage dar. 
Eine vollständige Generaldebatte, die in der Regel drei 
Wochen dauert, gibt einen umfassenden Überblick über die 
weltpolitische Lage zur gegebenen Zeit. 

I 
Mr. President, let me begin by congratulating you most 
warmly on your election to this internationally very impor
tant post. (Der Bundeskanzler setzte seine Rede in deutscher 
Sprache fort.) 
Ich spreche zu Ihnen als Deutscher und als Europäer. 
Genauer: mein Volk lebt in zwei Staaten und hört doch nicht 
auf, sich als eine Nation zu verstehen. Und zugleich: unser 
Teil Europas ist noch nicht viel mehr als eine Wirtschafts
gemeinschaft, aber es will noch in diesem Jahrzehnt zur 
Europäischen Union zusammenwachsen. 
Wir — die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland — sind 
hier keine Fremden. In den Sonderorganisationen haben wir 
seit langem mitgearbeitet. Mit fast allen vertretenen Staaten 
unterhalten wir gute Beziehungen. Hier am Sitz der Verein
ten Nationen, in New York, ist uns in den zurückliegenden 
Jahren viel Verständnis entgegengebracht worden. 
Mir liegt daran, unseren Freunden zu danken, die für uns 
das Wort ergriffen haben, als wir von dieser Stelle aus 
nicht für uns selber sprechen konnten. Wir werden nicht ver
gessen, auf wen wir uns verlassen konnten. 
Aber ich will dies gleich hinzufügen: Wir sind n i c h t hier
hergekommen, um die Vereinten Nationen als Klagemauer 
für die deutschen Probleme zu betrachten oder um Forderun
gen zu stellen, die hier ohnehin nicht erfüllt werden können. 
Wir sind vielmehr gekommen, um — auf der Grundlage 
unserer Uberzeugungen und im Rahmen unserer Möglich
keiten — weltpolitische Mitverantwortung zu übernehmen. 
Die Gründung der Vereinten Nationen und die tiefste Zäsur 
in der deutschen Geschichte waren Ereignisse, die auf eine 
düstere, freilich auch ermutigende Weise korrespondierten. 
Die jüngste Geschichte meines Volkes ist mit der Entste
hungsgeschichte dieser Weltorganisation wahrhaftig eng ver
knüpft. 
Das deutsche Volk und die beiden deutschen Staaten haben 
seit 1945 einen weiten Weg zurückgelegt. Und dennoch: die 
Genugtuung darüber, daß wir hier freundlich aufgenommen 
werden, ist gemindert durch die Teilung Europas, die sich 
auf deutschem Boden besonders hart ausprägt und auch im
mer wieder — bald drei Jahrzehnte nach Kriegsende — 
Todesopfer fordert. 
Freilich, von jenem Teil Europas aus, von dem so viele 
Spannungen ausgegangen sind, haben wir eine Politik der 

Verständigung begonnen und entwickelt, deren Ziel es war 
und ist, die Gräben des Kalten Krieges zuzuschütten. 
Ich denke, es hat sich inzwischen gezeigt: Nicht nur Spannung, 
sondern Entspannung kann ansteckend sein. 
Als Bundesrepublik Deutschland werden wir — wie es unser 
Außenminister Scheel nach einer völkerrechtlich verbind
lichen Formulierung in der letzten Woche hier betonte — 
auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirken, in dem 
auch das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine 
Einheit wiedererlangen kann. Ich sage dies — bei allem Re
spekt — wohl wissend, daß uns die Vereinten Nationen dabei 
nicht wirklich helfen können. 
Gerade die beiden deutschen Staaten haben erfahren, daß 
ihre Zueinanderordnung in gegensätzlichen politischen Grup
pierungen und die daraus entstehenden Probleme heute grö
ßeres Gewicht haben als das, was man „die nationale Frage" 
nennt. Das gilt generell in Europa. 
Trotz unterschiedlicher Gesellschaftssysteme und politischer 
Ordnungen, durch Vertrag und Überzeugung an verschiedene 
Bündnisse gebunden, haben die beiden deutschen Staaten 
beschlossen, eine Politik der friedlichen Nachbarschaft, des 
Nebeneinander und — wie wir hoffen — des Miteinander zu 
beginnen. 
Wir werden also versuchen, friedliche Koexistenz auf deutsch 
zu buchstabieren. Bei der Gründlichkeit, die man unserem 
Volkscharakter zuweilen nachsagt, kann ich nicht versprechen, 
daß dies immer einfach werden wird. 
Doch wichtiger: Der konsequente Verzicht, Ziele, Interessen, 
Meinungsunterschiede mit Gewalt zu entscheiden, war das 
entscheidende Moment, das es brauchte, um in der Mitte 
Europas Entspannung zu schaffen. Die Verträge von Moskau 
und Warschau, der Vertrag über die Grundlagen unserer 
Beziehungen zur DDR, das Abkommen der Vier Mächte über 
Berlin und, wie ich hoffe, bald auch der — bereits ausge
handelte — Vertrag mit der CSSR bauen auf das Fundament 
des Gewaltverzichts. 
Nicht zuletzt Berlin zeigt die konstruktiven Chancen: Es 
braucht nicht länger Spannungsherd im Herzen Europas zu 
sein. West-Berlin ist der Wahrnehmung seiner Interessen 
durch die Bundesrepublik Deutschland und des Schutzes 
durch die Drei Mächte sicher, die als oberste Gewalt für 
Sicherheit und Status unmittelbar verantwortlich bleiben. 
Was diese Veränderung bedeutet, weiß ganz gewiß der Mann 
zu würdigen, der während eines kritischen Zeitabschnitts in 
Berlin als Regierender Bürgermeister in der Verantwortung 
stand. 
Der Gewaltverzicht war das eine Moment unserer Friedens
politik, Einsicht in die Wirklichkeit war das andere. Diese 
Einsicht ist manchem bitter geworden. Doch sie war notwen
dig, um des Friedens willen. Denn Gewaltverzicht und das 
rechte Verhältnis zur Wirklichkeit sind die beiden Haupt
faktoren einer konkreten Friedenssicherung. 
Damit wurde das Feld für die nächsten Schritte bereitet. 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollen eine neue 
Grundlage finden. 
Der bilaterale Gewaltverzicht ermutigt uns zu einer zweiten, 
multilateralen Phase europäischer Diplomatie, die auf der 
Basis dessen, was geworden ist, eine wirkliche Veränderung 
des Verhältnisses der europäischen Staaten zueinander will: 
durch wachsende Sicherheit vor militärischer Bedrohung; 
durch intensiven wirtschaftlichen und technischen Austausch; 
durch die Begegnung der Menschen; durch bessere Kenntnis 
voneinander. Mit anderen Worten: durch einen Zustand des 
täglichen Friedens. 
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Es wäre in der Tat gut, wenn die Arbeiten von Helsinki, die 
nun in Genf fortgesetzt werden, bald durch eine Konferenz 
auf der den Ergebnissen entsprechenden Ebene abgeschlos
sen werden könnten. 
Wovon ich hier spreche, wird vielleicht einmal als ein be
deutendes Experiment verstanden werden — und zwar, wie 
Staaten lernen können, Konflikte zu zähmen und Gewalt 
abzubauen. Sollte es gar gelingen, durch vertrauensbildende 
Schritte jene ungeheuerliche Verschwendung zu mindern, die 
das Ergebnis des Mißtrauens zwischen antagonistischen Syste
men ist, dann würden wir damit ein historisches Beispiel ge
setzt haben. 

II 
Sicherheit kann nicht durch Vertrauen allein entstehen: Auch 
das ist eine Realität. Diese Feststellung braucht gleichzeitig 
Umkehrung: Vertrauen entsteht durch Sicherheit. 
Ein bedeutender Amerikaner sprach in dieser Stadt vom 
drohenden „nuklearen Totentanz". — Nun, die beiden Welt
mächte, in deren Händen sich die bei weitem stärksten Mittel 
der Zerstörung befinden, haben kürzlich ein Abkommen ge
schlossen, mit dessen Deutung mancher noch beschäftigt ist, 
das aber ganz gewiß dem Totentanz vorbeugen soll. 
Jenes Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der 
Sowjetunion orientiert sich an dem Prinzip des Gewaltver
zichts und an der Anerkennung von Realitäten. Es bedeutet — 
wie ich es verstehe — aktive Koexistenz und wohl auch eine 
Antwort auf die Forderungen, die von den nicht-nuklearen 
Staaten auf der Konferenz in Genf 1968 gestellt wurden. 
Damals wurden von den Kernwaffen-Staaten konkrete eigene 
Verpflichtungen gefordert. Ich meine auch heute: Wer Macht 
hat, zumal atomare Macht, der hat noch nicht die Moral auf 
seiner Seite, auch nicht die Weisheit. Die großen Gefah
ren für die Menschheit gehen von den großen Mächten aus 
und nicht von den kleinen. 
Es muß eine Definition von Pflichten geben, denen sich die 
Kernwaffen-Mächte zu unterwerfen haben. 
Wenn jedoch die beiden Weltmächte den Frieden nicht ga
rantieren, wer könnte es an ihrer Stelle? 
Keine der beiden, die ich nannte, ist heute ersetzbar in ihrer 
Verantwortung, und keine von beiden kann sich aus dieser 
Verantwortung lösen. 
So findet unsere Welt heute ihr Gleichgewicht. Aber sie kann 
für diese schwierige Balance auf das spezifische Gewicht der 
Volksrepublik China, Japans, der Europäischen Gemein
schaft nicht verzichten. In diesem System wird die unver
wechselbare Rolle Lateinamerikas, der afrikanischen Staaten, 
des indischen Subkontinents und der anderen Partner in 
Asien wirksam. 
Macht ist nicht beliebig qualifizierbar. Es gibt für sie eine 
Grenze der Expansion — eine Grenze, an der sich Macht 
in Ohnmacht verwandelt. Aber: Detente ist nicht gleich Dis
engagement, und sie darf jedenfalls nicht Desinteresse sein, 
wenn nicht neue Spannung geschaffen werden soll. 
Am Ende des Kalten Krieges kann es, in meinem Verständ
nis, weder Sieger noch Besiegte geben. Der Friede darf in 
Wahrheit, wenn man ihn gewinnen will, nicht Sieg des einen 
und Niederlage des anderen verlangen, sondern nur den 
einen Sieg der Vernunft und der Mäßigung erstreben. 
Im übrigen: auf Gewalt oder Androhung von Gewalt sollten 
a l l e Staaten untereinander verzichten — gleichviel, ob sie 
Atomwaffen besitzen oder nicht. Dies kann, wenn wir ent
schlossen genug sind und Glück haben, durch ein geeignetes 
Zusammenfügen internationaler Vereinbarungen zustande 
gebracht werden. 
Die einzige legitime Ausnahme bliebe das Recht auf indivi
duelle und kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der 
UN-Satzung. 
Meine Regierung ist bereit — ich will dies deutlich sagen — 
an einem Abkommen mitzuwirken, das in der Atlantischen 

Allianz vorbereitet wird, um eine ausgewogene Verminderung 
von Streitkräften und Waffensystemen möglich zu machen. 
Das wird nicht von heute auf morgen möglich sein, aber es 
muß hieran ernsthaft und beharrlich gearbeitet werden. 
Dabei geht es nicht nur um die Chance Europas. Es geht um 
die Chance der Welt, einen Zustand zu schaffen, der es er
laubt, unsere Aufmerksamkeit und die Kraft unserer Staa
ten den großen Problemen von morgen zuzuwenden. Ich darf 
fragen: Wenn es der Welt nicht gelingt, die Gewalt zurück
zudrängen und schließlich wirksam zu ächten, wie will sie 
dann die Friedensprobleme lösen, die — frei und fern von 
Gewalt — alle unsere Energien verlangen? 

III 
In einer Welt, in der zunehmend jeder auf jeden angewiesen 
ist und jeder von jedem abhängt, darf Friedenspolitik nicht 
vor der eigenen Haustür haltmachen. Kleine Schritte können, 
wie die Erfahrung zeigt, recht weit führen. 
Vermittlung und Ausgleich in Streitfällen messen wir eine 
besondere Bedeutung zu. Die Stärkung der internationalen 
Gerichtsbarkeit, die Festigung und Fortentwicklung des Völ
kerrechts verdienen nach unserem Urteil die engagierte Auf
merksamkeit dieser Versammlung. 
Unsere Welt ist im Aufbruch und im rapiden Wandel. Viele 
ihrer explosiven Probleme und Konflikte übertragen sich 
epidemisch durch das enge Zusammenrücken von Staaten 
und Kontinenten. Konflikte können, wie der zur Nutzung der 
Mittel der Politik unwillige oder unfähige Terrorismus dieser 
Zeit zeigt, durch die Verletzbarkeit hochentwickelter Gesell
schaften unübersehbare Folgen haben. 
Das Stichwort von der „vorbeugenden Konfliktforschung" 
— die Voraussetzung der „präventiven Diplomatie" ist von 
der Einsicht geprägt, daß es nicht mehr genügt, die soge
nannten klassischen Motivierungen von Streitigkeiten zu 
untersuchen: territoriale Ansprüche — ideologischer Herr
schaftswille — nationalistischer Ehrgeiz — Versuchungen im
perialistischer Dominanz — Schwächen der Sicherheits
systeme — Erschütterungen des Gleichgewichts. 
Ich predige kein konfliktloses, kein spannungsloses Dasein: 
das wäre eine blutarme Illusion. Ich rede von den fruchtlosen 
und negativen Konflikten, die uns täglich bestätigen, daß der 
Mensch in Furcht vor dem Menschen fähig ist, sich selbst zu 
zerstören. Hier gibt es neue und tiefere Aufgaben der Kon
fliktforschung. Lassen Sie mich in gebotener Klarheit sagen: 
Not ist Konflikt. Wo Hunger herrscht, ist auf die Dauer k e i n 
Friede. Wo bittere Armut herrscht, ist k e i n Recht. Wo die 
Existenz in ihren einfachsten Bedürfnissen täglich bedroht 
bleibt, ist es n i c h t erlaubt, von Sicherheit zu reden. Gegen
über der Not darf es k e i n e R e s i g n a t i o n geben. 
Dem Erwecker einer großen Mitgliednation dieser Versamm
lung verdanken wir das Wort vom „gewaltlosen Widerstand"; 
es hat seine Kraft nicht verloren. Aber die Wirklichkeit for
dert die Ergänzung durch ein Gegenwort, nämlich die Fest
stellung: Es gibt Gewalttätigkeit durch Duldung, Einschüchte
rung durch Indolenz, Bedrohung durch Passivität — Totschlag 
durch Bewegungslosigkeit. Das ist eine Grenze, an der wir 
nicht stehenbleiben dürfen — denn sie kann die Grenze zwi
schen Überleben und Untergang sein. 
Ich habe den Präsidenten jenes lateinamerikanischen Landes 
nicht persönlich gekannt, dessen Leben vor kurzem durch 
einen Staatsstreich gefordert wurde. Ich will hier mit allem 
nur möglichen Nachdruck sagen: So geht es nicht! Oder, wenn 
man so will: So geht es leider auch . . . Aber dann wird eines 
Tages zu sagen sein, daß Reform erst aus der Revolution wer
den konnte, nachdem Veränderung durch Reform manchen 
als nicht akzeptabel erschien. 
Mehr und mehr wird man sich der Begrenzungen unseres 
Weltkreises bewußt. Wir dürfen seine Vorräte — es sei denn, 
wir wollten uns zum langsamen Selbstmord verurteilen — 
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nicht hemmungslos erschöpfen; wir dürfen seine biologischen 
Zyklen nicht weiter vergiften lassen. 
Es ist wohl kein Zufall, daß der Mensch sich heute, nachdem 
er seinen Planeten aus der Tiefe des Weltraums gesehen hat, 
der materiellen und biologischen Bedingtheit der Bewohner 
dieses doch so kleinen „Raumschiffs" Erde bewußt wird. Nicht 
nur innerhalb der einzelnen Staaten, auch weltweit, wird man 
darum künftig um der Freiheit und Sicherheit unseres Lebens 
willen auf manches verzichten müssen, was zwar ökonomisch 
rentabel, gesellschaftlich aber fragwürdig ist. Und manches, 
das ökonomisch unrentabel zu sein scheint, ist für die Exi
stenz einer modernen Gesellschaft unabdingbar geworden. 
Mir ist bewußt, daß man in manchen Entwicklungsländern 
geneigt ist, die Rohstoffverknappung als eine politische Chan
ce besonderer Art zu betrachten, denn sie mag in den hoch
industrialisierten Ländern da und dort zu einem Umschlag 
vom Überfluß zur Knappheit führen. Aber ich sage: Dies 
ist k e i n Grund zur Genugtuung, sondern hier ergeben sich 
Sorgen für alle — und nicht erst für alle, die nach uns kom
men. 
Wir müssen nüchtern sehen, daß die Güter dieser Welt nur 
dann ausreichen werden, unseren Nachkommen eine Existenz 
zu sichern, die modernen Vorstellungen von der Qualität des 
Lebens entspricht, wenn wir das Bevölkerungswachstum in 
verantwortbaren Grenzen halten und wenn wir der sozialen 
Gerechtigkeit in der Welt näherrücken. 
Die bedrückende Ernährungssituation in vielen Teilen der 
Welt verlangt, daß wir einen Welternährungsplan entwer
fen, um — wenn es irgend geht — durch eine integrierende 
Strategie der Nahrungsmittelproduktion und ihrer Verteilung 
Katastrophen zu verhindern. 
Lassen Sie mich hervorheben: Wir müssen Klarheit gewin
nen — und zwar rasch — nicht nur darüber, was an Nah
rungsmitteln gebraucht wird, um große Teile der Mensch
heit vor dem Hunger zu schützen, sondern auch darüber, ob 
die Staaten die dafür notwendigen Regeln anzunehmen be
reit sind. 
Und, auf der anderen Seite: Was an Rohstoffen gebraucht 
wird, um die Qualität unserer Zivilisation zu garantieren 
und nach Möglichkeit zu steigern. 
Lassen Sie mich in aller Offenheit auch dies sagen: Ob ein 
Mensch in kriegerischer Auseinandersetzung getötet oder 
durch Gleichgültigkeit zum Hungertod verurteilt wird, das 
macht moralisch keinen Unterschied. Wir werden uns ent
schließen müssen, mit ritualisierten Traditionen zu brechen: 
Wer den Krieg ächten will, muß auch den Hunger ächten. 

r v 
Die Vereinten Nationen — unter der Herausforderung eines 
nahezu totalen Weltkrieges geschaffen — sind der Spiegel 
eines uralten Traums der Menschheit. Er wohnt nahe an den 
Erwartungen des ewigen Friedens der Völker. 
Aber die seit fast drei Jahrzehnten UN-trainierten Mitglieder 
hier wissen mindestens so gut wie wir „Neulinge": Das Mil
lennium ist 1945 nicht angebrochen; die Vereinten Nationen 
sind leider nicht — jedenfalls noch nicht — zum Kristallisa
tionskern einer Weltregierung geworden. 
Und dennoch: die Menschheit hat in diese Versammlung der 
Völker nicht allein ihren guten Willen, sondern auch viele 
ihrer Sorgen eingebracht. Keine Mitgliedsnation, die ihre Ge
schichte zu Hause gelassen hätte, als sie hierher kam, ja, 
die ihre Identität nicht in diesem schwierigen Entwurf einer 
universellen Repräsentanz der Völker in gewisser Hinsicht 
bestätigt fände! 
Ich erkenne hier einen Zusammenstrom der Perspektiven 
aller Kontinente. Die Vielgestalt des Lebens und seiner Ord
nungen zu begreifen und zu respektieren, ihr den Weg zur 
freien Darstellung ihrer selbst zu öffnen, dafür Normen zu 
schaffen, die für alle verbindlich sind — dies scheint mir 

der zivilisatorische Auftrag der Vereinten Nationen zu sein. 
Dies ist unsere Hoffnung. 
Erst die Vielfalt gibt uns den Anspruch, von einer „Welt
gesellschaft" zu reden. Sie steht in der Spannung zwischen 
gleichberechtigter Souveränität und gegenseitiger Abhängig
keit in dieser einen, unheilen Welt. 
Manche Kritik an den Vereinten Nationen klingt bitter, 
zynisch, ist von fast jubilierendem Pessimismus — so als 
hoffe man heimlich, daß die Schwächen der Organisation 
Idee und Ziel widerlegten. Doch Rückschläge auf dem Weg 
zu einem Ideal beweisen nicht notwendig, daß jenes Ideal 
falsch ist, sondern oft nur, daß der Weg besser sein könnte. 
Hier ist vieles nicht erreicht worden, was man sich vorge
nommen hatte. Dies will ich mit allem Freimut sagen. Aber 
wir wissen auch, daß viel Elend, Unglück, Tod abgewendet 
werden konnte. 
Hier in dieser Institution wurden immer wieder und uner
müdlich Argumente der Vernunft und der Moralität prokla
miert, die den Schritt in den Abgrund verbieten. Die Ver
einten Nationen sind keine Klinik der Völker, in der unsere 
Nationen von ihren Neurosen durch geduldige Weltärzte ge
heilt werden können. Doch was sie schaffen können, ist mehr 
Solidarität der Völker gegenüber ihren Mitvölkern. 
Sie, die Solidarität, ist die Grundforderung, die an die Welt
gesellschaft gestellt ist, und sie ist die Voraussetzung ihres 
Uberlebens. 
Ich spreche nicht vom utopischen Reich der Gleichheit aller 
Völker und aller Menschen. Aber: wer diesen Traum von der 
Gleichheit niemals geträumt hat, weiß wenig vom Willen zur 
Gerechtigkeit, der über alle Schranken der Kontinente, der 
Rassen und der Religionen hinweg womöglich die eigentlich 
bindende Macht unter uns Menschen ist. 
Anläßlich der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen weilte Bundeskanzler Willy Brandt vom 23. September bis 1. Oktober in den USA. Hier sehen wir den Kanzler mit dem deutschen UNO-Botschafter Gehlhoff im UNO-Gelände. 
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Bundeskanzler Willy Brandt bei seiner programmatischen Rede vor dem Plenum der Generalversammlung am 26. September 1973. 
Es g i b t Solidarität, doch es gibt sie nicht genug. Ich bitte 
um mehr Mit-Leidenschaft, wo es um die Opfer der kriege
rischen Konflikte geht, die jeden Tag in diesem oder jenem 
Winkel der Welt aufs neue aufzubrechen drohen. Ich bitte, 
die Opfer des — zuweilen gleichfalls grausamen — Nicht-
krieges dabei nicht zu vergessen. 
Auf dem Wege zur Weltbürgerschaft müssen wir Solidarität 
praktizieren. Von einer humanen Ordnung der Welt wird 
man erst dann reden können, wenn das Leitwort von der 
Gerechtigkeit universell verstanden wird. 
Lassen Sie mich für die Bundesrepublik Deutschland sagen: 
Wir werden die Beschlüsse der Vereinten Nationen zur Liqui
dierung anachronistischen Rest-Kolonialismus unterstützen. 
Dies gilt nicht zuletzt für den uns benachbarten afrikanischen 
Kontinent. 
Ohne Zusatz und ohne Vorbehalt erkläre ich weiter: Wir ver
dammen Rassimus als eine unmenschliche Gesinnung und als 
Ursache schrecklichster Verbrechen. Die eigene Geschichte ist 
uns hier zur bittersten Erfahrung geworden. 
Im übrigen: wer in dieser Versammlung seinen Sitz ein
nimmt, muß zu den moralischen Fragen des internationalen 
Zusammenlebens auch dann Stellung nehmen, wenn die ei
genen staatlichen Interessen nicht unmittelbar betroffen sind. 
Er begegnet dabei zwei anerkannten Grundsätzen, die beide 
dem Friedenswillen dienen: 
Das eine ist der Grundsatz der Nichteinmischung in die inne
ren Angelegenheiten anderer Staaten. Das andere ist der 
Grundsatz der Universalität der Menschenrechte. 
Auf die Grundrechte der Charta der Vereinten Nationen 

dürfen sich nicht nur Staaten, sondern auch Bürger berufen. 
Dem Frieden kommt es zugute, wenn sich Menschen und In
formationen über die Grenzen hinweg möglichst frei bewegen 
können. 
Ich sage weiter: Wenn wir uns zur Verletzung individueller 
Menschenrechte, über die Unterdrückung der Freiheit kriti
scher Meinungsäußerung, über die künstlichen Schranken für 
Menschen und Informationen an den Staatsgrenzen äußern, 
so ist das entscheidende Kriterium nicht, ob es sich um eine 
verbündete oder um eine vertraglich befreundete oder um 
eine weniger befreundete Macht handelt; entscheidend ist, 
daß wir in diesen Fragen nicht teilnahmslos bleiben — selbst 
dann nicht, wenn manche Einzelheit undurchschaubar sein 
sollte. 
Eine Politik des Friedens, der Solidarität und der Ablehnung 
von Gewalt ist unteilbar. Der Konflikt in Südostasien ist 
noch nicht ausgebrannt, der schwelende Konflikt im Mittle
ren Osten noch nicht gelöst. Hier wie dort kommt es darauf 
an, daß gesprochen, daß nicht geschossen wird. 
Mir liegt daran, unser Interesse an einem friedlichen Aus
gleich im Nahen Osten besonders hervorzuheben. Meine Re
gierung teilt die Hoffnung, daß die internationale Gemein
schaft vor den Möglichkeiten einer Vermittlung nicht re
signiert. Sie meint zugleich, daß vor allem das unmittelbare 
Friedensgespräch zwischen der beteiligten arabischen Welt 
und Israel den Ausgleich elementarer Interessen beider Sei
ten zu sichern vermag. 
Der Kampf um den Frieden, der Kampf gegen die Not for
dern das Bewußtsein, daß wir in der „einen Welt" zuletzt 
einem unteilbaren Schicksal unterliegen. Die Menschheit steht 
darum gerade hier unter dem Zwang zur Solidarität. Wo 
anders als in dieser Organisation der Vereinten Nationen, 
sollten wir über die neuen Formen der lebensnotwendigen 
Zusammenarbeit offen reden können! 
Kein Volk darf auf Kosten eines anderen leben. Wer sich 
diesem Prinzip verweigert, trägt dazu bei, daß wir alle teuer 
dafür zu bezahlen haben. 
Nationaler Egoismus ist kein Schutz. Im Gegenteil: er steht 
jener Solidarität im Wege, bei der zuletzt auch die natürlichen 
und legitimen nationalen Interessen am besten gewahrt sind. 
Man sollte nicht von „jungen" oder „alten" Völkern reden. 
Es ist realistischer, zwischen jungen und alten Nationalismen 
zu unterscheiden. 
Die unseren — in Europa — sind alt, obwohl ein paar hundert 
Jahre nur ein paar Atemzüge der Geschichte bedeuten. Doch 
glauben Sie mir: Der wilde Traum, das Geschick eines Volkes 
könne sich nur in ungezügeltem Nationalismus erfüllen, ist 
uns gründlich zerronnen. Wir wurden auf schmerzhafte Weise 
gewahr, daß es vernünftigere, zuverlässigere Formen des Le
bens der Völker geben muß — und daß es sie tatsächlich 
gibt: nämlich die Ordnung der guten Nachbarschaft. 
Die Staaten des europäischen Westens haben sich entschlos
sen, die erste regionale Gemeinschaft zu begründen, die mehr 
ist als eine klassische Allianz und die auch keine Unterord
nung unter ein ideologisches Reglement bedeutet. Es ist unser 
Ziel, in diesem Jahrzehnt zu einer Union der Wirtschaft und 
der Währung, der Sozialordnung und der Außenpolitik und 
— die Zeichen der Zeit befehlen es — auch der Sicherheit 
zu gelangen. 
Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik, die ich vertrete, stärkt 
hier in den Vereinten Nationen auch die Präsenz Europas. 
Wir sind überzeugt, daß dies auch anderen zugute kommt. 
Die westeuropäische Gemeinschaft kann ein Beispiel für 
wirtschaftliche Leistung und sozialen Ausgleich werden. Sie 
begründet sich als Macht ohne imperiale Ansprüche. Die 
Europäische Union wird eine Macht des Friedens und zur 
Welt hin offen sein. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in ihrer Verfassung 
bereit erklärt, Hochheitsrechte auf übernationale Organisa-
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tionen zu übertragen, und sie hat Völkerrecht als unmittelbar 
gültiges Recht dem nationalen übergeordnet. Dies war die 
Formulierung der Einsicht, daß die Souveränität des Einzel
nen wie der Völker nur in größeren Gemeinschaften gesichert 
werden kann, daß dem Nationalstaat in dieser Welt nicht 
mehr Sinn und Erfüllung der Geschichte zuzumessen ist. 
So will ich am Ende dieser Rede eine Bitte zurücklassen: 
Seien Sie, seien wir miteinander auf der Hut vor der Tabui-
sierung eines Begriffes, den ich als die vielleicht fragwürdig
ste Hinterlassenschaft europäischer Geschichte empfinde. Ich 
meine den Begriff „Nationalismus", der die Opfer von Millio
nen und Millionen Menschenleben forderte, in dessen Namen 
fruchtbare Landschaften verheert, blühende Städte zerstört, 
Völker ausgerottet und fast eine Zivilisation — unsere eigene 
— vernichtet wurde. 
Europa hat es sich abgewöhnt, der Welt das Maß der Dinge 
zu sein. Aber es hat Anlaß, die Völker vor dem großen Irr
tum zu warnen, an dem es beinahe zugrunde ging: dem nega
tiven Nationalismus. Wir haben uns weithin von dieser 
Hypnose befreit. 
Die Nation findet ihre Sicherung nicht mehr in der isolierten 
Souveränität. Isolation schafft in Wahrheit Abhängigkeiten, 
die mit wohlverstandener Souveränität nichts mehr zu tun 
haben. Wir brauchen den anderen und die anderen; wir 
brauchen die größere Gemeinschaft, die uns Frieden, Sicher
heit und damit Freiheit gewährt. 
Das ist vielleicht noch nicht „die Welt frei von Kriegen", 
noch nicht „the world-wide rule of reason", das der Präsident 
der Vereinigten Staaten am 26. Juni 1945 nach der Verkün
dung der Konvention der Vereinten Nationen im Opernhaus 
von San Francisco proklamierte: Aber die Menschheit darf 
sich nicht von der scheinbaren Unlösbarkeit ihrer riesenhaf
ten und komplizierten Probleme lähmen lassen. Was wir 
jetzt brauchen, ist ein P r o g r a m m d e s n e u e n M u t e s 
der Menschen zu ihren eigenen Fähigkeiten. Deshalb bitte ich: 
1. Laßt uns mutig und miteinander einen neuen Anfang wa

gen für die großen Ziele: Konflikte ausräumen, Rüstungen 
unter Kontrolle bringen, den Frieden sicherer machen. 

2. Laßt uns mutig und miteinander dafür kämpfen, daß der 
Gewaltverzicht allgemein anerkannt wird als Grundsatz 
für die Lösung politischer Fragen. 

3. Laßt uns mutig und miteinander — möglichst viele von 
uns, wie ich hoffe — und ohne Ermüdung dafür arbeiten, 
daß die Menschenrechte und Grundfreiheiten in der gan
zen Welt Geltung und Respekt finden. 

4. Laßt uns mutig und miteinander — möglichst viele von 
uns, wie ich hoffe — darum ringen, daß die Völker frei 
über ihr eigenes Schicksal verfügen können, daß die Reste 
des Kolonialismus überwunden werden und jeder Rassis
mus geächtet wird. 

5. Laßt uns mutig und miteinander darauf achten, daß das 
Völkerrecht weiterentwickelt wird — auch durch eine 
wirksame Konvention gegen den Terrorismus. 

6. Laßt uns mutig und miteinander das Notwendige tun, um 
die Welt, in der wir leben, durch Schutz der natürlichen 
Bedingungen lebensfähig zu erhalten und — auch durch 
mehr wissenschaftlichen Austausch — der Menschheit die 
Qualität eines lebenswerten Lebens zu sichern. 

7. Laßt uns mutig und miteinander — neben der weiteren 
Entfaltung des Welthandels — neue Anstrengungen unter
nehmen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung, und vor allem: Laßt uns so in der Sammlung aller 
Kräfte dem Hunger in der Welt unwiderruflich den Kampf 
ansagen! 

Verehrte Delegierte, meine Kollegen und Freunde! 
Die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft hat die Vereinten 
Nationen möglich gemacht. Der Hang des Menschen zur Un
vernunft macht sie notwendig. Der Sieg der Vernunft wird 
es sein, wenn eines Tages alle Staaten und Regionen in einer 
Weltnachbarschaft nach den Prinzipien der Vereinten Na
tionen zusammen leben und zusammen arbeiten. 
Ich werde das nicht mehr erleben. Aber ich möchte dazu noch 
beitragen. Und ich bitte um jede mögliche Unterstützung, die 
wir — im Sinne der kleinen Schritte — den uns Nachfolgen
den gewähren können. 

>Die UNO - die einzige Alternative zum Krieg< 
Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Walter Scheel, vor den Vereinten Nationen 

Als 134. Mitglied der Weltorganisation ist die Bundesrepublik 
Deutschland am 18. September 1973 durch allgemeine Zu
stimmung (Akklamation) in die Vereinten Nationen aufge
nommen worden. Am Tage darauf hielt der deutsche Außen
minister für die Bundesrepublik die Dank- und Eröffnungs
ansprache. Es ist bei den Vereinten Nationen bei diesem 
Anlaß üblich, stillschweigend Regeln zu beachten. So soll 
die Rede nicht länger als eine Viertelstunde dauern, den 
Dank an die Mitglieder für die positive Abstimmung ent
halten und einiges mehr. Die eigentlichen programmatischen 
Ausführungen des aufgenommenen Staates werden in der 
Regel einer weiteren Rede vorbehalten, die dann in der 
sogenannten Generaldebatte gehalten wird (s. Rede des Bun
deskanzlers S. 141). 

I 
Herr Präsident! 
Vor 47 Jahren, fast auf den Tag genau, trat Deutschland in 
den Völkerbund ein. Acht Jahre waren seit dem Ersten Welt
krieg verstrichen. Der deutsche Außenminister, Gustav Stre-
semann, wurde von seinem französischen Kollegen, Aristide 
Briand, mit den Worten begrüßt: »Vorbei ist die Reihe schmerz
voller und blutiger Begegnungen, mit denen alle Seiten der 
Geschichte befleckt sind . . . kein Krieg mehr, keine blutigen 

und brutalen Lösungen unserer Zwistigkeiten...« Strese-
manns Antwort: ».. .Wenn wir in die Höhe kommen wollen, 
können wir es nicht im Kampf gegeneinander, sondern nur 
im Zusammenwirken miteinander...« 
Ein Dialog der Erwartungen und Hoffnungen, getragen von 
bestem Willen. Eine flüchtige Chance des Friedens. Schon 
wenige Jahre später war sie vertan. 
Diesmal sind 28 Jahre seit Kriegsende verstrichen. Jetzt ste
hen zwei deutsche Außenminister vor den Delegierten. Hier 
zeigt sich das Schicksal meines Volkes: Ursprung und Opfer 
des Krieges, geteilt ohne eigenes Zutun, nun in zwei Staaten 
lebend, und ungewiß einer gemeinsamen Zukunft. 
Verstehen Sie, warum wir zögerten, den Schritt in die Ver
einten Nationen zu tun? Es ist schmerzlich, der politischen 
Realität der Teilung des eigenen Landes ins Auge zu sehen. 
Wir befürchteten, ein solcher Schritt könnte den Eindruck er
wecken, als resignierten wir. Als hätten wir die Hoffnung auf 
Einheit aufgegeben. Wir machten uns Sorge, die Schranken 
zwischen den Menschen in Deutschland könnten durch die 
Mitgliedschaft beider Teile noch höher werden. 
Jetzt haben wir einen neuen Ausgangspunkt. Die beiden Staa
ten in Deutschland haben ihre Beziehungen zueinander durch 
den Grundvertrag vom 21. Dezember 1972 geregelt. Für Berlin 
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kam das Viermächte-Abkommen unter Beteiligung der beiden 
Staaten in Deutschland am 3. September 1971 zustande. Dieses 
Abkommen hat nicht zuletzt den Weg dafür freigemacht, daß 
Berlin (West) an unserer Mitarbeit in den Vereinten Natio
nen teilhaben kann. 
Unser Ziel bleibt klar: Die Bundesrepublik Deutschland wird 
weiter auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirken, 
in dem das deutsche Volk seine Einheit in freier Selbstbe
stimmung wiedererlangt. 

II 
Gustav Stresemann sah sich einer Organisation von 53 Staaten 
gegenüber. Das Schwergewicht des Völkerbundes lag in Eu
ropa und europäisch waren seine Maßstäbe. 
Die Vereinten Nationen haben ein anderes Gesicht: 135 Mit
glieder aus allen Teilen der Welt, viele von ihnen haben in 
Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts koloniale Bindun
gen abgestreift. Könnte ich guten Gewissens vor Sie treten, 
ohne für meine Regierung, ohne für mein Land diese Ent
wicklung von historischer Tragweite zu begrüßen? Für uns ist 
das Selbstbestimmungsrecht unteilbar. Wer immer gemäß den 
Prinzipien der Charta sein Schicksal in die eigenen Hände 
nimmt, wer immer seine Freiheit in friedlicher Auseinander
setzung sucht, wird uns auf seiner Seite finden. 
Ich sage dies gerade als Europäer, als Angehöriger eines Staa
tes, der seine Zukunft in einer Europäischen Union sucht. 
Vom alten Kontinent, von seinen Problemen, seinen Streitig
keiten sind Konflikte ausgegangen, die unermeßliches Leid 
über die ganze Welt gebracht haben. Jetzt zum ersten Mal 
haben sich neun europäische Staaten entschlossen, durch ihr 
Zusammenwirken ein Element der Stabilität, des wirtschaft
lichen und sozialen Aufbaus unserer Welt zu bilden. Die Bun
desrepublik Deutschland empfindet ihre Mitarbeit an diesem 
großen Einigungswerk als das Kernstück ihrer Politik. 
Jede Generalversammlung wählt ihren Präsidenten. Um weitgehend Wahlrivalitäten für dieses höchste Ehrenamt der Vereinten Nationen auszuschalten, beachtet man eine ausgleichende, vor allem regionale Reihenfolge. In diesem Jahr wurde der Kandidat der lateinamerikanischen Gruppe, der Ecuadorianer Leopoldo Benites, gewählt. 

III Nicht nur das Prinzip der Selbstbestimmung als universales 
Recht war dem Völkerbund fremd. Seine Zielsetzung war be
grenzter. Der im Völkerbund organisierten Staatengemein
schaft ging es in erster Linie darum, eine Richtschnur für das 
Verhalten der Regierungen zu geben. 
Die Vereinten Nationen sind unter anspruchsvolleren Zeichen 
angetreten: die Achtung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten für jedermann zu fördern und zu festigen. Es geht um 
mehr als die Sicherheit der Staaten, um mehr als nur um ihre 
geregelten Beziehungen. Es geht um den Anfang und das Ziel 
jeder rationalen Politik: Es geht um den Menschen! 
»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«, so 
heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 
So verstehen wir unsere Mitwirkung in Ihrem Kreise. Konkret 
bedeutet dies für uns: Wir werden uns vor jedem Beschluß 
in allen Gremien der Organisation zuallererst die Frage stel
len: Was bedeutet das für den Einzelnen? 
Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu entfalten und ohne 
Unterdrückung zu leben. Wir lehnen deshalb jede rassische 
Diskriminierung und koloniale Beherrschung ab. Wer werden 
ebenso entschieden für die sozialen Rechte des Menschen ein
treten, für ein würdiges Leben der Unterprivilegierten. 
Die Vereinten Nationen haben hier bereits viel Arbeit gelei
stet. Die universelle Erklärung der Menschenrechte, das Uber
einkommen zur Beseitigung aller Formen der Rassendiskrimi
nierung, die internationalen Pakte über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und politische 
Rechte sind Meilensteine bei der Verwirklichung der Men
schenrechte. Die Bundesrepublik Deutschland hat nicht gezö
gert, sie zu unterschreiben. 
Aber Deklarationen und Pakte reichen nicht aus. Wir können 
die Hände nicht in den Schoß legen, wenn wir uns auf die 
Texte geeinigt und sie unterzeichnet haben. Solange die 
Menschenrechte immer noch mit den Füßen getreten werden, 
solange gilt die Verpflichtung des Artikels 1 der Charta, die 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu ermutigen. Das bedeutet: alles zu tun, um die Rechte 
und Freiheiten in der Praxis durchzusetzen. 

IV 
Vielen mag das als Utopie erscheinen. Sie werden fragen: Was 
bedeutet die Freiheit, wenn es nur die Freiheit ist, unter den 
Brücken zu schlafen? Was nützt das Recht auf Information 
dort, wo nicht einmal der Unterricht im Lesen und Schreiben 
gesichert ist, ja, jeden Tag Millionen Menschen um eine Hand
voll Reis kämpfen müssen? Sie haben recht. Wir dürfen es 
nicht dabei bewenden lassen, nur für Rechte und Freiheiten 
zu streiten. Dieser Kampf wird immer dann verloren, wenn 
wir nicht die materielle Existenz der Menschen sichern. 
Es ist kein Zufall, daß die Charta die internationale Zusam
menarbeit zur Lösung von wirtschaftlichen, sozialen und hu
manitären Problemen in einem Atemzug mit der Achtung der 
Menschenrechte nennt. Universalität bedeutet auch Universa
lität der Verpflichtungen. Nur wenn wir das anerkennen, kön
nen wir die Spannungen beseitigen, die in den sozialen und 
wirtschaftlichen Unterschieden ihren Ursprung finden. 
Die Vereinten Nationen setzen über zwei Drittel ihrer Finanz
mittel, ihres Personals im Kampf gegen Hunger, Krankheit, 
Unwissenheit ein. Diese Form des Kampfes, aber auch nur 
diese, haben wir von Anfang an unterstützt. Und deshalb ver
sichere ich Ihnen: Wo immer eine Schlacht um die Befreiung 
des Menschen von leiblicher Not, um sein Recht auf menschen
würdige Existenz geschlagen wird, dort werden Sie die Bun
desrepublik Deutschland in der ersten Reihe der Kämpfer 
finden. 
Immer wieder ist die Rede von der einen, der anderen, der 
Dritten Welt. Ich mag den tieferen Sinn einer solchen Unter
scheidung nicht zu erkennen. Sollten wir nicht statt dessen in 
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Solidarität den Kampf gegen die Armut führen, gemeinsam 
als Bürger einer Welt? 
Wenn eine Politik dies möglich macht, so ist es die Politik 
der Entspannung. Meine Regierung hat daran mitgearbeitet. 
Die Entspannung soll keinen Exklusivcharakter haben, sie soll 
allen nützen. Der Abbau von Konfrontation kann Energien 
freisetzen. Sie sollen zur Uberwindung wirtschaftlicher und 
sozialer Ungerechtigkeiten eingesetzt werden. 

V 
Völkerbund und Vereinte Nationen sind beide geboren aus 
dem Leid zweier Weltkatastrophen mit Millionen unschuldiger 
Opfer. »Nie wieder Krieg!« — war der Aufschrei aller nach 
dem Ersten Weltkrieg. Dieser Gedanke beherrschte den Dialog 
zwischen Briand und Stresemann. 
Krieg als Werkzeug nationaler Politik — darauf verzichteten 
mehr als 50 Staaten im Briand-Kellog-Pakt von 1928. Und 
dennoch kam es 11 Jahre später zum Zweiten Weltkrieg. 
Waren deshalb jene Bemühungen zur Ausrottung des Krieges 
überflüssig? 
Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen setzt uns als Ziel, 
»den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrecht
zuerhalten«. Und dennoch hat es seit Verabschiedung der 
Charta viele bewaffnete Konflikte gegeben. Gewiß, es gibt 
ein prekäres nukleares Gleichgewicht der Großmächte. Ein 
dritter Weltkrieg droht uns nicht. Man redet nur von ört
lichen Konflikten, von sogenannten Kleinkriegen; die Zer
störung, sagt man, sei nicht so ausgedehnt und die Zahl der 
Toten geringer. 
Aber Sie werden mir zugeben, für die betroffenen Menschen 
ist dies ein schwacher Trost. Verwundung, Verlust der Fami
lie, Flucht und Vertreibung — müssen sie für immer das 
Schicksal von Zehntausenden, ja Millionen von Menschen 
bleiben? Sind das der Menschheit ewige Begleiter? 
Wir müssen die Saat der Gewalt im Keim ersticken. Mit der 
Charta haben wir gemeinsam der Gewalt abgeschworen, bei 
aller Anerkennung des Rechts auf Selbstverteidigung. Wir 
müssen diesen Schwur ernst nehmen. Wir müssen klar sagen, 
was mit Gewaltverzicht gemeint ist. Und wir sollten den Mut 
und die Kraft haben, alle unsere Probleme ohne Gewalt zu 
lösen. 
Das ist für uns nicht nur eine Redensart. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat nicht nur im eigenen Interesse, sondern aus 
internationaler Verantwortung auf Gewalt verzichtet, gerade 
auch zur Lösung ihrer nationalen Frage. Kein politisches Ziel 
rechtfertigt die Gewalt: kein Nationalismus, kein Klassen
kampf, keine koloniale oder Rassenauseinandersetzung, weder 
Utopien noch Ideologien. 
Wir müssen uns dieses Minimum an Einverständnis in den 
Vereinten Nationen erarbeiten und daraus auch die notwendi
gen praktischen Konsequenzen ziehen. 
Unsere Welt ist unvollkommen. Das Goldene Zeitalter bleibt 
nur ein schöner Traum. Das bedeutet nicht Resignation, nicht 
Verzicht darauf, jeden Tag das Nötige, das Mögliche zu tun, 
um den Zustand unserer Welt zu verbessern. Aber es bedeutet 
wohl, die Grenzen menschlichen Tuns zu erkennen und nicht 
in Illusionen auszuweichen, die schon oft genug in der Mensch
heitsgeschichte der Ursprung der Gewalt gewesen sind. 
Der Friede kommt an erster Stelle. Die Zeit ist vorbei, in der 
die Völkergemeinschaft sich damit abfand, wenn ein Staat, 
eine politische Gruppe durch Gewaltanwendung das Zusam
menleben aller störte. Unsere Zeit gibt ke'nen Raum mehr für 
das Faustrecht mit der Waffe in der Hand. 
Universalität heißt zugleich gegenseitige Abhängigkeit und 
Beschränkung. Aber mißverstehen wir das nicht. Abhängig
keit heißt nicht Abhängigkeit von dieser oder jener Groß
macht oder gar von beiden zusammen. Es ist die Abhängig
keit eines jeden von jedem, auch die Abhängigkeit des Indu
strielandes vom Entwicklungsland. 

Deutschland in der UNO 
Beschluß der Generalversammlung Ober die Auf
nahme beider deutscher Staaten In die Vereinten 
Nationen vom 18. September 1973 (A/Res/3050 
(XXVIII)) 

Die Generalversammlung, 

— nach Entgegennahme der Empfehlung des 
Sicherheitsrates vom 22. Juni 1973, die Deut
sche Demokratische Republik und die Bun
desrepublik Deutschland als Mitglieder der 
Vereinten Nationen aufzunehmen, 

— nach getrennter Behandlung des Antrags der 
Deutschen Demokratischen Republik auf 
Mitgliedschaft, 

— nach getrennter Behandlung des Antrags der 
Bundesrepublik Deutschland auf Mitglied
schaft, 

1. beschließt, die Deutsche Demokratische Re
publik als Mitglied der Vereinten Nationen 
aufzunehmen; 

2. beschließt, die Bundesrepublik Deutschland 
als Mitglied der Vereinten Nationen aufzu
nehmen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch Akkla
mation. 

Wer kann noch behaupten, alle Folgen eines Konflikts ermes
sen zu können? Wer ist noch in der Lage, die örtliche Begren
zung einer bewaffneten Auseinandersetzung zu garantieren? 
Die Entwicklung der Welt hat einen Sprung getan in den letz
ten hundert Jahren wie nie zuvor. Wir müssen das endlich 
zur Kenntnis nehmen, auch in der Politik. Wir müssen end
lich Systeme zur friedlichen Streitschlichtung finden, wenn 
wir auf der Höhe der Zivilisation bleiben wollen, deren wir 
uns sonst so sehr rühmen. 
Nur die Vereinten Nationen können der Ort sein, wo der jetzt 
gesteigert um sich greifenden Gewalt Einhalt geboten wird. 
Nur sie können nach und nach die Formeln entwickeln und 
die Entscheidungen treffen, die die Gewalt bannen. 
Manche werden meinen, dieses Bild sei zu gut, um Wirklich
keit zu werden. Die Vereinten Nationen könnten diese Auf
gabe nicht oder noch nicht erfüllen. Ich kann nur das wieder
holen, was Präsident Kennedy vor zwölf Jahren an dieser 
Stelle sagte: »In der Entwicklung dieser Organisation liegt die 
einzige echte Alternative zum Krieg.« 

VI 
Herr Präsident! 
Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den Verein
ten Natonen macht für sich selbst noch keine Geschichte. Den
noch ist es für uns Deutsche ein historischer Tag. Gerade auch 
weil der Schritt uns nicht leichtgefallen ist. Um so mehr möch
te ich Ihnen, Herr Präsident, und allen denen, die uns heute 
willkommen geheißen haben, herzlich danken. 
Wir kommen nicht als Unbekannte zu Ihnen. Die Bundesre
publik Deutschland wirkt seit vielen Jahren konstruktiv in 
allen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen mit. Ihre 
Mitarbeit in der Gesamtorganisation wird von dem gleichen 
Geist getragen sein. Sie werden uns immer dort finden, wo es 
um die internationale Zusammenarbeit geht, um die Bewah
rung des Friedens und um die Rechte des Menschen. 
Wenn wir etwas aus eigener bitterer Erfahrung gelernt haben, 
so ist es dies: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. 
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Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der UNO 
Probleme, Maßstäbe und Erwartungen G E O R G G R A F V O N B A U D I S S I N 

i 
Die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik in den Vereinten 
Nationen gibt Anlaß zu einigen grundsätzlichen Betrachtun
gen. Mit diesem Ereignis, dessen Eintritt von einer bemerkens
wert großen Mehrheit des Deutschen Bundestages gebilligt 
worden war, geht die lange Periode einer nur partiellen Zu
gehörigkeit zur Weltorganisation auf der Grundlage des Be
obachterstatus zu Ende. Gleichzeitig unterstreicht die von den 
>querelles allemandes< deblockierte Zustimmung der übrigen 
Staatenwelt zu diesem Statuszuwachs die Bedeutung der Rolle, 
die die Bundesrepublik Deutschland schon bisher als aktives 
Mitglied zahlreicher Unter- und aller Sonderorganisationen 
der UNO in einem Umfang gespielt hat, der das sehr begrenz
te Mitspracherecht in den Hauptorganen schon lange nicht 
mehr rechtfertigte. Doch auch angesichts der bisherigen Lei
stungen verknüpfen nicht wenige Staaten noch besondere Er
wartungen mit der >Volljährigkeit des 134. Mitgliedes. 
In der Tat kann die Aufnahme in die Weltorganisation keinen 
vollständigen Neubeginn oder eine Umorientierung unserer 
generellen Politik bedeuten. Das jahrzehntelange Eintreten 
der Bundesrepublik Deutschland für die allgemeinen Belange 
des Friedens und ihre erheblichen Beiträge für die Entwick
lung besserer Lebensbedingungen in der Dritten Welt werden 
auch in Zukunft tragende Pfeiler ihrer Außenpolitik bleiben. 
Das schließt nicht aus, daß aufgrund der bisherigen Erfahrun
gen in beiden Richtungen nach verbesserten Ansatzpunkten 
sowie nach differenzierteren Methoden im Interesse größerer 
Effektivität zu suchen sein wird. 
Diese Bemühungen — sei es im Rahmen der regionalen Ein
bettung oder angesichts ihrer durch den UNO-Beitritt deut
licher akzentuierten weltweiten Verpflichtungen aus der 
Charta der Vereinten Nationen — müssen allerdings mit den 
essentiellen Eigeninteressen der Bundesrepublik in Einklang 
gebracht werden. Eine Gegenüberstellung der beiden Kompo
nenten — Sicherheitspolitik und dynamische Strukturpolitik 
im globalen Rahmen — deutet jedoch im Prinzip weniger auf 
Gegensätzlichkeit oder Zielkonflikte hin, sondern eher darauf, 
daß in der Praxis unterschiedliche Instrumentarien angewen
det werden müssen, die sich letzten Endes ergänzen. 
Ein Blick auf die UNO-Charta selbst sowie eine kurze Darle
gung der wesentlichen Interessen der Bundesrepublik Deutsch
land — beides in vereinfachter Form — mag diese These ver
deutlichen: 
Im sicherheitspolitischen Teil der Charta vom 26. Juni 1945 
wurde die Erhaltung des Weltfriedens, der Verzicht auf die 
Anwendung von Gewalt, die Beilegung von Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln, die Unverletzlichkeit der territorialen und 
der inneren Integrität der Staaten proklamiert. Diese Leit
sätze wurden ergänzt durch ein Bündel kollektiver Maßnah
men einschließlich des Grundsatzes der gegenseitigen Bei
standshilfe in Fällen der Friedensstörung oder Gefährdung 
der internationalen Sicherheit. 
Es dürften jedoch schon im Gründungsstadium Zweifel an der 
praktischen Durchsetzbarkeit dieser Maximen bestanden ha
ben; daher hat die Charta auch regionale Abmachungen und 
Einrichtungen zur Wahrung des Friedens zugelassen, soweit 
sie mit den Zielen der UNO vereinbar sind. In seiner Gesamt
heit kann man diesen Teil der Charta als die sicherheitspo
litische Komponente der UNO-Charta bezeichnen. 
Der zweite Teil der Grundsätze der UNO ist dem Prinzip der 
Gleichberechtigung und Unabhängigkeit aller Staaten und 
dem Erfordernis internationaler Zusammenarbeit gewidmet. 
Zu den wichtigsten Elementen dieser Kooperationsinhalte ge
hört die Lösung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und hu

manitärer Probleme. Sie schließen ausdrücklich die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten ohne Unter
schied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Reli
gion ein. Sie erkennen in logischem Zusammenhang auch das 
Recht der Völker auf Selbstbestimmung ausdrücklich an. Ver
einfacht kann man diese Aufgaben als die strukturbildende 
Komponente der Charta ansprechen. 
Vergleicht man die beiden Hauptelemente der Charta mitein
ander, so läßt sich die gemeinsame Zielsetzung ohne besondere 
Schwierigkeiten ableiten: die Sicherheitskomponente ein
schließlich ihrer regionalen Variante soll der äußeren Sicher
heit der Staaten vom Krisenmanagement bis zur Bereinigung 
militärischer Konflikte dienen; die zweite Komponente ist auf 
die Beseitigung der Ursachen von Spannungen im Sinne von 
wachsender innerer Stabilität der Staaten durch Verbesserung 
der natürlichen Lebensbedingungen und der menschlichen Le
bensinhalte gerichtet. Ihre Zielsetzung erfordert häufig lang
fristige Perspektiven und andere Instrumentarien als die Be
reinigung aktueller Krisenherde. Beide Komponenten aber 
sollen der besseren Sicherung des Friedens dienen. Sie sind 
also komplementärer Art. 
Als Kontrastbild zu dieser, in der Charta der Vereinten Natio
nen verankerten doppelseitigen Friedensstrategie mögen die 
nachfolgenden, kontinuierlich seit ihrer Gründung angesteuer
ten essentiellen Anliegen der Politik der Bundesrepublik 
Deutschland dienen. Sie sind zuletzt bei der Gemeinsamen 
Entschließung des Deutschen Bundestages vom 10. Mai 1972 in 
Erinnerung gebracht worden und beinhalten die Bekenntnisse 
> zum Frieden und zum Verzicht auf alle Formen der Ge

waltanwendung gegenüber allen Staaten, 
> zur Erhaltung der eigenen Sicherheit und Stabilität im 

Rahmen des atlantischen Bündnissystems und zum west
europäischen Einigungsprozeß, 

> zur allgemeinen Entspannung und Normalisierung der Be
ziehungen auch zu Staaten mit anderer Gesellschaftsord
nung sowie 

> zum verfassungsmäßigen Gebot des Offenhaltens der deut
schen Frage auf der Grundlage des Selbstbestimmungs
rechts der Völker bis zu einer definitiven Friedensregelung 
in Europa. 

Diese tragenden Essentials der auswärtigen Politik der Bun
desrepublik, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevöl
kerung unterstützt werden, stellen eine Mischung von sicher-
heits- und strukturpolitischen Ordnungsanliegen dar. Sie sind, 
soweit sie uns gleichsam als Hinterlassenschaft des Zweiten 
Weltkrieges bzw. des Kalten Krieges begleiten, überwiegend 
statischen Charakters und relativ veränderungsfeindlich. An
dererseits aber finden sich auch Elemente, die ihrem Wesen 
nach durchaus dynamischer Natur sind und darauf abzielen, 
trotz zahlreicher Entspannungsinitiativen auch heute noch 
weitgehend unbefriedigende Aspekte der internationalen Be
ziehungen zu korrigieren und den Lebensbedingungen der 
Menschen im Herzen Europas verstärkt Rechnung zu tragen. 
Diese dynamischere Komponente der Politik ist durch die 
Gewaltverzichtsverträge der Bundesrepublik Deutschland mit 
ihren östlichen Nachbarstaaten einschließlich der DDR in den 
letzten Jahren auch äußerlich jedes revisionistisch-aggressi
vem Beigeschmacks entkleidet worden. Sie verfolgt keine der
artigen Ziele, wenn im Verhandlungswege auf eine allmähli
che Evolution der politischen Landschaft Europas mit den Mit
teln stärkerer Kommunikation, lebhafteren Informationsaus
tauschs sowie vermehrter menschlicher Begegnung generell, 
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also auf größere Freizügigkeit auf der Grundlage des Selbst
bestimmungsrechts der Völker hingearbeitet wird. Diese Be
mühungen entsprechen, obschon zunächst einmal nur auf die 
eigene europäische Region abgestellt, durchaus den globalen 
Zielvorstellungen der UNO-Charta. Sie sind überdies mit den 
Interessen der Völker in anderen Regionen weitgehend 
deckungsgleich. 
Das gleiche gilt für das Eintreten der Bundesrepublik für ihre 
aus dem atlantischen Bündnissystem und ihrer Zugehörigkeit 
zu dem westeuropäischen Einigungswerk herrührenden Ver
pflichtungen und Leistungen. Verflechtungen mit Staaten, die 
in ihrer politischen Grundhaltung mit den friedlichen Zielen 
der Bundesrepublik übereinstimmen, sind nicht nur in der 
Charta zugelassen, sie haben darüber hinaus wesentlichen An
teil an der Konsolidierung und Erhaltung der Stabilität der 
Bundesrepublik gehabt. Sie müssen auch weiter als unver
zichtbare Voraussetzung sowohl für ihre weiteren Bemühun
gen um echte Entspannung im europäischen Raum als auch 
für die Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaftskraft und ange
messener Leistungsfähigkeit angesehen werden, ohne die die 
Mitwirkung bei der Beseitigung wesentlicher Ursachen von 
Spannungen in Frage gestellt wäre. 
Der unvoreingenommene Betrachter der Rolle der Bundes
republik Deutschland in Europa oder auch im europäisch/at-
lantischen Bereich muß daher feststellen, daß sich ihre regio
nalen Zielsetzungen mit den globalen Verpflichtungen aus der 
UNO-Charta durchaus im Einklang befinden. Die Tatsache, 
daß beide Problemkreise nicht immer mit den gleichen Mitteln 
angepackt werden können, ergibt sich aus der Natur der Sache. 
Grundsätzliche Inkompatibilität der Verhaltensweisen könnte 
nur dann behauptet werden, wenn die nationalen oder regio
nalen Zielsetzungen an den tragenden Grundsätzen der Charta 
vorbeiliefen oder ihnen gar widersprächen. Die Politik der 
Bundesrepublik wird solchem Anschein nicht ausgesetzt sein, 
wenn sie von vorneherein ihre Grundsätze überzeugend dar
zulegen und in der Praxis glaubhaft anzuwenden versteht. 

II 
Diesen Test der Glaubhaftigkeit wird die Bundesrepublik 
Deutschland als Vollmitglied über kurz oder lang auf ver
schiedenen Bühnen der Weltorganisation zu bestehen haben, 
die ihr bisher unzugänglich waren. Vor allem wird sie mit zur 
Zeit 134 anderen Mitgliedstaaten gemeinsam in der General
versammlung auftreten. Hier wie eines Tages in den übrigen 
Hauptorganen der UNO — Sicherheitsrat oder Wirtschafts-
und Sozialrat — wird sie vor der Weltöffentlichkeit ihre Poli
tik insgesamt und bei Einzelentscheidungen zu begründen ha
ben. Ihrer bisherigen, vorwiegend europa-orientierten Rolle 
wird also eine sichtbare globale Dimension hinzugefügt, die 
in vielfacher Hinsicht, insbesondere aber sicherheitspolitisch, 
Zündstoff enthält. Die anhaltende Nahost-Krise, der nicht be
reinigte Zypern-Konflikt oder die Lage im südlichen Afrika 
sind nur einige, besonders deutliche Beispiele für akute Insta
bilitäten im internationalen System. Angesichts der wachsen
den Interdependenzen in einer kleiner werdenden Welt kön
nen sie auch schwerwiegende Rückwirkungen auf die Stabili
tät in der europäischen Region haben. Die Bundesrepublik 
wird vor solchen Gefahren weder die Augen verschließen dür
fen noch sich der Stellungnahme in dieser oder jener Richtung 
enthalten können. Von vielen Staaten in der Welt, aber auch 
wohl von Teilen der deutschen Öffentlichkeit wird erwartet, 
daß die Bundesrepublik Deutschland b^i den Debatten und 
Abstimmungen in der UNO über die großen Probleme der 
Weltpolitik Farbe bekennt. 
Zu dieser Problemkategorie gehört allerdings nicht die 
Deutschlandfrage. Auch schon vor dem Abschluß der Ostver
träge der siebziger Jahre wurde sie von der Mehrheit der 
UNO-Mitgliedstaaten entweder als unlösbar, als bereits ge
löst oder doch als ungeeignet für UNO-Debatten angesehen. 

Zum Tag der Vereinten Nationen 
Bundeskanzler Willy Brandt 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Morgen ist der Tag der Vereinten Nationen. Wir begehen 
ihn erstmals als Mitglied der Weltorganisation. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat diesen 
Tag zum »Weltinformationstag für Entwicklung« erklärt. 
Wir nehmen seinen Aufruf ernst, die Öffentlichkeit an die 
Not in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas, Asiens zu 
erinnern. 
Die letzten Wochen haben uns eindringlich gezeigt, wie 
friedlos unsere Welt noch immer ist. Die Vernunft scheint 
sich im Nahen Osten durchzusetzen, auch wenn die Waf
fen heute noch nicht völlig schweigen. Die Großmächte 
haben sich ihrer Verantwortung nicht entzogen. 
Die Resolution des Sicherheitsrats, die durch die Ent
schlossenheit der Vereinigten Staaten und der Sowjet
union möglich wurde, kann den Weg zu realistischen 
Verhandlungen und damit zu nüchterner Friedensarbeit 
öffnen. Das kann ermutigend genannt werden, auch 
wenn man sich fragen muß, ob es erst den Tod so vie
ler Menschen brauchte, um der Vernunft den Weg zu 
ebnen. 
Aber nicht allein der Krieg tötet sinnlos. Nur: der Tod 
durch Hunger und Krankheit macht keine Schlagzeilen. 
Millionen sterben oder sie ertragen, was nur Zyniker als 
menschenwürdiges Leben bezeichnen können. 
Unzählige haben ein jährliches Einkommen, das kaum 
der Kraftfahrzeugsteuer für einen Volkswagen entspricht. 
Ihnen fehlt es an Nahrung, Kleidung, Bildung und jeder 
sozialen Sicherung. Vor allem brauchen sie Arbeit, um 
sich selbst aus der Armut zu helfen. Wenn ein arbeits
loser Analphabet heute in vielen Ländern im Alter auf 
die Barmherzigkeit seiner Kinder angewiesen ist, so er
scheint ihm Familienplanung als blanker Hohn. 
Es ist die Armut, die die Bevölkerungsexplosion ver
ursacht. Sie wiederum kann das Elend nur vermehren. 
Dieser Teufelskreis muß — auch in unserem eigenen In
teresse — durchbrochen werden. 
Entwicklungshilfe, so meine ich, ist kein Almosen der 
Reichen. Entwicklungspolitik ist das Instrument, die Gü
ter gerechter zu verteilen. Das ist nichts anderes als die 
Ausweitung der Solidarität, zu der wir zu Hause den so
zial Schwächeren gegenüber verpflichtet sind. Unsere 
Mitverantwortung darf keine staatlichen oder geographi
schen Grenzen kennen. 
In einem demokratischen Staat kann auch für die Dritte 
Welt nur das getan werden, was der Bürger billigt. Doch 
in kaum einem anderen Bereich der Politik sitzen Vor
urteile so tief wie in unseren Beziehungen zur Dritten 
Welt. 
Solange wir über die Tiere Afrikas mehr wissen als über 
seine Menschen, wird es uns kaum gelingen, unseren 
Beitrag für die Zukunft dieser Menschen zu leisten. 
Ich appelliere an jeden Mitbürger, den Problemen der 
Entwicklungswelt mehr tätige Aufmerksamkeit zu schen
ken. Sie braucht unsere Solidarität nicht nur im Wort. 
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Es wäre auch wohl ein Irrtum gewesen, von der Weltorganisa
tion wesentliche Impulse zu ihrer Lösung zu erwarten, zumal 
die eigentliche Kompetenz in den Händen der Vier Mächte 
liegt. Auch durch die Ostverträge ist diese Lage unverändert 
geblieben, und die volle Mitgliedschaft in der UNO bringt erst 
recht keine Zuständigkeitsverlagerung mit sich. 
Diesem völkerrechtlichen Tatbestand entspricht auch die poli
tische Einsicht, daß die Bundesrepublik die zur Zeit nicht lös
bare Problematik der Deutschlandfrage nicht von sich aus in 
die UNO einbringen sollte. Anstatt die >querelles allemandes< 
zu einem zentralen Punkt ihrer UNO-Strategie zu machen, 
sollte sie im Gegenteil versuchen, das ihr durch die Entlastung 
ihrer Politik von den traditionellen Anerkennungsquerellen 
mit dem zweiten Staat in Deutschland zugewachsene Mehr an 
politischer Freizügigkeit für die Zwecke einer effektiven, 
ihren eigenen Vorstellungen entsprechenden Globalpolitik zu 
nützen. Für die Abwehr gegenläufiger Schachzüge aus der 
DDR ständen ihr, wenn nötig, überzeugende Argumente zur 
Verfügung. 
Ebensowenig wie die Deutschlandfrage verspricht die Pro
blematik der europäischen Sicherheit ein Thema zu werden, 
das im UNO-Rahmen wesentlich gefördert werden könnte. 
Die komplizierten Fragen, die sich aus den Hauptthemen
kreisen — Sicherheit und Zusammenarbeit sowie Verminde
rung von Streitkräften in Mitteleuropa — ergeben, lassen 
sich nur von den beteiligten Mächten selbst mit einiger Aus
sicht auf Erfolg in Angriff nehmen. Im weit größeren Rah
men der Weltorganisation bestünden dafür keine realisti
schen Chancen. Insofern sind Verhandlungen wie KSZE oder 
eine Konferenz über MBFR Musterbeispiele dafür, daß auf 
manchen Gebieten regionales Zusammenwirken der globalen 
Kooperation vorzuziehen ist. Die Ergebnisse dieser regionalen 
Aktivitäten müssen dann allerdings mit den allgemeinen 
Prinzipien der Charta konform sein oder — anders ausge
drückt — mutatis mutandis auch Modelle für die Sicherung 
des Friedens in anderen Regionen abgeben können. 
Diese Relation zwischen regionaler und globaler Politik, mit 
anderen Worten Kompatibilität im Sinne einer möglichst rei
bungslosen Rückkoppelung, verlangt nach einem Generalkon
zept, das beiden Dimensionen im Prinzip gleichermaßen Rech
nung trägt. Ein Staat, der innerhalb der eigenen Region eine 
konsequente Politik des Gewaltverzichts betreibt, muß sich 
auch bei weltweiten Konflikten an diese von ihm propagierte 
Spielregel halten. Regionale Zielsetzungen oder Abmachungen 
über die ausschließlich friedliche Beilegung von Streitigkeiten, 
über die territoriale Integrität oder die Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates dürfen 
nicht bei einer Stellungnahme zu Konflikten in anderen Teilen 
der Welt außer acht gelassen werden. Aber auch die Forde
rung nach der Gewährung von Menschenrechten läßt sich nicht 
nach regionalen Gesichtspunkten unterschiedlich gestalten. 
Ebensowenig kann man das Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker nur für eine beliebige Region verlangen, es muß vielmehr 
seine universale Geltung proklamiert werden. Eine glaub
würdige Politik im UNO-Rahmen erfordert, daß diese Grund
sätze uneingeschränkt und bruchlos zur Richtschnur des poli
tischen Handelns werden. 

In die praktische Politik umgesetzt, bedeutet dies auch eine 
möglichst synchrone Behandlung regionaler Anliegen und 
weltweiter Auseinandersetzungen im Rahmen der Sicherheits
thematik und speziell der Konfliktbereinigung. Dies sei an ei
nigen Beispielen erläutert: 
1. Im Konfliktscenario im australafrikanischen Raum kann 
und sollte sich die Bundesrepublik Deutschland für alle Initia
tiven einsetzen, die der alsbaldigen Besserung der Lebens
bedingungen, der Einführung der grundlegenden Menschen
rechte und der Gleichbehandlung ohne rassische Diskriminie
rung dienen. Sie sollte insbesondere für die Verwirklichung 

des Selbstbstimmungsrechts der Bevölkerung eintreten. Sie 
sollte alle Formen des Kolonialismus, der Unterdrückung und 
des Terrors durch die derzeitigen Gewalthaber verurteilen 
und bei allen satzungsgemäßen Maßnahmen der UNO mitwir
ken, die auf die Beendigung des derzeitigen Zustands hinzu
wirken geeignet sind. 
Aus ihren Verpflichtungen, die sich aus der Charta herleiten, 
aber auch aus ihrer dementsprechend in der europäischen Re
gion verfolgten Politik des Gewaltverzichts sowie der Nicht
einmischung in die internen Angelegenheiten anderer Staaten 
ergibt sich andererseits, daß sie dabei im Interesse der Ein
heitlichkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Gesamtpolitik nicht 
der Gewaltanwendung von außen das Wort reden oder ent
sprechende Resolutionsanträge im UNO-Rahmen unterstützen 
kann. 
Diese Haltung, die ständige Erläuterung auch in anderen Or
ganisationen, im bilateralen Verkehr mit afrikanischen Staa
ten sowie gegenüber legitimierten Vertretern von afrikani
schen Bevölkerungsgruppen notwendig machen wird, kommt 
einer Empfehlung des evolutionären Weges gleich. Sie wird 
allerdings nur dann Frucht tragen können, wenn sie mit für 
die Betroffenen annehmbaren politischen Perspektiven ver
bunden und zudem von gezielter Entwicklungshilfe begleitet 
wird, die, als solchen Perspektiven angemessen, akzeptiert 
werden. 
2. Hinsichtlich des Nahost-Konflikts müssen für die Bundes
republik Deutschland an erster Stelle die gleichen Prinzipien 
— nämlich die Ablehnung von Gewalt und Terror — grund
legend bleiben. Dementsprechend hat sie schon bisher die auf 
eine friedliche Lösung des Konflikts gerichtete Resolution 242 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 22. Novem
ber 1967 unterstützt. Dabei darf nicht übersehen werden, daß 
nach Möglichkeiten einer Lösung des Konflikts, der ein ganzes 
Bündel vielschichtiger Probleme umfaßt, keineswegs nur und 
und wohl nicht einmal hauptsächlich im UNO-Rahmen ge
sucht wird. Vielmehr spielen handfeste globale, regionale und 
nationale Interessen zahlreicher Mächte und Gruppierungen 
eine einstweilen noch ausschlaggebende Rolle. In diesem Ge
wirr von gegenläufigen Absichten und Interessen kann von 
der Bundesrepublik im UNO-Rahmen kaum eine selbständige 
Aktivität erwartet werden; sie wird vielmehr ihre generelle 
Politik des Ausgleichs im Verein mit ihren Bündnispartnern 
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft for
mulieren. Hier besteht in der Tat eine Chance für europäische 
Politik. 
3. Gewisse Parallelen zu dieser Situation bestehen auch hin
sichtlich des Zypern-Konflikts. Auch hier ist das Konfliktmu
ster nach vielschichtiger Interessenlage gestaltet: Probleme des 
strategischen Gleichgewichts, des atlantischen Bündnisses und 
der regionalen Mittelmeerpolitik der Europäischen Gemein
schaft lassen sich nur im Verein mit den verbündeten West
mächten einer befriedigenden Lösung zuführen. 
Aus diesen Beispielen kann man ableiten, daß die sicherheits
politische Komponente der neuen Mitgliedschaft nur in relativ 
bescheidenem Umfang Ansatzpunkte für eine eigenständige 
Politik der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Na
tionen bietet. Dies liegt aber nicht allein daran, daß konstruk
tive Beiträge nur in Formen denkbar sind, die den begrenzten 
Einflußmöglichkeiten eines Staates allenfalls mittlerer Grö
ßenordnung angemessen bleiben müssen; es erklärt sich auch 
daraus, daß eine große Anzahl wichtiger Mitgliedstaaten der 
Weltorganisation noch immer geneigt ist, ihre nationalen In
teressen an anderem Ort, wenn nicht gar unter Vernachlässi
gung der grundlegenden Prinzipien der Charta zu verfolgen. 
Wer diesen Zustand allmählich verbessern will, müßte dieje
nigen Reformvorschläge unterstützen, die geeignet erscheinen, 
zu einer besseren Effektivität der UNO, insbesondere auch im 
Bereich des Sicherheitsrates, beizutragen. Dabei wird aber 
wohl davon auszugehen sein, daß angesichts der weitgehenden 
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Abneigung wichtiger Mächte gegenüber fast allen Änderungen 
des Charta-Textes, aber auch wegen der Problematik der da
mit verbundenen nationalen Ratifizierungsprozesse nur solche 
Reformen durchführbar erscheinen, die im Rahmen der gel
tenden Satzung durchgeführt werden können. Ohne an dieser 
Stelle einen vollständigen Überblick über den großen Stau an 
Reformvorschlägen geben zu können, der sich im Laufe der 
letzten achtundzwanzig Jahre des Bestehens der UNO ange
sammelt hat, sei angemerkt, daß die bisherige Praxis die vor
handenen Möglichkeiten zu informellen Verbesserungen nicht 
voll ausgeschöpft hat. So lassen sich insbesondere Maßnahmen 
denken, die z. B. auf eine Stärkung der Kompetenz des Gene
ralsekretärs, eine größere Effektivität des Sicherheitsrats etwa 
durch bessere Streuung der Mitgliedschaften in diesem wichti
gen Organ oder auf stärkere und regelmäßigere Beteiligung 
von Staatsmännern an den Debatten der Generalversamm
lung und anderen Hauptorganen hinauslaufen würden. 

III 
Das ziemlich negative Ergebnis hinsichtlich des Sicherheitsbe
reichs der UNO führt zu der Frage, welchen sonstigen Proble
men die Bundesrepublik Deutschland nach dem Beitritt ihre 
besondere Aufmerksamkeit widmen soll. Die Antwort ergibt 
sich bei näherer Betrachtung jener Aktivitäten der Weltorga
nisation, die eingangs unter dem Begriff der strukturbilden-
den Komponente zusammengefaßt wurden. Welche Bedeutung 
dieser Politik zugemessen werden muß, geht schon daraus her
vor, daß mit ihr das möglichst frühzeitige Erkennen von po
tentiellen Konfliktstoffen und Krisenherden und die rechtzei
tige Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung der Span
nungsursachen verbunden ist. Dieser Ansatz erscheint sinn
voller, dem allgemeinen Frieden zuträglicher und häufig auch 
kostenwirksamer als die mühselige Bereinigung bereits aus
gebrochener Konflikte. Der in ihm enthaltene Präventivge
danke erstreckt sich auf eine ganze Reihe von Bereichen, derer 
sich die UNO im Lauf der Jahre angenommen hat, und deren 
Inangriffnahme nach Ansicht mancher Beobachter die Welt
organisation vor der Austrocknung bewahrt hat. Die zahlrei
chen Förderungsprogramme und Maßnahmen zugunsten der 

Dritten Welt sind nur ein, wenn auch besonders wichtiger An
satzpunkt für solche Bemühungen, die allerdings häufig in ei
nem deutlichen Zusammenhang stehen: 
1. Der Beseitigung von krisenverursachenden Spannungen 
können z. B. die allgemein verbindliche Festschreibung und 
Fortschritte bei der Durchsetzung universal anerkannten Völ
kerrechts dienen. Auf diese Weise lassen sich die zwischen
staatlichen Beziehungen insgesamt, ebenso aber auch der in
ternationale Handel, die wirtschaftliche oder technologische 
Kooperation, die erforderlichen Schritte zur Durchführung ei
nes effektiven Umweltschutzes oder die allgemeine friedliche 
Nutzung der Seewege und des Weltraums umfassender als 
bisher dergestalt absichern, daß allmählich die noch weitge
hend bestehenden Gegensätze und das Mißtrauen unter den 
Staaten abgebaut werden können. Die rechtlichen Strukturen 
des menschlichen Zusammenlebens würden verbessert, die 
Welt damit sicherer gemacht werden. 
2. Allen Staaten gemeinsam wären Fortschritte auf dem Weg 
zur allgemeinen und kontrollierbaren Abrüstung von Nutzen. 
Die derzeitigen Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen 
in strategischen oder europäischen Bereichen (SALT bzw. 
MBFR) könnten dafür zwar bessere klimatische Verhältnisse 
schaffen, sie haben aber mit einer tatsächlichen Verminderung 
der Streitkräfte und Rüstungslasten in aller Welt noch kaum 
etwas zu tun. Aber gerade die Rüstungslasten schränken die 
für strukturbildende Maßnahmen aller Art — innerstaatliche 
Anforderungen der Mitgliedstaaten und internationale Ent
wicklungsprogramme — verfügbaren Haushaltsmittel in be
denklich wachsendem Maße ein. Der Abbau dieser Lasten 
könnte also zur Verstärkung strukturbildender Maßnahmen 
und damit zur Beseitigung von Spannungsursachen beitra
gen. 
3. Die Gefahren in diesem Bereich kumulieren aus weltpoliti
scher Sicht in dem sich in vielen Bereichen noch erweiternden 
Abstand zwischen Industriestaaten und weniger entwickelten 
Ländern. Die bisherigen Anstrengungen zur Beseitigung des 
Rückstandes, von Armut und Hunger und damit großer poten
tieller Bedrohung für die Erhaltung des Friedens haben nicht 
ausgereicht, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Um in Zu-

Das Bild zeigt die beiden deutschen Delegationen am 18. September 1973 kurz vor der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen. Im Vordergrund sitzen einige Delegationen hinter ihren Länderschildern. In der Bildmitte erkennt man hinter dem unbesetzten Platz Bundesaußenministerwalter Scheel und, nach links, Botschafter Walter Gehlhoff, sowie den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Karl-Hans Kern, den FDP-Abgeordneten Dr. Ernst Achenbach, den CDU-Abgeordneten Dr. Georg Kliesing und den Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Rüdiger von Wechmar. In der Reihe vor der Delegation der Bundesrepublik Deutschland sitzt die Delegation der DDR u. a. mit Außenminister Winzer und (neben ihm) dem jetzigen Chefdelegierten der UNO-Botschaft Florin. 

Vereinte Nationen 5/73 151 



kunft Schlimmeres abzuwehren, müssen die Beziehungen von 
>Nord< und >Süd< auf eine bessere Basis gestellt werden, wo
bei alle Seiten tatkräftig mitwirken müßten. Gewissermaßen 
sitzen hier sämtliche Mitgliedstaaten in einem in Seenot ge
ratenen Boot, dessen Steuerung nicht nach ideologischen Über
redungskünsten verlangt, sondern praktisches Handanlegen 
erfordert. Demgemäß könnte man sich vorstellen, daß 
> die Dringlichkeit weltweiter Kooperationen eine erhebliche 

Versachlichung der Politiken unter Beiseitelassen nutzloser 
gesellschaftspolitischer Streitigkeiten erfordert, 

> die Industriestaaten untereinander auf ideologischen Kon
kurrenzkampf bei der Planung und Durchführung von Pro
jekten in der Dritten Welt verzichten und statt dessen ei
nen positiven Wettbewerb zum allseitigen Nutzen vorexer
zieren, 

> die Kooperation mehr noch als bisher von dem Grundge
danken gleichberechtigter Partnerschaft von Geber- und 
Nehmerländern ausgeht, d. h. insbesondere frei von politi
schen Bindungsabsichten erfolgt, 

> unter diesen Voraussetzungen die Länder der Dritten Welt 
künftig mehr als zuvor dazu übergehen, die Wirksamkeit 
der Unterstützung von außen durch alle verfügbaren Mit
tel der Eigenhilfe zu untermauern, wie es z. B. die jüngsten 
Beschlüsse zum 10. Jahrestag der Organisation für die Af
rikanische Einheit oder der Konferenz der blockfreien 
Staaten in Algier vom September 1973 andeuten, 

> mit der Bereitschaft zu versachlichter und gleichberechtig
ter Kooperation überall auch die innerstaatlichen Voraus
setzungen für das Gelingen geschaffen würden. 

Selbst wenn man diesen Katalog der wünschbaren Möglich
keiten nicht in vollem Umfang übernehmen oder anderer
seits für ergänzungsbedürftig halten kann, findet sich hier 
Der langjährige Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, höchster Chef des gesamten Apparates der Weltorganisation von 1961 bis Ende 1971, wurde vom Weltverband der UN-Gesellschaften (WFU-NA) zu seinem Präsidenten gewählt. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Vollmitglied des Weltverbandes, unterstützte die Wahl, die einstimmig erfolgte, nach Kräften. 
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doch ohne Zweifel ein wichtiges Aktionsfeld für die Bundes
republik Deutschland auch im globalen Rahmen. Der Beitritt 
zu den Vereinten Nationen kann Anlaß sein, die bereits in 
dieser Richtung erfolgten Schritte nochmals zu überdenken, 
Fehler der vergangenen Lehrjahre herauszufinden und zu 
korrigieren sowie, neuen Erkenntnissen entsprechend, in allen 
in Betracht kommenden Gremien mitzuarbeiten. Im Gegen
satz zur Vergangenheit, in der ihre Politik gegenüber der 
Dritten Welt nicht selten durch die ihr aufgezwungene Ab
wehrstellung gegenüber der DDR gehemmt war, wird der 
Bundesrepublik in Zukunft auf diesem Gebiet mehr Bewe
gungsspielraum zur Verfügung stehen. 
Sie kann somit nunmehr bei Wahrung ihrer legitimen Eigen
interessen auf die Herausforderungen, die die Notwendigkei
ten einer stabilen Weltstruktur an alle Staaten richtet, mit 
gutem Gewissen positiv reagieren. 

IV 
Die UNO ist keine Weltregierung. Ihre sicherheitspolitische 
Komponente ist vielmehr besonders bescheiden entwickelt und 
vermag im allgemeinen nicht, dem Schwachen gegenüber ei
nem Mächtigeren wirksamen Schutz zu gewähren. Sie ist 
überdies weder dazu geschaffen noch geeignet, diejenigen na
tionalen Sonderinteressen zu unterstützen, die des allgemei
nen Konsenses entbehren. Die seit 1960 erheblich gestiegene 
Zahl der Mitglieder macht diese Konsenzbildung noch schwie
riger als in der Gründerzeit. Es ist daher verständlich, aber 
nicht ganz berechtigt, daß der Weltorganisation vielfach mit 
resignierter Kritik, wenn nicht gar Ablehnung, begegnet 
wird. 
Trotz aller Kritik wird die UNO heute fast ausnahmslos als ein 
notwendiger Bestandteil des internationalen Systems ange
sehen. Auch solche Staaten, die in den Gremien der Organisa
tion ständigen und drastischen Angriffen einer Mehrheit aus
gesetzt sind, möchten die Mitgliedschaft erhalten. Seit dem 
Einzug der Volksrepublik China und mit der Vollmitglied
schaft der beiden Staaten in Deutschland wird eine quasi to
tale Universalität erreicht, die diese nüchterne Einstellung be
stätigt. 
Die Gründe für diese Haltung der Staatenwelt sind mannig
facher Art. Oft handelt es sich nur um Erwägungen über die 
Nützlichkeit New Yorks als Kristalisationspunkt für interna
tionale Begegnungen, die als vorteilhaft angesehen werden. 
Gelegentlich wird bei direkten Konfrontationen eingeräumt, 
daß die UNO-Mechanismen wenigstens dazu beitragen kön
nen, geeignete Dialog-Möglichkeiten unter den Streitenden zu 
eröffnen. Schließlich läßt sich auch nicht selten mit der Welt
organisation insofern Mißbrauch betreiben, als sie als Propa
gandabühne benutzt wird. 
Neben diesen Reflexen nationalstaatlicher Sonderinteressen 
zeichnet sich jedoch eine zweite Entwicklung ab, nämlich das 
ernsthafte Bemühen, die Vereinten Nationen zu einem institu
tionalisierten Träger des Weltgewissens zu entwickeln. Je 
mehr solche Bemühungen Erfolg haben, umso weniger wird 
sich in Zukunft irgendein Staat — gleichviel welcher Kategorie 
— ohne ernsthaften Prestigeverlust der Mitarbeit entziehen 
können. Wenn die Weltorganisation mit der Hilfe eines furcht
losen Generalsekretärs und seines Stabes fortfährt, auf Ge
fahrenquellen hinzuweisen, bei Konfliktfällen Rat und Tat 
bereitzuhalten und mit den ihr gegebenen Mitteln im Sinne 
der Erhaltung des Friedens zu operieren, könnte sie mit der 
Zeit nicht nur bei den Regierungen, sondern auch in den Au
gen der Öffentlichkeit wichtiger Mitgliedstaaten an Gewicht 
und tatkräftiger Unterstützung gewinnen. Dabei sollte auch 
die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland ange
sprochen sein, deren bisherige Anteilnahme an dem Gesche
hen in der Weltorganisation noch nicht den Nachdruck haben 
dürfte, der den Initiativen der Regierung mehr Gewicht und 
ihrer Friedenspolitik bessere Einflußmöglichkeiten im UNO-
Rahmen sichern würde. 
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Zur Problematik Multinationaler Unternehmen 
Studienkommission der Vereinten Nationen 

H A N S M A T T H O F E R 
Parlamentarischer Staatssekretär 

Der Autor, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wurde ad per
sonam von UN-Generalsekretär Waldheim in eine Studien
gruppe der Vereinten Nationen berufen, die sich mit den 
Multinationalen Unternehmen und ihrer weltweiten Proble
matik befaßt hat und noch befassen wird. Die Studiengruppe 
wird Vorschläge erarbeiten, die im kommenden Frühjahr als 
Entscheidungshilfe zur Beantwortung der Fragen dienen 
soll, wie das außerordentlich wichtige Thema der >Multis< im 
Rahmen der Vereinten Nationen weiter behandelt werden 
soll und ob eine angemessene Institutionalisierung dieser Tä
tigkeit im Rahmen der UNO angebracht ist. (Die Titelatur 
der im nachstehenden Beitrag herangezogenen Publikation 
über die Multis lautet ^Multinational Corporations in World 
DevelopmenU, herausgegeben vom Department of Economic 
and Social Affairs, United Nations, New York 1973, Doku
ment ST/ECA/190, Sales Number E.73.II.A.11, Preis US-Dollar 
10.00.) 

I 
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat 
am 28. Juli 1972 eine Resolution zum Einfluß Multinationaler 
Unternehmen (MNU) auf den Entwicklungsprozeß und auf 
die internationalen Beziehungen beschlossen (Dok. E/Res/ 
1721). Diese Resolution enthält die Aufforderung an den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen, eine Studiengruppe 
von Personen aus dem öffentlichen und dem privaten Bereich 
zu berufen, die die Rolle der Multinationalen Unternehmen 
und ihren Einfluß auf den Entwicklungsprozeß, insbesondere 
der Entwicklungsländer, sowie ihre Auswirkungen auf die 
internationalen Beziehungen untersuchen soll. Die Studien
gruppe soll Schlußfolgerungen erarbeiten, die sich an die 
staatlichen Regierungen im Hinblick auf nationale Maßnah
men richten, und sie soll Empfehlungen für geeignete inter
nationale Schritte vorlegen. Der Generalsekretär soll den Be
richt der Studiengruppe zusammen mit seinen eigenen Kom
mentaren und Empfehlungen dem Wirtschafts- und Sozial
rat spätestens bis zu seiner 57. Tagung vorlegen. 
In der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates heißt es 
unter anderem: »Während die Multinationalen Unternehmen 
oft eine wirkungsvolle Rolle bei der Übertragung von Tech
nologie und Kapital in Entwicklungsländer spielen, wird ihre 
Wirkungsweise manchmal mit Sorge beobachtet, zumal ihre 
Größe und ihre Macht die gesamte Volkswirtschaft eines 
Gastlandes übertreffen können. Die internationale Gemein
schaft muß noch eine Politik erarbeiten und wirksame Me
chanismen zustandebringen, um mit den Problemen fertig 
zu werden, die mit der Tätigkeit Multinationaler Unterneh
men zusammenhängen.« 
Ich verstehe dementsprechend den Auftrag an die Studien
gruppe so, daß sie Aussagen machen soll, welche Gefahren 
durch Multinationale Unternehmen entstehen können, und 
daß sie Vorschläge vorlegen soll, was getan werden könnte, 
um diese Gefahren zu bekämpfen. Um allen Mißverständnis
sen vorzubeugen: ich halte es in diesem Zusammenhang für 
überflüssig, die positiven Seiten von Multinationalen Unter
nehmen hervorzuheben oder positive fegen negative Seiten 
abzuwägen. Ich kann aber nicht die Ansicht teilen, die in 
letzter Zeit in manchen deutschen Pressebeiträgen zum Aus
druck kam, man solle die Multinationalen Unternehmen in 
Ruhe lassen, weil ihre Verdienste unbestreitbar seien, die 
ihnen nachgesagten Schattenseiten jedoch in den Bereich der 
Legendenbildung gehörten. Wenn es Legendenbildungen ge
ben sollte, dann sollten die Multinationalen Unternehmen das 

einzige tun, was Legenden zerstören kann: mehr Publizität 
über ihre Operationen zulassen. 

II 
Das Sekretariat der Vereinten Nationen hat einen Bericht 
ausgearbeitet, der die Diskussion der Studiengruppe vorbe
reiten soll. In diesem Bericht steht der folgende Satz, der mir 
das Kernproblem der Multinationalen Unternehmen zu ent
halten scheint: »Trotz der beträchtlichen und über staatliche 
Grenzen hinausgehenden Macht, über die Multinationale Un
ternehmen verfügen, sind sie für ihre Politik und Handlungs
weise keiner breiten Wählerschaft verantwortlich. Obendrein 
unterliegen sie im Gegensatz zu rein nationalen Unternehmen 
nicht der Kontrolle und der Rechtssetzung einer einzigen 
Autorität, die darauf abzielen könnte, zwischen den Opera
tionen der Multinationalen Unternehmen und dem öffent
lichen Interesse eine optimale Ubereinstimmung (harmony) 
herbeizuführen.« 
Nach meiner Überzeugung ist die schwerwiegendste Gefahr, 
daß in wenigen Entscheidungszentralen Manager, die demo
kratisch weder legitimiert noch kontrolliert werden, Entschei
dungen fällen und Entwicklungen in Gang setzen können, 
die für ein oder mehrere Völker tiefgreifende Auswirkungen 
haben können. In einer Zeit, in der die Grenzen wirtschaft
lichen Wachstums sichtbar werden, in der eine Diskussion 
über die Ziele und Formen wirtschaftlichen Wachstums in 
Gang kommt, die wirklich den Menschen nützt, wo also die 
Menschen einzusehen beginnen, daß politische Prioritäten und 
Leitlinien gesetzt werden müssen, in einer solchen Zeit kon
zentriert sich die wirtschaftliche Entscheidungsmacht in im
mer weniger Händen, die sich immer weiter von einer gesell
schaftlichen Bindung entfernen. Ich halte es daher für die 
grundlegende Frage, ob die Staaten in der Lage sind, ihre 
gesellschaftlichen Prioritäten zu formulieren und sie auch 
gegenüber den Multinationalen Unternehmen durchzuset
zen. 

III 
Die Studiengruppe soll sich mit den Multinationalen Unter
nehmen in besonderem Maße unter dem Blickwinkel der Ent
wicklungspolitik befassen. Tatsächlich spricht vieles dafür, 
daß die Vorzüge der Multinationalen Unternehmen in den 
Industrieländern zum Tragen kommen, während die Schat
tenseiten in besonderem Maße den Entwicklungsländern zu
teil werden. Der erste Grund dafür ist ganz einfach, daß die 
überwältigende Mehrheit der Multinationalen Unternehmen 
aus den Industrieländern kommt, dort ihr Grundkapital ak
kumuliert worden ist und dort ihre Zentrale hat. Obwohl es 
einige Multinationale Unternehmen gibt, die sich nicht völlig 
mehr mit einem Ursprungsland identifizieren lassen und die 
daher auch keine auf eine Nation bezogene Interessenpolitik 
mehr betreiben, was nicht heißen soll, daß die anderen es 
notwendigerweise täten, so gibt es doch keine gewichtigen 
Multinationalen Unternehmen, die gewissermaßen ein welt
weites Gemeinwohl im Auge hätten oder gar den Problemen 
eines Entwicklungslandes ihr besonderes Augenmerk schen
ken würden. Dies widerspräche auch den Gesetzmäßigkeiten 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems — Multinationale Un
ternehmen verfügen über ein sehr großes und ständig zu
nehmendes Kapital, sie tendieren zu einer zentralisierten Ent
scheidungsstruktur, jedenfalls was die Grundentscheidungen 
der Unternehmenspolitik angeht — und sie konzentrieren 
daher ihr Forschungs- und Entwicklungspotential in einem 
Industrieland. Die Folge ist, daß die Multinationalen Unter
nehmen kapitalintensive Produktionsweisen und Technolo-
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gien und Produktionsmodelle exportieren, die den Lebensge
wohnheiten entsprechen, die sich in den Industrieländern 
eingebürgert haben. Da die Multinationalen Unternehmen in 
der Lage sind — und immer mehr auch darauf angewiesen 
sind —, große Märkte zu versorgen, verdrängen sie obendrein 
immer mehr Konkurrenten aus dem Wettbewerb. Dies be
deutet für die Entwicklungsländer, daß sie unter den Ein
fluß von Produktionen und Warenangeboten geraten, die ihre 
eigenständigen Produktionskapazitäten zu unterdrücken dro
hen, die nicht ihrem technologischen Ausbildungsstand, nicht 
ihrem Uberfluß an unqualifizierter Arbeitskraft und nicht 
ihrem Kapitalmangel entsprechen, die schließlich nicht den 
Bedürfnissen und der Kaufkraft der breiten Bevölkerungs
schichten und den Umweltbedingungen in den Entwicklungs
ländern entsprechen. 
Es zeichnet sich die Gefahr ab, daß eine neue Abhängigkeits
pyramide von den Industrieländern in die Entwicklungslän
der entsteht, bei der Entscheidungsmacht, Technologiezuge-
winn, Kapital und Kapitalzuwachs und damit letzten Endes 
auch der Gewinn in wenigen hochindustrialisierten Zentren 
anfällt, während den Entwicklungsländern die Rolle zufällt, 
die notwendigen Rohstoffe einzubringen, die am wenigsten 
qualifizierten (daher am niedrigsten bezahlten) Routinearbei
ten auszuführen, einen Teil der billigen Massenproduktion 
aufzunehmen und vielleicht noch als Steueroase für Gewinn
verschiebungen Briefkastenfirmen anzuziehen. 

IV 
Welche Rolle können internationale Organisationen spielen, 
um die Multinationalen Unternehmen wieder stärker an die 
Interessen der Allgemeinheit, im nationalen Rahmen wie im 
Weltmaßstab, zu binden? Internationale Organe können si
cher nicht an die Stelle der nationalen Rechtsordnungen 
treten. Jede Gesellschaft muß im Rahmen ihrer staatlichen 
und nichtstaatlichen Willensbildungsorgane selbst ihre Ziele 
und Prioritäten setzen und dementsprechend den Rahmen 
definieren, innerhalb dessen sie die nationalen wie auch die 
international verflochtenen Konzerne wirken lassen will. 
Internationalen Organisationen fällt nach meiner Meinung 

eine, allerdings keineswegs unwichtige, Ergänzungs- und Ko
ordinierungsfunktion zu. 
Zunächst kann und muß auf internationaler Ebene eine um
fassende Datensammlung und Durchleuchtung der bestehen
den internationalen Verpflechtungen und Wirtschaftsströme 
erfolgen, ohne die eine rationale Politik nicht möglich ist. Es 
wäre zu prüfen, ob bei einer bestehenden internationalen 
Organisation eine statistische Datensammlungsstelle einge
richtet werden könnte, deren Daten nicht nur von Regierun
gen, sondern auch von wissenschaftlichen Institutionen, Ge
werkschaften und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen ab
gerufen und diskutiert werden könnten. Eine besondere Auf
gabe stellt sich in diesem Zusammenhang für die Entwick
lungsländer. Viele Entwicklungsländer glauben, mit Investi
tionen ausländischer Unternehmen, die oft schon eine mehr 
oder minder große multilaterale Basis haben, einen Beitrag 
für ihr wirtschaftliches Wachstum zu erhalten. In der Praxis 
sehen sie sich gezwungen, mit solchen Unternehmen über die 
Investitionsbedingungen zu verhandeln, d. h. Forderungen 
nach Steuerprivilegien, Befreiungen von sonstigen öffent
lichen Lasten, Überlassung von Grundstücken, Einräumung 
von Importkontingenten usw. Rechnung zu tragen. Die Ent
wicklungsländer sind dann oft nicht in der Lage, als gleich 
starke Verhandlungspartner aufzutreten. Dabei spielt natür
lich auch eine Rolle, daß die Regierungen nicht immer über 
die notwendige Standfestigkeit verfügen und daß die Multi
nationalen Unternehmen oft mehrere Entwicklungsländer ge
geneinander ausspielen. Eine wesentliche Rolle spielt aber 
auch, daß die Regierungen der Entwicklungsländer einfach 
nicht wissen, wie die Konzerne kalkulieren, sie können die 
Tragweite einer Konzession oft nicht einschätzen und oft 
haben sie falsche Vorstellungen vom Wert ihrer Rohstoffe 
und sonstiger Produktionsfaktoren. Hier könnte man daran 
denken, den Entwicklungsländern Technische Hilfe beim 
Umgang mit ausländischen Unternehmen zu gewähren. Eine 
solche Aufgabe wird natürlich hohe Anforderungen an die 
Unabhängigkeit der betreffenden internationalen Organisa
tionen stellen. 
Im Zusammenhang mit der Publizität internationaler Kon-

Die Aufnahme zeigt die beiden deutschen Außenminister Walter Scheel und Otto Winzer Im Gespräch. Vorbei sind die Zeiten, in denen es Gesprächspartner aus dem jeweils anderen Teil Deutschlands nicht gab. — Zwischen den Köpfen der Minister sieht man den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Hans Kern. — Das Bild wurde am 18. September 1973 in der Halle der Generalversammlung kurz vor der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO aufgenommen (vgl. Bild und Bildtext S. 151). 
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zerne steht auch das Stichwort der Weltbilanz. Auf interna
tionaler Ebene könnten Normen für gleichförmige oder jeden
falls leicht umrechenbare Rechnungseinheiten geschaffen wer
den. Eine internationale Standardisierung wäre auch auf dem 
Bereich des Technologie- und Know-how-Transfers anzu
streben. Es wäre sicher auch wertvoll, wenn eine internatio
nale Behörde ständig Ermittlungen über wettbewerbsbe
schränkende Praktiken von Multinationalen Unternehmen 
anstellen würde. Gerade auf diesem Gebiet gibt es so viele 
informelle Verfahren, die sehr schwer zu erfassen sind, daß 
nur eine langfristige, aber dennoch weltweite empirische Be
obachtung wirksam werden kann. 
Der vom Generalsekretariat der Vereinten Nationen ange
fertigte Bericht enthält eine Reihe weiterer durchaus erwä
genswerter Vorschläge. Ich möchte der Diskussion in der 
Studiengruppe aber nicht vorgreifen. Ich persönlich möchte 

mich nur dafür einsetzen, daß die Beratungen wirklich zu 
praktischen Ergebnissen führen und dann tatsächlich auch 
Maßnahmen ergriffen werden. Daneben hoffe ich, daß die 
Arbeit der Studiengruppe bei den Vereinten Nationen mit 
dazu beitragen wird, mehr Menschen auf die Problematik 
der Multinationalen Unternehmen aufmerksam zu machen 
und ihnen zu zeigen, daß diese Entwicklung für ihre Lebens
bedingungen von Bedeutung ist und sie daher selbst auch 
unmittelbar angeht. Bisher ist in der Öffentlichkeit, nicht nur 
in der deutschen, noch zu wenig Wissen und Interesse über 
die Multinationalen Unternehmen und die damit zusammen
hängenden Fragen vorhanden. Die Erfahrung lehrt aber, daß 
erst dann, wenn eine breite Öffentlichkeit sich eines Pro
blems bewußt wird, wenn sie beginnt, politischen Druck zu 
mobilisieren, ernsthafte Reformen in Angriff genommen wer
den. 

Die Suspension des Stimmrechts in der Generalversammlung der UNO 
(Art. 19 der Satzung der Vereinten Nationen) DR. G E R H A R D O H S E 

In vorangegangenen Untersuchungen hat sich der Autor mit 
dem Ausschluß eines Mitglieds aus den Vereinten Nationen 
und mit der Suspension der allgemeinen aus der Mitgliedschaft 
erwachsenen Rechte befaßt (VN 4/71 S. 103 ff., 1/72 S. 16 ff. 
und 2/72 S. 58 ff.). Im nachstehenden Beitrag behandelt er 
gesondert die Suspension des Stimmrechts eines Mitglieds in 
der Generalversammlung gemäß Art. 19 der Satzung. Diese 
Suspension tritt ein, wenn ein Mitglied seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Der Beitrag ist von 
akutem Interesse. Der Generalsekretär hat für die ersten 
sechs Monate der Ende Oktober beschlossenen neuen UN-
Truppe für Nahost einen Kostenvoranschlag in Höhe von 
30 Mill. Dollar vorgelegt. Es wird angestrebt, die Mittel ent
sprechend dem Veranlagungsschlüssel der Mitgliedstaaten 
aufzubringen. Einige Mitgliedstaaten lehnen das aus unter
schiedlichen Gründen ab oder knüpfen Zahlungen an Voraus
setzungen (China, Sowjetunion u. a.). Können diese Zahlungs
verweigerungen zum Verlust des Stimmrechts führen, und 
wenn ja, aufgrund welcher Rechte? 
Nach Art. 5 der Satzung der Vereinten Nationen (SVN) kann 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates 
ein Mitglied, gegen das dieser vorbeugende oder Zwangs
maßnahmen verhängt hat, von der Ausübung sämtlicher aus 
der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erwachsenen 
Rechte und Privilegien suspendieren1. Neben dieser alle 
Rechte erfassenden Suspension kennt die Charta eine Bestim
mung, die sich nur auf ein einzelnes Mitgliedschaftsrecht be
zieht: Nach Art. 19 SVN wird das Stimmrecht eines Mitglieds 
in der Generalversammlung suspendiert, wenn dieses mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Organisation im 
Rückstand ist und dieser Rückstand den Betrag erreicht oder 
übersteigt, der für die vergangenen zwei Jahre geschuldet 
wird. Wenn diese Bestimmung, ähnlich wie der Ausschluß und 
die Suspension nach Art. 5 SVN, in der 26jährigen Geschichte 
der Vereinten Nationen noch keine Anwendung gefunden hat, 
so beruht dies nicht darauf, daß sie sich als überflüssig er
wiesen hätte. Ihre bisherige Nichtanwendung ist vielmehr 
einmal, wie zu zeigen sein wird, auf politische Erwägungen 
zurückzuführen, zum andern erklärt sie sich dadurch, daß 
viele Mitglieder einen Rückstand ihrer Mitgliedsbeiträge, der 
die in Art. 19 SVN geforderte Höhe erreicht hätte, zu ver
meiden wußten. Das gegenwärtig viel erörterte Problem der 
Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und 
der Säumnis vieler Mitglieder in der Zahlung ihrer Beiträge 

läßt Art. 19 SVN wieder in einem aktuellen Licht erschei
nen. 
Die Aufnahme dieser Bestimmung beruht auf den Erfah
rungen, die im Völkerbund mit der Zahlung von Beiträgen 
gemacht wurden. Auch hier waren die Mitglieder zur Tra
gung der Ausgaben der Organisation verpflichtet (Art. 6 
Abs. 5 SVB). Besondere Maßnahmen gegen ein zahlungsun
williges Mitglied waren in der Satzung des Völkerbundes 
(SVB) jedoch nicht vorgesehen, und eine entsprechende Eini
gung wurde im Völkerbund auch nie erreicht. Allerdings 
hätte nach dem Wortlaut des Art. 16 Abs. 4 SVB gegen ein 
Mitglied, das seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam, 
der Ausschluß verhängt werden können. Diese Vorschrift 
sollte aber nach der im Völkerbund vertretenen Auffassung 
auf säumige Mitglieder grundsätzlich keine Anwendung fin
den. Auch war der diplomatische Druck auf diese nicht groß, 
um es nicht zu einem Austritt kommen zu lassen. 
Die Voraussetzungen der Suspension 
Materiellrechtliche Voraussetzung für den Verlust des Stimm
rechts in der Generalversammlung ist ein Rückstand in der 
Zahlung der finanziellen Beiträge. Aus Art. 19 SVN ergibt 
sich nicht, was die Charta unter diesem Begriff versteht. Nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den 
aufgrund einer Aufteilung durch die Generalversammlung 
auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten der Organisation 
zu tragen. Fraglich ist zunächst, auf welche Ausgaben der 
Organisation sich die Kostentragungspflicht erstreckt, deren 
Verletzung die Suspension nach Art. 19 SVN nach sich ziehen 
kann. Hierbei ist auf die Bedeutung des Begriffs >Ausgaben 
der Organisation < des Art. 17 Abs. 2 SVN abzustellen. 
Wie die Beratungen der Konferenz von San Franzisko zeigen, 
wurden die Verpflichtung zur Tragung der Kosten und die 
Prüfung und Billigung des Budgets durch die Generalver
sammlung im Zusammenhang gesehen! Die Verpflichtung, die 
Kosten der Organisation zu tragen, bezieht sich somit nur auf 
solche Ausgaben, die zum Budget i. S. von Art. 17 Abs. 1 
SVN gehören. Kosten i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN sind daher 
jedenfalls in den regulären Haushaltsplan aufgenommene 
Ausgaben. Hierzu gehören vor allem Personal- und Verwal
tungskosten der einzelnen Organe. Daneben gibt es jedoch 
eine Reihe von Ausgaben, die nicht im regulären Budget auf
geführt, sondern in speziellen Konten ausgewiesen sind, wie 
beispielsweise Ausgaben im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich2. Weitere, nicht im regulären Budget erscheinende 
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Ausgaben sind insbesondere die im Zusammenhang mit den 
Operationen der Vereinten Nationen im Nahen Osten (UNEF) 
und im Kongo (ONUC) entstandenen finanziellen Aufwen
dungen. Es stellt sich somit die Frage, ob die Kostentragungs
pflicht sich auch auf nicht ins reguläre Budget aufgenommene 
Ausgaben, wie für UNEF und ONUC, erstreckt. Das wäre 
nicht der Fall, wenn die Begriffe >Budget< und >Ausgaben< 
als >reguläres Budget< bzw. >reguläre Ausgaben< zu lesen 
wären und somit nur die administrativen, im Haushaltsplan 
erscheinenden Kosten beträfen. 
Zur Untersuchung der Bedeutung dieser Begriffe ist mangels 
einer Definition in der Charta auf die Verhandlungen in San 
Franzisko zurückzugreifen. Aus den Verhandlungsprotokol
len der Konferenz ergibt sich indes nicht, daß die Autoren 
der Charta der Erörterung dieser Begriffe eine große Be
deutung beigemessen haben. Immerhin zeigt die Formulie
rung des Abs. 3 des Art. 17 SVN, daß den Gründern der UNO 
der Unterschied zwischen regulärem oder administrativem 
Budget und operational budget< bekannt war. Eine Beschrän
kung des Budgets und damit der Kostentragungspflicht nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN auf reguläre Ausgaben könnte sich nur 
ergeben, wenn sich diese aus dem Sinngehalt der Normen der 
Charta herauslesen oder aus einer einzelnen Bestimmung 
herleiten ließe3. Eine solche Bestimmung könnte Art. 43 SVN 
sein. Danach ist ein Mitglied verpflichtet, bei Zwangsmaß
nahmen des Sicherheitsrates nach Kap. VII einen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Si
cherheit zu leisten. Hieraus ergibt sich auch die Pflicht aller 
Mitglieder, zu den Kosten dieser Maßnahmen beizutragen. 
Von dieser Vorschrift könnte somit das operational budget* 
erfaßt werden, womit sich die Autoren der Charta einen aus
drücklichen Hinweis auf eine Beschränkung des Budget i. S. 
des Art. 17 Abs. 1 SVN hätten ersparen können. Art. 43 SVN 
bezieht sich aber nur auf vom Sicherheitsrat beschlossene 
Zwangsmaßnahmen. Hieraus kann nicht gefolgert werden, 
daß sich für die Autoren der Charta in diesen der Begriff der 
Ausgaben von besonderem Charakter erschöpft hätte. Selbst 
wenn von den Gründern der Vereinten Nationen Maßnahmen 
wie UNEF und ONUC nicht vorhergesehen wurden, bedeutet 
dies nicht, daß andere aufgrund der Maßnahmen gemäß 
Kap. VII entstehende besondere Ausgaben von vornherein 
als ausgeschlossen betrachtet wurden. Art. 43 SVN läßt daher 
nicht den Schluß zu, die Autoren hätten den Begriff >Budget< 
des Art. 17 Abs. 1 SVN eingeschränkt interpretiert und ledig
lich auf eine genauere Bezeichnung verzichtet. 
Weiter könnte die Charta als Ganze eine Auslegung der bei
den Begriffe in diesem einschränkenden Sinne erfordern. 
Während Resolutionen der Generalversammlung im allge
meinen nur Empfehlungen an die Mitglieder darstellen, wird 
nach Art. 17 Abs. 2 SVN hinsichtlich der Finanzierung der 
Organisation eine Ausnahme gemacht, indem bestimmt wird, 
daß durch die von der Generalversammlung erfolgte Auftei
lung der Kosten der Organisation eine Zahlungsverpflichtung 
der einzelnen Mitglieder begründet wird. Unter Berücksich
tigung dieser besonderen Stellung des Art. 17 SVN erscheint 
es nicht gerechtfertigt anzunehmen, die Autoren der Charta 
hätten diesen Effekt nur hinsichtlich der regulären Ausgaben 
der Vereinten Nationen gewollt. Vielmehr ist davon auszu
gehen, daß es in der Absicht der Charta liegt, auf dem gesam
ten Gebiet der Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen die Mitglieder verbindlich zu verpflichten. Die 
Charta unterscheidet somit nicht zwischen regulären und 
außergewöhnlichen Kosten. Die Kostentragungspflicht nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN bezieht sich sowohl auf in das reguläre 
Budget aufgenommene Kosten als auch auf solche, die in be
sonderen Konten ausgewiesen sind. 
Erforderlich ist jedoch weiter, daß es sich bei den Kosten 
um solche der Organisation handeln muß. Die Mitglieder der 
Vereinten Nationen haben sich Beschränkungen ihrer Souve

ränität nur insoweit unterworfen, als sich dies aus der Charta 
ergibt. Nur auf den Gebieten, die ihr die Gründer zugewiesen 
haben, soll die Organisation tätig werden und können sich 
für die Mitglieder Verpflichtungen ergeben. Maßnahmen, zu 
denen die Organisation nicht berufen ist, vermögen die Sou
veränität der Mitglieder nicht wirksam zu beeinträchtigen. 
Dies gilt insbesondere für die Finanzierung der Vereinten 
Nationen. Eine Verpflichtung zur Kostentragung besteht nur 
hinsichtlich solcher Ausgaben, die aus Maßnahmen resultie
ren, die den Zielen der Vereinten Nationen und damit dem 
Willen ihrer Mitglieder entsprechen. Hiernach stellen Aus
gaben im politischen sowie im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich (Art. 1 SVN, bes. Abs. 1 und 3) Kosten der Organi
sation i. S. des Art. 17 Abs. 2 SVN dar. Hauptziel der Ver
einten Nationen ist die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit. Die Operationen zur Auf
rechterhaltung des Friedens, insbesondere also auch UNEF 
und ONUC, dienen diesem Ziel. Die aufgrund dieser Maßnah
men entstandenen Kosten sind somit Ausgaben der Organi
sation i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN. 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, daß Art. 17 Abs. 2 SVN 
sich auf sämtliche Kosten der Organisation bezieht, soweit 
die diesen zugrundeliegenden Maßnahmen mit den Zielen 
der Organisation in Einklang stehen. Fraglich könnte aller
dings sein, ob bei der Feststellung der Höhe des Rückstandes 
in den finanziellen Beiträgen gem. Art. 19 SVN alle Kosten 
der Organisation zu berücksichtigen sind. Ausgaben für vom 
Sicherheitsrat nach Kap. VII unternommene Zwangsmaß
nahmen könnten hiervon ausgenommen sein. Auf der Kon
ferenz von San Franzisko hatte Australien die Einfügung 
einer Bestimmung vorgeschlagen, wonach ein Mitglied kein 
Stimmrecht haben sollte, falls es den Verpflichtungen des 
Art. 43 SVN nicht nachgekommen sei. Zur Aufnahme einer 
entsprechenden Bestimmung kam es jedoch nicht4. Hieraus 
erhellt, daß nach Ansicht der Autoren der Charta die Sus
pension nach Art. 19 SVN bei Verletzung von Verpflichtungen 
aus Art. 43 SVN einschließlich der Verpflichtung, die Kosten 
dieser Maßnahmen zu tragen, nicht zur Anwendung kommen 
sollte. 
Zur Begründung einer Zahlungsverpflichtung ist außer dem 
Erfordernis, daß es sich um Kosten der Organisation handeln 
muß, weiter ihre Aufteilung auf die einzelnen Mitglieder 
erforderlich. Die Autoren der Charta haben auf eine ein
gehende Regelung des Verfahrens der Aufteilung bewußt 
verzichtet. Einem entsprechenden Vorschlag Haitis wurde 
entgegengehalten, daß bei einer späteren Änderung der Kri
terien auch die Charta geändert werden müsse und es über
dies nicht angebracht erscheine, Fragen technischer Art in 
die Charta aufzunehmen. Die durch die Generalversammlung 
erfolgende Aufteilung richtet sich nunmehr nach einem 
Schlüssel, der auf die Zahlungsfähigkeit der Mitglieder ab
stellt. Gegenstand der Aufteilung sind sämtliche Kosten der 
Organisation i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN, doch ist die Gene
ralversammlung zu einer Aufteilung nicht verpflichtet. So 
werden beispielsweise Ausgaben im wirtschaftlichen und 
sozialen Bereich durch freiwillige Leistungen der Mitglieder 
beglichen, während bei den Kosten von UNEF und ONUC 
anfänglich die für die regulären Kosten beschlossene Quote 
zugrundegelegt wurde. Fraglich könnte sein, ob die General
versammlung die nicht unter das reguläre Budget fallenden 
Kosten, wie die für UNEF und ONUC, ebenfalls nach dem 
für jenes geltenden Schlüssel aufzuteilen hat. Gerade bei 
Ausgaben für Operationen zur Aufrechterhaltung des Frie
dens ließe sich an eine andere Verteilung denken, etwa an 
eine stärkere Heranziehung der Mitglieder, deren Streit die 
Operationen erforderlich gemacht hat. Die Bestimmung der 
für die Aufteilung der Kosten maßgeblichen Kriterien liegt 
in der ausschließlichen Zuständigkeit der Generalversamm
lung. Ebenso wie sie einmal aufgestellte Kriterien für die 
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Aufteilung der regulären Kosten ändern kann, ist es ihr frei
gestellt, bei der Aufteilung besonderer Kosten Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen, die aus der Eigenart der jeweiligen Maß
nahmen resultieren. Einschränkungen der Finanzhoheit der 
Generalversammlung bestehen hierbei nur insoweit, als der 
Grundsatz der Gleichheit (Art. 2 Abs. 1 SVN) zu beachten ist. 
Es erscheint daher gerechtfertigt, diejenigen Mitglieder in 
erhöhtem Maße zur Tragung der Kosten heranzuziehen, deren 
Verhalten Anlaß zu Operationen zur Aufrechterhaltung des 
Friedens gegeben hat. 
Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Aufteilung der 
Kosten i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN durch die Generalver
sammlung. Der Begriff der finanziellen Beiträge des Art. 19 
SVN erstreckt sich somit auf den vom einzelnen Mitglied 
aufgrund der Aufteilung durch die Generalversammlung zu 
tragenden Anteil an den Kosten der Organisation. Hierzu 
gehören mit Ausnahme der Kosten für Zwangsmaßnahmen 
des Sicherheitsrates (Art. 43 SVN) sämtliche den Zielen der 
Organisation dienende Ausgaben. Nach Art. 19 SVN müssen 
die Rückstände in den Beitragszahlungen einen Betrag er
reicht haben, der die für die vorausgehenden zwei Jahre ge
schuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. 
Beiträge werden fällig nach Ablauf von 30 Tagen nach Auf
forderung durch den Generalsekretär, jedoch nicht vor Be
ginn des Finanzjahres. Vom 1. Januar des folgenden Finanz
jahres an wird das Mitglied, das seine Beiträge nicht bezahlt 
hat, als ein Jahr im Rückstand befindlich angesehen. Hieraus 
ergibt sich, daß bei der Errechnung des Rückstandes i. S. von 
Art. 19 SVN die für das laufende Jahr fälligen Beiträge nicht 
berücksichtigt werden5. 
Das Verfahren 
Art. 19 SVN besagt über das Verfahren nur insoweit etwas, 
als die Generalversammlung einem Mitglied, bei dem die 
Voraussetzungen gemäß Art. 19 S. 1 SVN gegeben sind, den
noch die Ausübung des Stimmrechts gestatten kann, wenn 
sie dessen Zahlungsunfähigkeit auf von ihm nicht zu ver
tretende Umstände zurückführt. Dagegen ist nicht ausdrück

lich bestimmt, wie zu verfahren ist, wenn die Generalver
sammlung das Vorliegen solcher Umstände nicht bejaht und 
dem betroffenen Mitglied eine Teilnahme an den Abstim
mungen nicht erlauben will. Fraglich ist somit, ob ein mit 
der Zahlung seiner Beiträge im Rückstand befindliches Mit
glied zwingend und automatisch sein Stimmrecht in der Ge
neralversammlung verliert oder ob es in die Zuständigkeit 
der Generalversammlung fällt, hierüber eine Entscheidung 
zu treffen. 
Art. 19 S. 1 SVN bedient sich der Worte »... soll kein Stimm
recht in der Generalversammlung haben«. Diese stehen im 
Gegensatz zu Satz 2, wo von »kann . . . erlauben« die Rede 
ist. Auch in anderen Artikeln der Charta werden »soll« und 
»kann« unterschieden. So soll die Generalversammlung nach 
Art. 20 SVN jährlich zu Tagungen zusammentreten, während 
sie etwa nach Art. 22 SVN jegliche Hilfsorgane schaffen kann, 
die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig erscheinen, 
oder nach Art. 5 SVN ein Mitglied von der Ausübung seiner 
Rechte und Privilegien ausschließen kann. Aus diesem unter
schiedlichen Gebrauch von »soll« und »kann« ergibt sich, deß 
nur in den Fällen der zweiten Kategorie, zum Ausdruck ge
bracht durch Verwendung von »kann«, ein Ermessen einge
räumt ist, während der Gebrauch des Wortes »soll« ein solches 
ausschließt und die Rechtsfolge selbst verbindlich ausspricht. 
Dies konnte auch aus Art. 18 Abs. 1 SVN folgen, wonach 
jedes Mitglied über eine Stimme in der Generalversammlung 
verfügt. Eine besondere Gestattung der Ausübung des Stimm
rechts ist weder möglich noch erforderlich. Wenn Art. 19 S. 2 
SVN von einer solchen Gestattung spricht, kann dies nur 
bedeuten, daß vorher bereits ein Verlust des Stimmrechts 
eingetreten ist. Die Generalversammlung hat demnach nicht 
das Recht, über den Verlust der Ausübung des Stimmrechts 
eine Entscheidung nach ihrem Ermessen zu treffen. Dieser 
tritt vielmehr unabhängig von einer solchen bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ein. 
Um ein Mitglied tatsächlich an der Ausübung seines Stimm
rechts zu hindern, ist jedoch eine deklaratorische Feststellung 
des Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 19 SVN, also 

Zum ersten Mal werden aus Anlaß der Aufnahme In die Weltorganisation die Flaggen der beiden deutschen Staaten am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York gehißt. Im Wall von 135 Fahnen der Mitgliedstaaten flattern sie, entsprechend der Reihenfolge des englischen Alphabets, nebeneinander. Auf dem Bild sind vorn mit dem Rücken zur Kamera Generalsekretär Kurt Waldheim und weiter rechts Bundesaußenminister Walter Scheel zu erkennen. Das Gebäude hinter den deutschen Fahnen ist die amerikanische UNO-Botschaft. 
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des Rückstandes in den Beitragszahlungen in mindestens der 
Höhe der für die letzten zwei Jahre geschuldeten Beiträge, 
erforderlich. Fraglich ist, welches Organ über das Vorliegen 
zu befinden hat. 
Allein aus der Tatsache, daß der Verlust des Stimmrechts 
zwingend erfolgen soll und seine Aussprache nicht im Er
messen der Generalversammlung liegt, folgt noch nicht, daß 
dieses Organ auch nicht zur Feststellung der Voraussetzungen 
berufen ist. Im Gegenteil ergibt sich aus Art. 19 S. 2 SVN, 
daß die Generalversammlung sich mit den Umständen, die zu 
dem Rückstand eines Mitglieds in seinen Beitragszahlungen 
geführt haben, befassen muß, um im Einzelfall diesem Mit
glied die Ausübung des Stimmrechts gestatten zu können. 
Die Beschäftigung mit dieser Frage ist hier jedoch notwendige 
Voraussetzung für eine von der Generalversammlung zu 
treffende Ermessensentscheidung, im Gegensatz zu Satz 1, 
in dem der Generalversammlung ein Ermessen nicht einge
räumt ist. Demnach ergibt sich nicht die Notwendigkeit einer 
Feststellung des Rückstandes durch die Generalversamm
lung. 
Bei Beantwortung dieser Frage sind letztlich entscheidend 
die Bedeutung und der Inhalt der Feststellung. Gegenstand 
der Feststellung ist lediglich, ob die Höhe des Rückstandes 
einen Betrag erreicht hat, der den Verlust des Stimmrechts 
nach sich zieht. Es handelt sich um eine rein arithmetische 
Frage. Für Gesichtspunkte politischer Art ist dabei kein 
Raum. Solche können erst Berücksichtigung finden, wenn die 
Generalversammlung nach Satz 2 verfahren will. Solange 
die Frage, ob das im Rückstand befindliche Mitglied die 
Gründe dafür nicht zu vertreten hat, nicht vor die General
versammlung gebracht ist, erscheint eine autoritative Fest
stellung über das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 19 
S. 1 SVN durch diese nicht erforderlich, sofern andere Or
gane sich hiermit befassen. Hierzu ist kurz auf das Verfahren 
bei der Behandlung der finanziellen Beiträge der Mitglieder 
einzugehen. 
Das Budget wird vom Generalsekretär aufgestellt und ist 
dann Gegenstand von Beratungen im Beratungsausschuß für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen (Advisory Committee on 
Administrative and Budgetary Questions) und im Fünften 
Hauptausschuß, bevor sich das Plenum der Generalversamm
lung selbst damit befaßt. Die Beiträge der einzelnen Mit
glieder werden vom Beitragsausschuß (Committee on Con
tributions) festgesetzt, das außerdem die Aufgabe hat, die 
Generalversammlung über Maßnahmen betr. die Anwendung 
von Art. 19 SVN zu beraten". Außer aufgrund des Berichts 
des Beitragsausschusses kann eine Unterrichtung der Gene
ralversammlung über die Rückstände einzelner Mitglieder 
auch durch den Generalsekretär erfolgen. In beiden Fällen 
liegt damit bereits eine Feststellung des Vorliegens der Vor
aussetzungen vor, und damit wäre diesem Erfordernis daher 
Genüge getan. Der Präsident der Generalversammlung könnte 
dies berücksichtigen und das betreffende Mitglied von der 
Teilnahme an einer Abstimmung ausschließen. Eine Fest
stellung seitens der Generalversammlung wäre somit ent
behrlich. 
Hierbei ist aber Satz 2 des Art. 19 SVN zu berücksichtigen. 
Dieser beinhaltet ein Recht der Generalversammlung. Eine 
Entscheidung der Generalversammlung, ob sie dem in Rück
stand befindlichen Mitglied die Ausübung seines Stimmrechts 
gestatten will, setzt ihre Unterrichtung über den einzelnen 
Fall voraus. Darüber hinaus ergibt sich aus Satz 2 für das 
säumige Mitglied ein gewisser Rechtsschutz, indem ihm die 
Möglichkeit gegeben wird, die Gründe für den Rückstand 
vor der Generalversammlung zu erläutern. Trifft die Gene
ralversammlung nach erfolgter Unterrichtung keine Anstal
ten, die Frage unter dem Gesichtspunkt des Art. 19 S. 2 SVN 
zu erörtern, nimmt sie vielmehr den Bericht des Beitrags
ausschusses an oder erhebt sie keine Einwendungen gegen 

den vom Präsidenten verfügten Ausschluß eines Mitglieds 
von einer Abstimmung, so ist hiermit zum Ausdruck gebracht, 
daß sie die Voraussetzungen des Art. 19 S. 1 SVN für gegeben 
hält. Damit ist zugleich festgestellt, daß das Mitglied an der 
Ausübung seines Stimmrechts gehindert ist. 
Fraglich ist, welche Mehrheit erforderlich ist, wenn die Ge
neralversammlung dem betreffenden Mitglied nach Art. 19 
S. 2 SVN die Ausübung des Stimmrechts gestatten will. Diese 
Frage könnte sich auch dann stellen, wenn der Präsident die 
von ihm vorgesehene Maßnahme — den Ausschluß eines 
Mitglieds von einer Abstimmung — zur Diskussion stellt 
oder der Bericht des Ausschusses nicht lediglich die Feststel
lung des Vorliegens der Voraussetzungen beinhaltet, sondern 
darüber hinaus eine Empfehlung enthält, nach Art. 19 S. 1 
SVN zu verfahren. 
Art. 18 Abs. 2 SVN erfordert für die Suspension der Mit
gliedschaftsrechte und -Privilegien eine Zweidrittelmehrheit. 
Diese Bestimmung bedient sich insoweit der gleichen Formu
lierung wie Art. 5 SVN. In Art. 19 SVN ist dagegen nicht von 
einer Suspension die Rede, sondern heißt es lediglich »soll 
keine Stimme haben«. Auch entspricht die Reihenfolge der 
in Art. 18 Abs. 2 SVN aufgezählten Angelegenheiten, die 
eine Zweidrittelmehrheit erfordern, der der Art. 4, 5 und 6 
SVN. Auch hieraus ist zu schließen, daß Art. 18 Abs. 2 SVN 
auf Art. 19 S. 2 SVN keine Anwendung findet. Eine einfache 
Mehrheit reicht daher aus. In diesem Fall dürfte die Frage 
jedoch als wichtig eingestuft und damit von einer einfachen 
Mehrheit gemäß Art. 18 Abs. 3 SVN zu einer solchen erklärt 
werden. Im Ergebnis würde somit eine Zweidrittelmehrheit 
erforderlich sein. 
Die rechtlichen Folgen 
Liegen die Voraussetzungen des Art. 19 SVN vor und ge
stattet die Generalversammlung dem betroffenen Mitglied 
nach Satz 2 nicht die Ausübung des Stimmrechts, so ist die
sem damit untersagt, in der Generalversammlung sein 
Stimmrecht auszuüben. Gleiches gilt auch für die sieben 
Hauptausschüsse der Generalversammlung, in denen deren 
Beschlüsse vorbereitet werden. Das Mitglied kann aber an 
den Sitzungen der Generalversammlung und ihrer Ausschüsse 
teilnehmen und in ihren Beratungen das Wort ergreifen. 
Auch kann es zu einem Mitglied der drei Räte gewählt wer
den und — falls es bereits hier vertreten ist — seine Rechte 
in diesen Organen weiterhin ausüben. Aus dem zwingenden 
Charakter der Suspension des Art. 19 SVN ergibt sich, daß, 
sobald die Voraussetzungen für ihre Anwendung entfallen 
sind, das Mitglied wieder berechtigt ist, sein Stimmrecht aus
zuüben. Hierzu bedarf es einer besonderen Gestattung durch 
die Generalversammlung nicht. Diese ist nur in dem bereits 
erörterten Fall des Art. 19 S. 2 SVN erforderlich. 
Schlußbetrachtung 
Zu einer Anwendung des Art. 19 SVN ist es bisher noch nicht 
gekommen. Grund hierfür ist, daß viele Mitglieder ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen, andere einen Rück
stand in solcher Höhe vermeiden, der die Suspension des 
Art. 19 SVN nach sich zieht. In den wenigen Fällen, in denen 
dieser Betrag überschritten wurde, erfolgten alsbald Zah
lungen, die den geschuldeten Betrag unter die nach Art. 19 
SVN erforderliche Höhe setzten7. 
Die Anwendung des Art. 19 SVN auf die Mitglieder, deren 
Rückstand in den Beiträgen aufgrund ihrer Weigerung, zu 
den Kosten von UNEF und ONUC beizutragen, den für zwei 
Jahre geschuldeten Beitrag überstieg, wurde dadurch um
gangen, daß man sich auf ein Nichtabstimmungsverfahren 
einigte8. Danach wurden von der Generalversammlung nur 
solche Fragen behandelt, die durch Akklamation entschieden 
werden konnten. Die Arbeit der 19. Generalversammlung 
wurde dadurch faktisch stillgelegt. Ein von der General-
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Versammlung eingesetzter Sonderausschuß für friedenser
haltende Maßnahmen (Special Committee on Peace-keeping 
Operations) sollte u. a. auch Vorschläge zur Lösung der Fi
nanzkrise erarbeiten. Da dieser Ausschuß zu keiner Einigung 
gelangte, der allgemeine Wille der Mitglieder aber dahinging, 
die Arbeit der Generalversammlung in der normalen Weise 
fortzusetzen, bestanden die USA nicht länger auf der An
wendung des Art. 19 SVN. Der Ausschuß kam daher zu der 
Übereinkunft, daß die Frage der Anwendbarkeit des Art. 19 
SVN nicht weiter verfolgt und die finanziellen Schwierig
keiten durch freiwillige Zahlungen behoben werden sollten. 
Dieser Kompromiß fand auch die Bildung der Sowjetunion. 
Die Einigung der Generalversammlung auf ein Verfahren, 
das keine Abstimmung erforderte, diente der Umgehung der 
Anwendung einer zwingenden Vorschrift der Charta. Dies 
kommt noch deutlicher in der schließlich erfolgten Überein
kunft zum Ausdruck, wonach die Ausgaben für UNEF und 
ONUC durch freiwillige Leistungen beglichen werden sollten 
und die Generalversammlung zu ihrem normalen Verfahren 
zurückkehren sollte. Hiermit brachte die Generalversamm
lung zum Ausdruck, daß Art. 19 SVN bei einem Rückstand 
in der Zahlung von außergewöhnlichen Ausgaben keine An
wendung finden soll. Unter grundsätzlicher Anerkennung der 
Sanktion des Art. 19 SVN schränkte sie ihren Anwendungs

bereich damit ein. Diese Einschränkung steht, wie gezeigt, 
nicht im Einklang mit der Charta. Allerdings hätte ein Be
stehen auf der Anwendung des Art. 19 SVN die weitere 
Existenz der Organisation in Frage gestellt. Die Sowjet
union und andere Mitglieder hätten einen Ausschluß von den 
Abstimmungen in der Generalversammlung nicht hinge
nommen, vielmehr ihre Mitarbeit aufgegeben und damit die 
Organisation wirkungslos gemacht. Unter diesem Gesichts
punkt stellt sich der getroffene Kompromiß als das kleinere 
Übel dar. Art. 19 SVN dürfte damit jedoch die Bedeutung 
eines Damoklesschwertes für säumige Mitglieder verloren 
haben und ein wirksames Instrument zur Hebung der Zah
lungsmoral der Mitglieder und zur Lösung der schwierigen 
Finanzlage der Vereinten Nationen nicht mehr darstellen. 
Anmerkungen 
1 Dazu siehe meine Beiträge >Ausschluß und Suspension der Mitgliedschaftsrechte in der UNO< in VN 4/71 S. 103 ff. und >Der Austritt aus den Vereinten Nationen< in VN 1/72 S. 16 ff. und 2/72 S. 58 ff. 2 Z. B. das Erweiterte Programm für Technische Hilfe, das Entwicklungsprogramm der UN, das Weltkinderhilfswerk. 3 Vgl. Internationaler Gerichtshof (IGH), Reports of Judgements, Advisory Opinion and Orders, 1962, S. 159. 4 Vgl. United Nations Conference on International Organization, Bd. 8, S. 470, 365. 5 So auch der Generalsekretär, UN-Doc. A/C. 5/588, S. 4—6. 6 Regel 161 der Geschäftsordnung der Generalversammlung. 7 Im Falle von Haiti und Bolivien (UN-Doc. A/3890). 8 UN-Doc. A/PV. 1286. 

Eingangs- und Programmreden der DDR in der UNO 
Außenminister Winzer legt Standpunkt der DDR dar 

Die Deutsche Demokratische Republik ist wie die Bundes
republik Deutschland am 18. September 1973 in die Vereinten 
Nationen aufgenommen worden (s. S. 147). Ihr Sprecher war 
sowohl bei der Jungfernrede wie bei den programmatischen 
Ausführungen in der Generaldebatte Außenminister Winzer. 
Wir bringen die beiden Reden nachstehend ungekürzt. 
Eingangsansprache von Außenminister Winzer 
in der Generalversammlung am 19. September 1973: 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Gestatten Sie mir, aus Anlaß der gestern erfolgten Aufnahme 
der Deutschen Demokratischen Republik in die Organisation 
der Vereinten Nationen einige Worte aufrichtigen Dankes an 
die XXVIII. Tagung der Vollversammlung zu richten. 
Zugleich möchte ich Ihnen, Herr Präsident, den herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer Wahl in dieses hohe Amt aussprechen. 
Ich bin gewiß, daß die XXVIII. Vollversammlung der Verein
ten Nationen unter Ihrer Leitung eine erfolgreiche Arbeit 
leisten wird. 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik in die 
Organisation der Vereinten Nationen ist ein historisches und 
beglückendes Ereignis im Leben unseres Volkes. Es ist ein 
Höhepunkt in dem Prozeß des gleichberechtigten Teilnehmens 
der Deutschen Demokratischen Republik am internationalen 
Leben. Zwischen der Mehrheit der Mitgliedstaaten der Or
ganisation der Vereinten Nationen und der Deutschen Demo
kratischen Republik sind normale völkerrechtliche Beziehun
gen auf der Grundlage der Prinzipien der Charta der Ver
einten Nationen hergestellt. Das ist zweifellos auch ein Aus
druck der günstigen Entwicklung, die sich in den letzten Jah
ren in den internationalen Beziehungen der Staaten und 
Völker vollzogen hat. Es ist daher keine Anmaßung, wenn 
ich feststelle: Die Aufnahme der im Herzen Europas gelege
nen Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland als zwei voneinander unabhängige sou
veräne Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung in 

die Organisation der Vereinten Nationen ist ein weiterer be
deutender Schritt auf dem Wege der Verbesserung der euro
päischen und internationalen Situation. 
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik möchte ich Ihnen, verehrte Delegierte, und den Re
gierungen, die Sie hier in der Vollversammlung repräsentie
ren, den aufrichtigen Dank dafür aussprechen, daß unser 
sozialistischer Staat in souveräner Gleichheit heute seinen 
legitimen Platz unter den Mitgliedern der Organisation der 
Vereinten Nationen einnehmen kann. Für die herzlichen und 
ergreifenden Worte, die gestern und heute während der Ta
gung der Vollversammlung an die Deutsche Demokratische 
Republik gerichtet wurden, fühlen wir uns den verehrten 
Delegierten sehr verbunden. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist im Oktober 1949 
gegründet worden. Ihr Weg bis zum heutigen historischen Tag 
war lang und schwierig, aber zugleich erfolgreich. Volk und 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind ihn 
unbeirrbar und in der festen Überzeugung von der Gerech
tigkeit ihrer Sache gegangen. Sie haben ein für alle Mal 
Schluß gemacht mit der aggressiven und militaristischen Poli
tik des ehemaligen imperialistischen Deutschen Reiches, des 
Hauptverantwortlichen und Hauptschuldigen für zwei Welt
kriege, die den Völkern unermeßliche Opfer und unsagbares 
Leid gebracht haben. Die Existenz und Mitgliedschaft der 
friedliebenden sozialistischen Deutschen Demokratischen Re
publik in der Organisation der Vereinten Nationen entspricht 
daher vollständig den erhabenen Zielen ihrer Charta. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist sich zutiefst der 
Verantwortung und der heiligen Verpflichtungen bewußt, die 
sich für sie aus der Aufnahme in die Organisation der Ver
einten Nationen ergeben. Die Charta der Vereinten Nationen 
sieht als erstes und höchstes Ziel vor, den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die gesell
schaftlichen und politischen Umwälzungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik, der Aufbau einer sozialistischen 
Gesellschaft, sind die dauerhafte Bürgschaft dafür, daß die 
Deutsche Demokratische Republik diesem höchsten Ziel der 
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Vereinten Nationen die Treue halten und wie bisher auch 
weiterhin eine aktive Politik des Friedens und der Völker
verständigung, der friedlichen Koexistenz und der gleichbe
rechtigten Zusammenarbeit der Staaten und Völker betreiben 
wird. Eine solche Friedenspolitik ist eine Politik höchster 
Menschlichkeit. 
Die Außenpolitik unseres Staates ist entsprechend den Grund
sätzen der Charta der Vereinten Nationen auf Verständigung 
und friedliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten aus
gerichtet. Sie tritt entschieden dafür ein, Gewaltandrohung 
und Gewaltanwendung aus den zwischenstaatlichen Bezie
hungen für immer zu verbannen. Sie verurteilt koloniale und 
rassistische Unterdrückung und Ausbeutung der Völker. Sie 
übt Solidarität mit den um ihre Befreiung kämpfenden Völ
kern. In enger Verbundenheit mit der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und anderen sozialistischen Staaten 
wird die Deutsche Demokratische Republik konstruktiv mit 
allen Staaten zur Erfüllung der Aufgaben der Vereinten Na
tionen zusammenarbeiten. 
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat 
mich beauftragt, Ihnen, hochverehrte Delegierte, die Versiche
rung zu geben: Die Deutsche Demokratische Republik als 
Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen wird ihre 
Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen. Sie wird mit allen 
ihren Möglichkeiten und Kräften dazu beitragen, daß die 
Vereinten Nationen ihre edlen Ziele erreichen. Sie ist bereit, 
freundschaftliche Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen zu entwickeln, Beziehungen, die auf der 
Achtung des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbst
bestimmungsrechtes der Völker beruhen. Entsprechend der 
Charta der Vereinten Nationen wird sie jeden ihr möglichen 
Beitrag leisten, um den Weltfrieden zu stärken. 
Gestatten Sie mir, verehrte Delegierte, der Bundesrepublik 
Deutschland und den Bahamas, deren Aufnahme in die Or
ganisation der Vereinten Nationen von dieser Tagung eben
falls beschlossen worden ist, den Glückwunsch zur Mitglied
schaft in den Vereinten Nationen auszusprechen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
Programmrede von Außenminister Winzer in der 
Generaldebatte der Generalversammlung vom 1. Oktober 1973: 

I 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Die vor wenigen Tagen erworbene Mitgliedschaft der Deut
schen Demokratischen Republik in der Organisation der Ver
einten Nationen gibt ihrem Minister für Auswärtige Angele
genheiten zum ersten Male Gelegenheit, vor diesem Welt
forum die Politik des sozialistischen deutschen Staates darzu
legen und zu wichtigen aktuellen Aufgaben und Problemen 
der Vereinten Nationen Stellung zu nehmen. 
Nach Auffassung der Deutschen Demokratischen Republik ist 
ihre Aufnahme in die Vereinten Nationen ein historisches 
Ereignis, denn es besagt, daß die Nachkriegsperiode in Euro
pa ihren Abschluß gefunden hat. Ich bitte Sie, verehrte Dele
gierte, sich daran zu erinnern, daß die ersten Dokumente, in 
denen von den Mächten der Antihitlerkoalition zur Schaffung 
einer Organisation der Vereinten Nationen aufgerufen wurde, 
zugleich Dokumente des Kampfes gegen den faschistischen 
deutschen Imperialismus waren. Vor genau drei Jahrzehnten, 
im Oktober 1943, nahmen die alliierten Mächte die Moskauer 
Deklaration über die allgemeine Sicherheit an. In ihr bekun
deten sie die Entschlossenheit, die bedingungslose Kapitula
tion des Hitlerfaschismus zu erzwingen. Gleichzeitig anerkann
ten sie die Notwendigkeit, „eine allgemeine internationale Or
ganisation für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu errichten, die auf dem Grund
satz der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten 
beruht und deren Mitgliedschaft allen solchen Staaten, ob 
groß oder klein, offensteht". 
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In den drei Jahrzehnten, vom Oktober 1943 bis zum Oktober 
1973, haben sich tiefgehende Veränderungen in der inter
nationalen Arena vollzogen. Für sie mußten in Europa, vor 
allem aber im ehemaligen Gebiet des Deutschen Reiches Vor
aussetzungen geschaffen werden. Dafür legte das Potsdamer 
Abkommen nach Abschluß des Hitlerkrieges Maßnahmen 
über die Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazis
mus, über die Demokratisierung des gesellschaftlichen Le
bens, über die Bestrafung der Kriegs- und Naziverbrecher 
und über die Einschränkung der Macht der Monopole fest. 
Diese Maßnahmen sollten Garantien dafür schaffen, daß von 
deutschem Boden nie wieder ein Krieg seinen Ausgang 
nimmt. 
Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im 
Oktober 1949 erfolgte auf diesen gesunden Fundamenten. 
Durch Volksentscheid waren Betriebe von Kriegs- und Nazi
verbrechern in Eigentum des Volkes überführt worden, eine 
demokratische Bodenreform hatte den Bauern Land gegeben, 
die nazistischen und militaristischen Kräfte waren aus allen 
öffentlichen Positionen entfernt, Kriegs- und Naziverbrecher 
wurden konsequent bestraft, das Schul- und Bildungswesen 
wurde auf demokratischer Grundlage neu aufgebaut. Der 
Ungeist des Rassenhasses und des Chauvinismus wurde ener
gisch ausgemerzt. Angesichts der im Kriege erfolgten massen
haften Zerstörung von Produktionsstätten und Gebäuden 
aller Art wurden unter materiell schwierigsten Bedingungen 
wichtigste Menschenrechte wie die sozialen Grundrechte der 
Werktätigen, das Recht auf Arbeit und einen Arbeitsplatz, 
das Recht auf Bildung, auf Erholung und die Rechte der Frau 
und der Jugend verwirklicht. 
Auf dieser antifaschistisch-demokratischen Grundlage voll
zog sich im weiteren die Entwicklung der Deutschen Demo
kratischen Republik zum sozialistischen Staat. Sein Volk hat 
sich ein für allemal für die sozialistische Gesellschaftsord
nung entschieden und damit das in der Charta der Vereinten 
Nationen garantierte Recht auf Selbstbestimmung verwirk
licht. Den Leistungen des eigenen Volkes und dem festen 
unzerstörbaren Bündnis mit der Sowjetunion und den ande
ren sozialistischen Staaten verdankt die DDR ihren Aufstieg. 
Der bewährte Kämpfer gegen Faschismus und Krieg, Wil
helm Pieck, hat nach seiner Wahl zum ersten Präsidenten 
der Deutschen Demokratischen Republik vor ihrer obersten 
Volksvertretung am 11. Oktober 1949 feierlich erklärt: „Wir 
sind uns der großen Verantwortung wohl bewußt, die dem 
deutschen Volke durch die Duldung und Unterstützung des 
barbarischen Hitlerkrieges aufgeladen wurde, und wir sind 
uns auch der Verpflichtung bewußt, die wir zur Wiedergut
machung gegenüber den vom Hitlerkrieg betroffenen Län
dern haben. Wir werden gewissenhaft die Verpflichtungen 
erfüllen, die uns das Potsdamer Abkommen auferlegt, wo
durch wir uns wieder das Vertrauen der Welt erobern und 
uns in die Gemeinschaft der friedliebenden demokratischen 
Völker einreihen wollen." 
Als ehemaligem langjährigen Staatssekretär des ersten Prä
sidenten ist es mir eine besondere Genugtuung und hohe 
Ehre, der Vollversammlung der Vereinten Nationen erklären 
zu können: Die Deutsche Demokratische Republik hat dieses 
Vermächtnis in Ehren erfüllt. In Ubereinstimmung mit dem 
Potsdamer Abkommen ist sie ihren Verpflichtungen zur 
Wiedergutmachung gegenüber der Sowjetunion und der 
Volksrepublik Polen gewissenhaft nachgekommen. Gegen
über dem polnischen, dem tschechischen und dem slowaki
schen Volk, die so oft die ersten Opfer großdeutscher Aggres
sion waren, hat die Deutsche Demokratische Republik Ent
scheidendes für eine echte Versöhnung getan. Sie hat bereits 
1950 im Görlitzer Vertrag mit der Volksrepublik Polen die 
Grenze an Oder und Neiße vorbehaltlos anerkannt. Zur glei
chen Zeit hat sie im ersten Abkommen mit der Tschechoslo
wakischen Republik das Münchener Diktat mit allen Konse-
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quenzen verurteilt und auf jegliche Gebietsansprüche und 
Grenzveränderungen gegenüber beiden Staaten Verzicht ge
leistet. 
Sie hat damit bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten Beiträge 
zur europäischen Sicherheit geleistet, die auch im Lichte der 
jüngsten Entwicklung in Europa von beispielgebender Wir
kung bleiben. 
Die Deutsche Demokratische Republik übt seit ihrer Grün
dung aktive Solidarität mit den Völkern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas, die sich gegen imperialistische Aggression 
wehren oder gegen kolonialistische Unterdrückung Widerstand 
leisten. Sie hat den Kampf gegen Kolonialismus und Rassis
mus niemals nur verbal gewürdigt, sondern es stets als hei
lige Pflicht betrachtet, ihn durch Taten zu unterstützen. 
In der DDR gibt es keine politischen und ökonomischen 
Gruppen, deren Profitstreben und Exportinteressen einer 
Politik der Erfüllung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
UNO entgegenstehen würden. Ebensowenig gibt es für die 
DDR Beweggründe, die sie veranlassen könnten, auf die Be
strebungen jener Staaten Rücksicht zu nehmen, die noch 
heute eine kolonialistische oder neokolonialistische Politik 
betreiben. Auch ohne Mitglied der Organisation der Verein
ten Nationen zu sein, hat die Deutsche Demokratische Repu
blik konsequent alle Beschlüsse und Empfehlungen der UNO 
über die Verurteilung des Kolonialismus und Neokolonialis
mus sowie über den Boykott der rassistischen Regimes ver
wirklicht. 
Die dauerhafte Gewährleistung von Frieden und Sicherheit, 
die Unterstützung der um ihre Freiheit und Unabhängigkeit 
kämpfenden Völker, die Bereitschaft zur Herstellung von 
Beziehungen der friedlichen Koexistenz mit Staaten anderer 
politischer und sozialer Ordnung, das sind Ziele und Prinzi
pien der Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die sie seit ihrer Gründung stets verfolgt hat. 

II 
Verehrter Herr Präsident! Verehrter Delegierte! Die Auf
nahme der Deutschen Demokratischen Republik in die Orga
nisation der Vereinten Nationen ist in einer Zeit internatio
naler Entspannung erfolgt, zu der die Deutsche Demokra
tische Republik wesentliche Beiträge geleistet hat. Die Völ
ker und Staaten Europas sind gegenwärtig bemüht, ihren 
Kontinent, der in unserem Jahrhundert zweimal Herd und 
Schauplatz von Weltkriegen war, endlich zu einem Herd der 
Entspannung und des Friedens in der Welt zu machen. 

Ein Vertreter sozialistischer Friedenspolitik kann dabei nicht 
außer acht lassen, daß in den beiden Weltkriegen dieses 
Jahrhunderts der deutsche Imperialismus und Militarismus 
mit seinen Eroberungsprogrammen der Hauptaggressor war. 
Seine Repräsentanten waren mit ihrer Politik der Nichtaner
kennung der Grenzen, der Aufrüstung und der Revanche mit
schuldig daran, daß der Völkerbund als Friedensorganisation 
versagte und zugrunde ging. 
Unter Beachtung dieser Lehren der Geschichte betreibt die 
Deutsche Demokratische Republik eine Außenpolitik des 
Friedens und der Völkerverständigung, die voll und ganz 
den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen entspricht. 
Die legitime Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen gibt 
der Deutschen Demokratischen Republik nunmehr neue Mög
lichkeiten zur wirksamen Entfaltung dieser Friedenspolitik 
im Interesse des eigenen Volkes, der friedlichen Koexistenz 
und des Weltfriedens. 
Die gegenwärtige internationale Situation bietet gute Vor
aussetzungen und Möglichkeiten, internationale zwischen
staatliche Fragen, seien sie auch noch so kompliziert, durch 
Verhandlungen auf der Basis der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz von Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher 
und politischer Ordnung zu lösen. Die Charta der Vereinten 
Nationen und ihre strikte Einhaltung bieten dafür eine trag
fähige Grundlage. 
Einen überaus überzeugenden Beweis für die Richtigkeit die
ser Feststellung sieht die Deutsche Demokratische Republik 
in dem bedeutsamen Abkommen über die Verhütung eines 
nuklearen Krieges, das zwischen der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von 
Amerika abgeschlossen worden ist. Dieses Abkommen ge
fährdet keines Staates Sicherheit, sondern erhöht sie. Es er
schwert nicht den Prozeß der Entspannung und friedlichen 
Koexistenz zwischen den Staaten, sondern fördert ihn. Es 
entspricht zutiefst dem Friedensinteresse aller Völker. 
Der Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen 
sind völkerrechtliche Verträge vorausgegangen, in denen die 
Unverletzlichkeit der Grenzen und des territorialen Status 
quo Europas anerkannt ist. Diese Verträge sind von der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Volksrepu
blik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik mit 
der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden. Sie 
enthalten eine völkerrechtlich verbindliche Fixierung der 

N a c h der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen am 18. September 1973! Die bundesdeutsche Delegation, hinter dem Namensschild >Germany, Federal Republic of<, wurde am Tag der Aufnahme angeführt von Bundesaußenminister Walter Scheel. Vom Beschauer aus links neben ihm der UNO-Bot-schafter der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Walter Gehlhoff, und (mit Brille) der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Karl-Hans Kern. Hinter Außenminister Walter Scheel der Chef des Bundespresseamtes von Wechmar (mit hellem Anzug) und zwischen den Herren Gehlhoff und Kern (nach rechts blickend) der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Knesing. 
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Grenzen und der Territorien der Staaten, wie sie sich im 
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsent
wicklung herausgebildet haben. 
Die internationalen Beziehungen der Staaten können nur 
dann der Entspannung und der friedlichen Zusammenarbeit 
dienen, wenn sie auf den allgemein verbindlichen Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen beruhen. Diese Feststel
lung gilt uneingeschränkt auch für die Beziehungen zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland. Darum verpflichtet der Vertrag über 
die Grundlagen der Beziehungen beide Staaten, sich von den 
Zielen und Prinzipien leiten zu lassen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen niedergelegt sind, insbesondere vom 
Prinzip der souveränen Gleichheit aller Staaten. Gleicher
maßen bedeutsam ist es, daß die Unverletzlichkeit der Grenze 
zwischen der DDR und der BRD jetzt und in der Zukunft 
und die Verpflichtung beider Staaten zur uneingeschränkten 
Achtung ihrer territorialen Integrität völkerrechtlich bekräf
tigt wird. Der Vertrag ist unbefristet. Er enthält nichts, was 
die Endgültigkeit der vereinbarten Regelungen in Frage stel
len oder ihnen einen provisorischen Charakter, den eines 
sogenannten Modus vivendi, geben könnte. 
Der Vertrag zwischen der DDR und der BRD entspricht also 
den unumstößlichen geschichtlichen Realitäten, die sich im 
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsent
wicklung auf deutschem Boden herausgebildet haben. Von 
dem im Jahre 1871 mit Blut und Eisen geschaffenen Deut
schen Reich sind zwei Weltkriege ausgegangen, denen mehr 
als 70 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Dieses 
imperialistische Deutsche Reich ist 1945 in Blut, Asche und 
Trümmern untergegangen. Seine Generale haben entspre
chend der Forderung der Moskauer Deklaration der alliierten 
Mächte die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. 
Ein Vierteljahrhundert bestehen nunmehr zwei voneinander 
unabhängige souveräne deutsche Staaten mit gegensätzlichen 
Gesellschaftsordnungen. Die Deutsche Demokratische Repu
blik ist ein Staat des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus, der mit dem imperialistischen Wesen des ehe
maligen Deutschen Reiches nicht das geringste mehr gemein 
hat. Sie hat für immer mit der unheilvollen Vergangenheit 
des deutschen Militarismus gebrochen. In ihr entwickelt sich 
die sozialistische deutsche Nation, eng verbunden mit den 
Völkern der sozialistischen Staatengemeinschaft. Aus der 
Gegensätzlichkeit der gesellschaftlichen und politischen Ord
nungen ergibt sich als zwingende Schlußfolgerung, daß zwi
schen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bun
desrepublik Deutschland eine Vereinigung niemals möglich 
sein wird. Wohl aber sind im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen gutnachbarliche Beziehungen der friedlichen Koexi
stenz zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland möglich und notwendig. 
Solche dauerhaften Beziehungen der friedlichen Koexistenz 
zwischen den beiden deutschen Staaten werden nicht nur in 
Europa, sondern in den internationalen Beziehungen und Or
ganisationen einen wohltuenden Einfluß haben. 
Die Entspannung in Europa ist ohne Zweifel durch das Vier
seitige Abkommen über Westberlin, das zwischen der Sowjet
union, den USA, Großbritannien und Frankreich abgeschlos
sen worden ist, besonders gefördert worden. Zu diesem Ab
kommen hat die Deutsche Demokratische Republik ihren 
konstruktiven Beitrag geleistet. Bei seiner Beurteilung ist zu 
berücksichtigen, daß Westberlin rund 200 Kilometer von der 
Grenze zur Bundesrepublik Deutschland entfernt inmitten 
des Territoriums der Deutschen Demokratischen Republik 
liegt. Alle Fragen des zivilen Transitverkehrs von und nach 
Westberlin konnten daher nur nach Konsultationen und Ver
einbarung mit der Deutschen Demokratischen Republik ihre 
Regelung finden. In jeder Phase der oft komplizierten Ver
handlungen über das Westberlin-Abkommen hat die Deut

sche Demokratische Republik eine Haltung an den Tag ge
legt, die vor allem vom Interesse am Fortgang der europäi
schen Entspannung bestimmt war. Mit ihren Vorschlägen 
und Vertragsentwürfen sowie mit ihrer verständigungsberei
ten Verhandlungsführung hat die Deutsche Demokratische 
Republik dann sehr initiativ den Abschluß des Transitab
kommens mit der Bundesrepublik Deutschland sowie den 
Abschluß von Vereinbarungen mit dem Senat von Westberlin 
gefördert. 
Genauso großzügig ist die Deutsche Demokratische Republik 
bei der Erfüllung der vereinbarten Verträge und Abkom
men. Um Ihnen, verehrte Delegierte, nur ein Beispiel dafür 
zu geben, verweise ich darauf, daß vom 1. Januar 1972 bis 
zum 25. September 1973 über 14 Millionen Bürger westlicher 
Staaten, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland und 
der Westsektoren von Berlin, zu Besuchen in die Deutsche 
Demokratische Republik eingereist sind. Im Transitverkehr 
durch das Gebiet der DDR sind in der gleichen Zeit 19,5 Mil
lionen Personen von und nach Westberlin gereist. Im selben 
Zeitraum haben 3,25 Millionen Bürger der DDR westliche 
Staaten, einschließlich der BRD und Westberlin, besucht. In 
der gleichen Zeit sind 21,5 Millionen DDR-Bürger in soziali
stische Länder gereist und 18,5 Millionen Bürger dieser 
sozialistischen Länder sind in die Deutsche Demokratische 
Republik eingereist. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 76,7 
Millionen Ein- und Ausreisen über die Grenzen der DDR 
erfolgt. 
Ich darf Sie bitten, verehrte Delegierte, bei der Beurteilung 
dieser Millionenziffern zu berücksichtigen, daß die Deutsche 
Demokratische Republik selbst nur 17 Millionen Einwohner 
zählt. Alle diese Angaben sind beeindruckend und sprechen 
für sich selbst. Sie ersparen mir Kommentare zu mancherlei 
unseriösen Behauptungen. 
Am gleichen Tag wie die XXVIII. Vollversammlung der Ver
einten Nationen hat die zweite Phase der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa begonnen. Ohne 
Übertreibung darf festgestellt werden, daß Europa an der 
Schwelle einer neuen Ära, einer Ära der friedlichen Koexi
stenz und der friedlichen Zusammenarbeit steht. Sie ist von 
Bedeutung auch für die Verbesserung des internationalen Kli
mas. Neben den beiden Weltkriegen sind viele Kolonialkriege 
von Europa ausgegangen. Es liegt daher im Interesse aller 
Staaten der Erde, daß durch eine konstruktive Politik von 
diesem Kontinent nunmehr Frieden und Zusammenarbeit aus
gehen mögen. Werden in den Beschlüssen der gesamteuropäi
schen Konferenz die für Sicherheit und Zusammenarbeit un
erläßlichen Grundprinzipien zur bindenden Verpflichtung für 
alle Teilnehmerstaaten gemacht, dann wird das zweifellos den 
Völkern und Staaten aller Kontinente dienen. 
Die Entspannung in Europa wird die Chancen vergrößern, 
Spannungsherde in anderen Teilen des Erdballs einzudäm
men. Sie wird ein weiteres Mal die Möglichkeit und Nützlich
keit politischer Regelungen langjähriger Streitfragen erwei
sen. Sie wird denjenigen Kräften das Handwerk legen oder 
es ihnen erschweren, die für aggressive und annexionistische 
Ziele die Spannungen anzuheizen suchen. Die Gewährleistung 
der Sicherheit und der Zusammenarbeit in Europa wird nicht 
zuletzt auch für die Lösung wirtschaftlicher und wissen
schaftlich-technischer Probleme von Nutzen sein, vor denen 
die Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas stehen. 
Eben deshalb darf das in den letzten Jahren für Entspan
nung, Sicherheit und Zusammenarbeit Errungene nicht wie
der aufgegeben werden, sondern muß als Basis und Beispiel 
für neue Errungenschaften des Friedens und der Völkerver
ständigung verankert werden. 

III 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Deutsche 
Demokratische Republik sieht in der Organisation der Ver-
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einten Nationen das wichtigste internationale Organ, um 
Sicherheit zu gewährleisten und den Weltfrieden zu wahren. 
Dem in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen 
gesteckten Ziel: »Künftige Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren«, stimmen Volk und Regierung der 
DDR aus tiefstem Herzen zu und werden für seine Errei
chung alle ihnen zu Gebote stehenden Kräfte und Möglich
keiten einsetzen. Um dieses hohe und edle Ziel anzustreben, 
sind keine Änderungen, sondern die strikte Erfüllung der 
Charta der Vereinten Nationen notwendig. 
Die Entwicklung der internationalen Lage seit der Annahme 
der Deklaration über die Festigung der internationalen Si
cherheit durch die XXV. Vollversammlung im Jahre 1970 hat 
den programmatischen Gehalt und die Aktualität dieses 
Grundsatzdokumentes bestätigt. Bei der Durchsetzung der 
Prinzipien der Vereinten Nationen im internationalen Leben 
sind beachtliche Fortschritte erzielt worden. Dennoch bleibt 
noch viel zu tun. 
Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt die auf 
Initiative der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
von der XXVII. Tagung der Vollversammlung angenommene 
Resolution über die Nichtanwendung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen und das Verbot der Anwendung 
von Kernwaffen für alle Zeiten. Sie ist der Auffassung, daß 
der Sicherheitsrat einen dieser Resolution entsprechenden 
Beschluß fassen sollte, der für alle Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen verbindlich ist. Das wäre eine außerordent
lich wirksame Maßnahme zur Gewährleistung der inter
nationalen Sicherheit. Dies um so mehr, da mit der Ver
pflichtung zur Nichtanwendung von Gewalt zugleich deren 
bedrohlichste Form, der Einsatz von nuklearen Waffen, un
tersagt sein würde. In zahlreichen internationalen Dokumen
ten und Abkommen der jüngsten Zeit ist die Bedeutung des 
Gewaltverzichtes hervorgehoben und bekräftigt worden. Ein 
Beschluß des Sicherheitsrates über das Gewaltverbot und 
das Verbot der Anwendung von Kernwaffen für alle Zeiten 
würde also durchaus den Erfordernissen der internationalen 
Entwicklung entsprechen. 
Die politische Entspannung bedarf, um sie dauerhaft zu 
machen, der Ergänzung durch eine entsprechende Verständi
gung über Abrüstungsmaßnahmen. Das Wettrüsten ist nicht 
nur eine ständige Bedrohung des Friedens, sondern bürdet 
den Völkern auch ungeheure materielle Lasten auf. 
Während riesige Summen in die Herstellung menschenver
nichtender Waffen investiert werden, fehlt es in vielen Län
dern an sozialen Einrichtungen und Bildungsstätten, leiden 
Millionen von Menschen Not. Wir begrüßen daher den Vor
schlag der UdSSR, daß sich die XXVIII. Vollversammlung 
der Vereinten Nationen mit der Reduzierung der Militär
budgets der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates um 
10 Prozent beschäftigen möge. Einem solchen beispielhaften 
Beschluß sollten sich auch alle jene Staaten mit einer ent
sprechenden Kürzung ihres Militärbudgets anschließen, die 
über ein größeres ökonomisches und militärisches Potential 
verfügen. Der Vorschlag der UdSSR stellt unserer Auffassung 
nach eine reale Möglichkeit dar, die Deklarationen zur Ab
rüstung in praktische Maßnahmen umzusetzen, die den Völ
kern und den Entwicklungsländern unmittelbar zugute kom
men. Die Eindämmung des Wettrüstens ist daher eine drin
gende humanitäre Aufgabe, ein Gebot der Menschlichkeit. 
Wir teilen voll und ganz den Standpunkt der überwältigen
den Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
daß die Zeit für eine Weltabrüstungskonferenz herangereift 
ist. Auf ihr könnten die internationalen Probleme allseitig 
erörtert und Vereinbarungen verhandelt werden, die sowohl 
das grundlegende Hauptziel, die allgemeine und vollständige 
Abrüstung, fördern als auch wirksame Teilmaßnahmen zur 
Rüstungsminderung festlegtn. 

Eine Weltabrüstungskonferenz entspricht der überragenden 
Bedeutung dieses Problems und ermöglicht eine universelle 
gleichberechtigte Teilnahme aller Staaten. Unabhängig von 
Größe oder ökonomischer und sonstiger Entwicklung berüh
ren Fragen der Abrüstung die Interessen und Verpflichtun
gen aller Staaten. 
Die Vereinten Nationen haben eine Reihe bedeutender Kon
ferenzen auf den Gebieten des Völkerrechts und des Umwelt
schutzes erfolgreich durchgeführt. Deshalb besteht wegen 
eines möglichen Verlaufs der Weltabrüstungskonferenz un
serer Meinung nach kein Anlaß zum Pessimismus. Sicher 
wird die Konferenz komplizierte und vielseitige Probleme zu 
erörtern haben. So wichtige Abkommen wie der Vertrag über 
die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und das Abkom
men über das Verbot bakteriologischer Waffen sind trotz der 
Kompliziertheit der Materie zustande gekommen. Diese Bei
spiele lassen auch einen erfolgreichen Verlauf der Abrü
stungskonferenz erwarten, wenn alle teilnehmenden Staaten 
dem Wunsch ihrer Völker nach Frieden und Sicherheit Rech
nung tragen. 

IV 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Für die Ge
sundung der internationalen Lage ist die Beseitigung von 
Konfliktherden eine unabdingbare Voraussetzung. Die Dekla
ration über die internationale Sicherheit stellt in ihrem 
Punkt 5 fest, daß das Territorium eines Staates nicht durch 
die rechtswidrige Anwendung von Gewalt okkupiert werden 
darf. Im Widerspruch zu dieser Festlegung und unter Ver
letzung der Resolution 242 des Sicherheitsrates vom Novem
ber 1967 hält Israel nach wie vor arabisches Territorium be
setzt und trägt damit die Verantwortung für das Weiterbe
stehen dieses gefährlichen Kriegsherdes. 
Der Abzug der israelischen Truppen aus den besetzten arabi
schen Gebieten, die Respektierung der Unabhängigkeit und 
der legitimen Rechte der Staaten und Völker dieses Raumes, 
einschließlich des arabischen Volkes von Palästina — allein 
eine solche politische Regelung führt in Ubereinstimmung 
mit der Resolution des Sicherheitsrates zur Beilegung des 
Konfliktes im Nahen Osten. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist mit der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft der Überzeugung, daß es not
wendig und möglich ist, die Entspannungszone auf die ganze 
Welt auszudehnen. Deshalb unterstützen wir aufrichtig die 
Bestrebungen der Völker Asiens nach einem System der 
kollektiven Sicherheit in diesem Raum und stellen mit Ge
nugtuung fest, daß sich die Bedingungen für das Erreichen 
dieses Zieles in der letzten Zeit wesentlich verbessert haben. 
Der Krieg in Indochina verdüsterte viele Jahre hindurch die 
internationale Situation und lastete ständig als drohender 
Weltkonflikt auf der Menschheit. Nun ist trotz vieler Wider
stände das Abkommen über die Beendigung des Krieges und 
die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam vereinbart 
worden. Diejenigen, die dem Abkommen für Vietnam bis 
zuletzt Widerstand geleistet haben, sind auch diejenigen, die 
seine strikte Einhaltung ständig verletzen und immer von 
neuem Kampfhandlungen entfachen. Unserer Meinung nach 
kommt es jetzt darauf an, die strikte Einhaltung des Ab
kommens über die Wiederherstellung des Friedens in Viet
nam zu gewährleisten. 
Wie bisher im schweren Kampf steht die Deutsche Demokra
tische Republik auch jetzt, da die Aufgaben des Wiederauf
baus der Demokratischen Republik Vietnam gelöst werden 
müssen, in fester Solidarität an der Seite des vietnamesischen 
Volkes. 
Die DDR tritt beharrlich für die Anerkennung der Rechte der 
Völker Indochinas ein, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen 
und einen gerechten Frieden in ganz Indochina herbeizu
führen. 
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Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt das ge
rechte Verlangen der Koreanischen Volksdemokratischen 
Republik, die sogenannte UNO-Kommission für die Vereini
gung und den Wiederaufbau Koreas unverzüglich aufzulösen. 
Es sollte Schluß gemacht werden mit der Benutzung der 
UNO-Flagge durch die in Südkorea stationierten ausländi
schen Truppen. Das sogenannte UNO-Kommando verdient 
aufgelöst zu werden. Erforderlich ist der Abzug aller fremden 
Truppen aus Südkorea. 
Als ein bedeutendes Ereignis zur Normalisierung der Lage 
auf dem indischen Subkontinent und zur Herstellung von 
Beziehungen der friedlichen Koexistenz zwischen den Staaten 
Asiens wertet die Deutsche Demokratische Republik die un
längst abgeschlossene Vereinbarung zwischen Indien und 
Pakistan. In diesem Zusammenhang möchte ich die Hoffnung 
aussprechen, daß nunmehr auch die überfällige Aufnahme 
der Volksrepublik Bangladesh in die Organisation der Ver
einten Nationen vollzogen werden kann. 

V 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik ist in hohem 
Maße an der internationalen Zusammenarbeit auf wirtschaft
lichem Gebiet, in Wissenschaft und Technik sowie in anderen 
Bereichen interessiert. Sie ist jedoch der Überzeugung, daß 
die Gewährleistung des Friedens die wichtigste Vorausset
zung für die Lösung der Probleme ist, vor die die Völker bei 
der Gestaltung ihres sozialen und kulturellen Lebens gestellt 
sind. Wir denken besonders an die ökonomischen und sozialen 
Probleme der Entwicklungsländer. 
Im Bestreben, zur Ausdehnung des Entspannungsprozesses 
auf alle Kontinente beizutragen, können selbstverständlich 
die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Regionen 
nicht außer acht gelassen werden. 
In Afrika kann Entspannung nicht bedeuten, daß die portu
giesische Kolonialherrschaft toleriert oder die Apartheid
politik in Südafrika und Südrhodesien hingenommen wird. 
Das Gegenteil ist richtig. Die Überwindung des Kolonialismus 
und Rassismus ist ein notwendiges Element der Entspannung 
auf dem afrikanischen Kontinent. Sie wird in dem Maße ge
fördert, wie es gelingt, die Prinzipien der friedlichen Koexi
stenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung im 
internationalen Leben durchzusetzen. Die Einhaltung der all
gemein anerkannten Normen des Völkerrechts in den Bezie
hungen der sozialistischen zu kapitalistischen Staaten wird es 
den Kräften kolonialer, rassistischer und sozialer Unter
drückung erschweren, fremde Völker unter ihrem Joch zu 
halten. 
In Übereinstimmung mit Beschlüssen der Vollversammlung 
und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen übt die 
Deutsche Demokratische Republik seit vielen Jahren aktive 
Solidarität mit den um ihre Befreiung kämpfenden Völker 
Afrikas. Die Nachrichten über die Massaker portugiesischer 
Soldateska in Mocambique rücken die dringende Notwendig
keit der Überwindung aller Formen der kolonialen Unter
drückung besonders deutlich in den Vordergrund. 
Die Deutsche Demokratische Republik wird sowohl in der 
Organisation der Vereinten Nationen als auch durch andere 
solidarische Aktivitäten für das Selbstbestimmungsrecht aller 
afrikanischen Völker eintreten. 
Es läßt sich nicht mit Schweigen übergehen, daß die von den 
Vereinten Nationen beschlossenen Boykottmaßnahmen von 
einigen Staaten nicht eingehalten werden. Ihr Handel mit 
Südafrika geht nicht nur nicht zurück, sondern wächst noch 
an. Ihre Investitionen und damit ihre Beteiligung an der 
Ausbeutung der rassistisch unterdrückten einheimischen Be
völkerung sind enorm angestiegen. Multinationale Monopole 
dehnen ihren Einfluß in Südafrika und Südrhodesien aus. 
Im Interesse ihres Profits unterstützen sie die rassistischen 
Regimes bei der Unterdrückung der einheimischen Bevölke

rung. Diese monopolkapitalistische Praxis steht im krassen 
Widerspruch zur Forderung der Völker Afrikas nach eigener 
Verfügung über ihre natürlichen wirtschaftlichen Reichtümer 
und Bodenschätze. Diese Forderung ist voll und ganz berech
tigt und sollte durch Beschlüsse und Maßnahmen der Orga
nisation der Vereinten Nationen in jeder Hinsicht unterstützt 
werden. 
Unserer Auffassung von der Verwirklichung des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker und der weltweiten Durchset
zung der Menschenrechte, wie sie in der Deklaration der 
Vereinten Nationen vom Dezember 1948 verkündet sind, ent
spricht es, daß die Deutsche Demokratische Republik fest an 
der Seite der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
steht und sie in ihrem Ringen um politische und ökonomische 
Unabhängigkeit unterstützt. 
In Chile wurde die vom Volk gewählte verfassungsmäßige 
Regierung durch einen Militärputsch gestürzt. Der in aller 
Welt hochverehrte Präsident Salvador Allende wurde er
mordet. Mit blutiger Gewalt und Terror sollen die errunge
nen sozialen Fortschritte zunichte gemacht werden. Dennoch 
wird das chilenische Volk, davon sind wir überzeugt, diese 
Angriffe auf seine Lebensrechte zurückweisen und seinen 
Anspruch darauf, seine Entwicklung selbst zu bestimmen, 
durchsetzen. Wir betrachten es als ein Gebot der Mensch
lichkeit und der Selbstbestimmung, daß dem chilenischen 
Volk in seinem tapferen Widerstand allseitige Hilfe und 
Unterstützung erwiesen werden. Unter Verletzung des Völ
kerrechts wurden Repressalien und Gewaltakte auch gegen 
Bürger und Einrichtungen der Deutschen Demokratischen 
Republik verübt, weshalb sich die Regierung der DDR ge
zwungen sah, die diplomatischen Beziehungen zu Chile zu 
unterbrechen. 
Die Deutsche Demokratische Republik hat die Gipfelkonferenz 
der Staats- und Regierungschefs nichtpaktgebundener Länder 
in Algier mit größter Aufmerksamkeit und Sympathie ver
folgt. Sie unterstützt die von der Algier-Konferenz gefaßten 
Beschlüsse für die Lösung von Konflikten, die durch imperia
listische Aggression heraufbeschworen wurden. Das gilt auch 
für die Beschlüsse von Algier über die Stärkung der natio
nalen Unabhängigkeit, über die uneingeschränkte Verfü
gungsgewalt der Völker über ihre Naturschätze, über die 
wirtschaftlichen Interessen der Entwicklungsländer sowie 
über die Achtung der souveränen Gleichheit aller Staaten. 
Die Deutsche Demokratische Republik solidarisiert sich mit 
dem Kampf der nichtpaktgebundenen Staaten gegen alle 
Formen kolonialistischer und neokolonialistischer Ausbeu
tung und Unterdrückung. 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Deutsche 
Demokratische Republik hat bei ihrer Aufnahme in die Orga
nisation der Vereinten Nationen die feierliche Verpflichtung 
abgegeben, die Charta der Vereinten Nationen, deren unver
änderte Gültigkeit sie rückhaltlos anerkennt, stets zu beach
ten und einzuhalten. 
Mit dieser Verpflichtung sehen wir uns zugleich aufgefordert, 
einen unseren Möglichkeiten und Kräften entsprechenden 
Beitrag zur Erfüllung jener großen Aufgaben zu leisten, die 
vor den Vereinten Nationen stehen. Die Deutsche Demokra
tische Republik ist stets davon ausgegangen, daß die Aus
übung der staatlichen Souveränität in unserer Zeit zugleich 
die Bereitschaft zur friedlichen internationalen Kooperation 
einschließen muß. In diesem Sinne wird sie mitwirken an der 
Verwirklichung der hohen humanistischen Ideen und Völker
rechtsprinzipien der Charta der Vereinten Nationen. 
Die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik sind 
bereit und entschlossen, mit ihnen, hochverehrte Delegierte, 
konstruktiv zusammenzuwirken für die edle Sache des Frie
dens, der internationalen Verständigung und Zusammen
arbeit. 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten der Weltorganisation 

Wirtschaft und Entwicklung 
Kontraste in der Weltwirtschaft — Enttäuschung 
Ober Zweite Entwicklungsdekade — Begriff der 
kollektiven wirtschaftlichen Sicherheit — Katastro
phenhilfe — UN-Wirtschaftskommission für West
asien — Tagungen des Wirtschalts- und Sozialrats 
(26) 

I. Die gegenwärtige Entspannung der Welt
politik soll zur Lösung wirtschaftlicher und 
sozialer Probleme beitragen. Unter diesem 
Gesichtspunkt stand die 55. Tagung des 
UN-Wirtschafts- und Sozialrates (4. Juli bis 
10. August in Genf). Der Rat, der die wirt
schaftlichen und sozialen Tätigkeiten der 
UNO koordiniert und der Generalversamm
lung gegenüber verantwortet (hierzu gehö
ren Erstellung von Berichten zu wirtschaft
lichen, sozialen, kulturellen sowie Gesund-
heits- und Menschenrechtsangelegenhei-
ten; Leistung von Diensten an UN-Mitglie
der und -Sonderorganisationen; Einberu
fung internationaler Konferenzen; Ausar
beitung von Konventionsentwürfen zu Pro
blemen innerhalb seiner Kompetenzen), 
war mit Fragen der Weltwirtschaft, Proble
men der Entwicklungsländer und Hilfelei
stungen für UN-Mitglieder befaßt. 
Die Beratungen wurden von der in jeder 
Sommertagung des Rates stattfindenden 
Debatte über die internationale Wirtschafts
und Sozialpolitik eingeleitet. Diese wurde 
von der Besorgnis der Delegierten über die 
internationale Währungskrise, eine fehlen
de gemeinsame Haltung hinsichtlich der 
anstehenden GATT-Verhandlungsrunde, 
landwirtschaftliche Rückschläge und die 
Aktivitäten multinationaler Gesellschaften 
beherrscht. Die Redner stimmten mit dem 
Weltwirtschaftsbericht überein, den das 
ECOSOC-Sekretar iat jährlich über das je
weils vergangene Jahr vorlegt. Der Bericht 
sieht das Jahr 1972 als ein »Jahr der gro
ßen Experimente«, in dem die Weltwirt
schaft von »ungewöhnlichen Kontrasten« 
gekennzeichnet worden se i : 

> Trotz starken Gleichgewichtsstörungen 
dauere der Produktionsauftrieb an; 

> die volkswirtschaftlichen Hilfsquellen 
seien trotz Inflation nicht voll ausge
nutzt worden; 

> obwohl das Weltwährungssystem zu
sammengebrochen sei , habe sich der 
Welthandel stetig entwickelt; 

> durch steigende Nachfrage werde eine 
allgemeine Energiekrise befürchtet, ob
wohl in den vergangenen Jahren neue 
Energievorkommen entdeckt worden 
und die Abbau- und Transportmöglich
keiten verbessert worden seien. 

II. Erfreulicher stellte sich den Mitgliedern 
die internationale Politik dar, deren Enc-
spannungstendenzen sie für die Lösung 
von Entwicklungsproblemen nützen wollen. 
Auf wirtschaftliche und soziale Konsequen
zen der Abrüstung hatte der Rat schon 
während seiner 54. Tagung (17. April bis 
18. Mai in NewYork) hingewiesen. In einem 
Bericht (E/5243 u.Add.1) für die diesjährige 
Generalversammlung hatte er betont, für 

den Fall einer weltweiten Abrüstung müß
ten rechtzeitig Richtlinien für die Produk
tionsumstellung von Rüstungs- auf zivile 
Güter erarbeitet werden. Durch verstärkte 
Unterstützung der Entwicklungsländer müs
se der Einkommensunterschied zwischen 
diesen und den Industrienationen verrin
gert werden. 
Eine herausragende Stellung nahmen Ent
wicklungsprobleme unter den mehr als 60 
ECOSOC-Entschließungen der 55. Tagung 
ein. In den Beratungen über das wichtigste, 
durch eine Resolution einstimmig ange
nommene Konferenzdokument wurde die 
Hoffnung geäußert, die wesentlich konkre
tere politische Entspannung möge sich nicht 
auf die Beziehungen der industrialisierten 
Länder untereinander beschränken, viel
mehr solle sie auch auf deren Verhältnis 
zu den Entwicklungsländern übergreifen. 
Das Dokument gibt eine Bewertung der 
Zweiten UN-Entwicklungsdekade (E/5316). 
E s stellt fest, die Entwicklungsprobleme, 
weit davon entfernt, gelöst zu sein, seien 
in den ersten beiden Jahren der Zweiten 
Dekade (die siebziger Jahre) noch dringli
cher geworden und »Grund für große Sor
ge« geblieben. So liege bisher die jährliche 
Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts 
dieser Länder seit Beginn des Zweiten 
Jahrzehnts unter dem Jahresdurchschnitt 
(5,5 vH) des gesamten Ersten Entwicklungs
jahrzehnts und sei bedeutend geringer als 
der Durchschnitt der letzten Jahre dieses 
Jahrzehnts (mehr als 6,0 vH). Die Zuwachs
rate pro Kopf der Bevölkerung betrage in 
einigen Ländern nur wenig mehr als 2,5 vH 
und in den am wenigsten entwickelten 
Ländern noch weniger. Durch ungünstige 
Witterungsbedingungen sei die landwirt
schaftliche Zuwachsrate weit hinter die von 
der Internationalen Entwicklungsstrategie 
(1970 von der Generalversammlung ver
abschiedeter Katalog weltweiter Maßnah
men für die Zweite Entwicklungsdekade) 
angegebenen 4 vH zurückgefallen. Die Ex
port-Zuwachsrate liege erheblich unter den 
Vergleichszahlen des Ersten Jahrzehnts. 
Während der Zuwachs der industriellen 
Produktion das in der Strategie veran
schlagte Ziel fast erreicht habe, sei die 
Grundlage für industrielles Wachstum aus 
eigener Kraft immer noch schmal und die 
Verbindungen zwischen Industrie und an
deren Wirtschaftszweigen noch nicht in er
forderlichem Umfang entwickelt. Weiterhin 
erwähnt der Bericht unzureichende Zustän
de im Erziehungs-, Wohnungs-, Ernährungs
und Gesundheitswesen sowie in der Neu
verteilung der Einkommen. 
Immerhin aber verdeutliche eine zuneh
mende Zahl von eigenen Entwicklungsplä
nen einen ständig steigenden Wissensstand 
der Entwicklungsländer. So beispielsweise 
die Erkenntnis einer notwendigen Produk
tionsausweitung und besseren Nutzung 
vorhandener Produktionskapazitäten als 
Voraussetzung für den Kampf geqen Armut 
und Arbeitslosigkeit. Wirtschaftlicher und 
sozialer Fortschritt sei indessen weiterhin 

von günstigen äußeren Umständen abhän
gig. Vielfach hätten ungünstige Handelsbe
dingungen, besonders für die am wenig
sten entwickelten Länder, unzureichende 
Weitergabe von Technologie sowie man
gelhafte Finanzierung den Fortschritt der 
Entwicklungsländer nachteilig beeinflußt. 
»Selbst drei Jahre nach der Annahme der 
Internationalen Entwicklungsstrategie ha
ben die meisten (industrialisierten) Länder 
noch keine umfassenden politischen Ände
rungen zu deren Unterstützung eingeführt«, 
fährt der Bericht fort. »Die meisten haben 
den Problemen der Entwicklungsländer ei
nen geringen Stellenwert eingeräumt«. Der 
bisher erreichte Fortschritt bei der Weiter
gabe finanzieller Hilfsquellen an Entwick
lungsländer habe enttäuscht. Im Verhältnis 
zum Bruttosozialprodukt der westlichen In
dustrienationen sei deren Entwicklungshilfe 
sogar rückläufig: Vor zehn Jahren habe 
diese noch durchschnittlich 0,86 vH des 
Bruttosozialprodukts betragen, sei aber 
1970 auf 0,7vH (1971 : 0,74vH) abgesunken; 
das Ziel der Entwicklungsstrategie (1 vH) 
habe sie nie erreicht. Die kritisierten Staa
ten bemängelten ihrerseits die Erhebungs
methoden für diese Zahlenangaben. 
Die Entwicklungsländer werden in dem Be
richt aufgefordert, ihre eigenen Anstren
gungen in der Entwicklungsplanung sowie 
bei notwendigen wirtschaftlichen, industriel
len und sozialen Reformen zu vervielfa
chen. Die Industriestaaten sollten sich auf
geschlossener hinsichtlich internationaler 
Rohstoffabkommen zeigen; Staaten ohne 
allgemeines Präferenzsystem für Einfuhren 
von Fertig- und Halbfertigwaren aus Ent
wicklungsländern sollten ohne Verzug ein 
solches System einführen. Die anstehende 
mehrseitige Verhandlungsrunde des GATT 
(das gegenseitigen Handel auf der Grund
lage der Meistbegünstigung erleichtert) 
müsse zu bedeutenden Vorteilen für die 
Ausfuhr aus den Entwicklungsländern füh
ren. Zudem sollten Industriestaaten die Ent
wicklungsländer bei der Lösung der wach
senden Verschuldungsprobleme unterstüt
zen, besonders durch multilaterale Institu
tionen. Zur Lösung der weltweiten Wäh
rungskrise, an der alle Länder interessiert 
seien, erweise sich eine Verbindung zwi
schen der neuen Zuteilung von Sonderzie
hungsrechten (special drawing rigths) und 
zusätzlicher Entwicklungsfinanzierung als 
erforderlich. Die Weitergabe von Techno
logie an Entwicklungsländer solle erleich
tert und auf deren Bedürfnisse abgestimmt 
werden. 

Schließlich appelliert der Bericht an alle 
Länder, die allgemeine und vollständige 
Abrüstung voranzutreiben und energische 
Schritte zur Beseitigung von Kolonialismus, 
rassischer Diskriminierung, Apartheid und 
Besetzung von fremden Gebieten zu unter
nehmen. 
Hierzu verabschiedete der Wirtschafts- und 
Sozialrat drei Resolutionen. Zwei empfeh
len der diesjährigen UN-Generalversamm
lung, den Bericht zusammen mit entspre
chenden Berichten des Rates, des UN-Ge
neralsekretärs und der UN-Konferenz für 
Handel und Entwicklung (UNCTAD) ihren 
einschlägigen Beratungen zugrundezule
gen. 
III. Die dritte Resolution konnte erst nach 
wesentlichen, von den Industriestaaten 
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durchgesetzten Änderungen angenommen 
werden. Sie fordert den Generalsekretär 
auf, für die 57. ECOSOC-Tagung eine »tief
schürfende Studie über das Konzept der 
kollektiven wirtschaftlichen Sicherheit vor
zubereiten, welche die historischen Vorläu
fer dieses Konzepts beinhalten soll. 
Der relativ junge Begriff war auf der 54. 
Tagung ausführlich, aber nicht abschlie
ßend, behandelt worden. Die Ziele des 
Konzepts der kollektiven wirtschaftlichen 
Sicherheit sind nach einem Bericht des G e 
neralsekretärs (E/5263) folgende: 

> Bewertung (Beurteilung), 
> Unparteilichkeit, 
> Regelung, 
> Tätigkeiten im Notfall. 
Die ersten drei Ziele lassen sich miteinan
der verbinden: Durch Beurteilung der inter
nationalen Zusammenarbeit sollen die 
wechselnden weltwirtschaftlichen Prozesse 
besser und gerechter aufeinander abge
stimmt werden. Das zuletzt genannte Ziel 
soll schnelle und wirksame Hilfe bei Kata
strophen jeder Art gewährleisten. Hierzu 
wird eine verstärkte multinationale Zu
sammenarbeit in verschiedenen Institutio
nen gefordert. 
IV. Regionale wirtschaftliche Zusammenar
beit fördert der Wirtschafts- und Sozialrat 
als ein wichtiges Instrument, um die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung voran
zutreiben. Aus diesem Grund billigte er 
einstimmig die Aufnahme Kanadas in die 
UN-Wirtschaftskommission für Europa 
( E C E ) . (Durch die Aufnahme Kanadas weist 
die E C E nun die gleiche Zusammensetzung 
auf wie die Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) , was 
dem Ziel dienen soll, spätere wirtschaftliche 
und technologische Beschlüsse der K S Z E 
von der E C E ausführen zu lassen.) 
Ohne Abstimmung billigte der Rat einen 
libanesischen Antrag, eine UN-Wirtschafts
kommission für Westasien einzusetzen. Sie 
soll von denjenigen westasiatischen UN-
Mitgliedern gebildet werden, die gegen
wärtig die Dienste des UN-Wirtschafts- und 
Sozialbüros in Beirut beanspruchen. Zu
künftige Anträge auf Mitgliedschaft sollen 
durch den Rat nach Empfehlung der Kom
mission entschieden werden. Die Kommis
sion soll ihre Arbeit bereits am I . J a n u a r 
1974 aufnehmen. 
Offensichtlich richtet sich der libanesische 
Entwurf durch seine Formulierung gegen 
eine israelische Beteiligung an der neuen 
Kommission, da Israel nicht die Dienste 
des Beiruter Büros in Anspruch nimmt. 
Deshalb gingen der Annahme des Antrags 
heftige Debatten voraus; sechs westliche 
Delegationen erklärten, sie hätten im Falle 
einer Abstimmung gegen den Entwurf vo
tiert. Der Vertreter der USA betonte, der 
Antrag enthalte eine diskriminierende Klau
se l ; seine Regierung beabsichtige, die An
gelegenheit in anderen Organen weiterzu-
verfolgen. Zunächst wurde allerdings ein 
amerikanischer Resolutionsentwurf auf An
rufung des Internationalen Gerichtshofs von 
der Ratsmehrheit abgelehnt. 
V. In weiteren Entschließungen forderte 
der E C O S O C Regierungen, Organisationen 
und Sonderorganisationen des UN-Verban
des sowie andere Zwischen- und Nicht
staatliche Organisationen auf, in Katastro

phengebieten schnelle Hilfe zu leisten. Vor
dringlich soll den Ländern der südlich der 
Sahara gelegenen >Sahel-Zone< (Mali, Mau
retanien, Niger, Obervolta, Senegal , Tschad) 
geholfen werden, die von einer Dürrekata
strophe großen Ausmaßes betroffen sind. 
Die Hilfsaktionen sollen den betroffenen 
Gebieten entweder direkt von den Geber
ländern oder zentral über ein Koordinie
rungsorgan der FAO zugeleitet werden. 
Der Rat begrüßte die Unterstützung, die 
mehrere Regierungen und Organisationen 
der sudanesischen Regierung bei der Wie-
deransiedlung von ungefähr 700 000 Suda
nesen gewähren, welche während des fast 
17jährigen Bürgerkrieges aus dem Sudan 
geflohen waren. Er würdigte die Arbeit des 
UN-Koordinators für Katastrophenhilfe (Di
saster Relief Co-ordinator), dessen Budget 
verdoppelt wurde; zugleich forderte er den 
Koordinator auf, Möglichkeiten zur Früh
erkennung und Abwendung von Naturkata
strophen zu prüfen. 

Einstimmig billigte der Rat das Unterstüt
zungsprogramm des Sicherheitsrats für 
Sambia, das seit Februar 1973 die UN-
Sanktionen gegen Rhodesien anwendet 
(vgl. VN 2/73 S . 58). 
Mit der Rolle der Multinationalen Gesel l 
schaften und ihrer Auswirkungen beschäf
tigt sich der Rat bereits seit 1972. Ein kürz
lich vom UN-Generalsekretär herausgege
bener Bericht über die Auswirkungen die
ser Gesellschaften auf den Entwicklungs
prozeß soll vom Rat im kommenden Jahr 
ausführlich behandelt werden. Der Bericht 
unternimmt den Versuch, ein »System von 
Institutionen und Mechanismen auszuarbei
ten, das den Machtgebrauch Multinationa
ler Unternehmen kanalisieren und in ihre 
Handlungen eine Art von Verantwortlich
keit gegenüber der internationalen Gesel l 
schaft einführen wird«. 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Beseitigung der Rassendiskriminierung — Tagung 
des Ausschusses (27) 

I. Durchführung und Wirksamkeit von Maß
nahmen gegen rassische Diskriminierung 
untersuchte der Ausschuß für die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung auf se i 
ner Tagung vom 6.-24. August 1973 in New 
York. 
Der Ausschuß wurde durch die Konven
tion zur Beseitigung jeder Form der R a s 
sendiskriminierung von 1965, die 1969 in 
Kraft trat, eingesetzt. Seine Mitglieder ge
hören ihm als Sachverständige, nicht als 
Vertreter ihrer Entsendestaaten, an. Sie 
sollen vornehmlich Berichte prüfen, wel
che die (gegenwärtig 74) Vertragsstaaten 
der Konvention regelmäßig über ihre G e -
setzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen gegen rassische 
Diskriminierung erstellen müssen (s. VN 
1/71 S . 1 ff., 2/71 S.46ff . ) . 
Von den neun Berichten, über die der 
Ausschuß auf der Tagung beriet, befand 
er den von Tonga für unvollständig und 
ersuchte dessen Regierung um ausführ
lichere Informationen. Die übrigen Be 
richte entsprachen den Anforderungen des 
Ausschusses. 

Den Bericht der Bundesrepublik Deutsch
land hatte der Ausschuß bereits auf se i 
ner Frühjahrstagung beraten und für aus

reichend befunden, obwohl Ausschußmit
glieder die Beziehungen der Bundesrepu
blik zu Südafrika, westdeutsche Waffen
lieferungen an Portugal und die Behand
lung ausländischer Arbeitnehmer bemän
gelt hatten. 
II. Zu Problemen der Rassendiskriminie
rung in abhängigen Gebieten nahm der 
Ausschuß in mehreren Empfehlungen Stel
lung, nachdem er vom Treuhandrat und 
dem 24er Ausschuß für Entkolonisierung 
Berichte über diese Gebiete erhalten hat
te. (Bei der Ausarbeitung der Konvention 
war davon ausgegangen worden, daß ras
sische Diskriminierung häufig mit der Ko
lonialherrschaft einhergeht. Daher soll der 
Rassendiskriminierungsausschuß als Or
gan der Konvention die direkt mit Ent
kolonisierung befaßten UN-Organe — 
Treuhandrat und den 24er Ausschuß — im 
Kampf gegen rassische Diskriminierung 
unterstützen.) Der Ausschuß forderte die 
Vertragsstaaten der Konvention auf, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um rassische Diskriminierung und Apart
heid zu beseitigen und in ihrer Politik den 
entsprechenden UN-Resolutionen nachzu
kommen. 

Hinsichtlich der portugiesischen Kolonien 
(Angola, Guinea/Bissau, Mosambik) stell
ten die Sachverständigen »systematische 
Unterdrückung« der afrikanischen Bevöl
kerung sowie rassische Diskriminierung 
und »ausländische Ausbeutung« in der an
golanischen Wirtschaft fest. S ie verurteil
ten die »barbarischen Massaker von afri
kanischen Gruppen einschließlich Frauen 
und Kindern durch portugiesische Trup
pen in Mosambik« (s. VN 4/73 S . 136) und 
die »unterschiedslose Bombardierung« von 
Schulen und Dörfern in Guinea/Bissau. 
Die politischen Reformen schließlich, die 
Portugal beschlossen habe, hätten sich als 
»verfassungsmäßiger Betrug« erwiesen, da 
das Wahlrecht die Europäer gegenüber 
der eingeborenen Bevölkerung bevorzuge. 
Der Generalversammlung empfahl der 
Ausschuß, die portugiesische Regierung 
aufzufordern, »ohne weiteren Verzug die 
Grundsätze der Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit auf die ihrer Herrschaft un
terliegenden Gebiete anzuwenden« und 
»alle Handlungen zu unterlassen, welche 
die unveräußerlichen Rechte der Bevölke
rung verletzen« (willkürliche Vertreibung 
von Einheimischen und Ansiedlung von 
Einwanderern in deren Gebieten). Um die 
Erfüllung der UN-Charta und der Rassen
diskriminierungskonvention durch Portu
gal sicherzustellen, solle die Generalver
sammlung ihren Appell an alle Staaten, 
insbesondere an Portugals Nato-Partner, 
wiederholen, Lissabon jegliche Unterstüt
zung zu entziehen, die es ihm ermögliche, 
den Kolonialkrieg in Afrika fortzusetzen. 
In diesem Zusammenhang hatte der nige
rianische Sachverständige im Mai der 
Bundesrepublik Waffenlieferungen an Por
tugal vorgeworfen; ihm hatte ein Mitglied 
der westdeutschen UN-Mission entgegen
gehalten, die (seit mehr als zwei Jahren ein
gestellten) Lieferungen seien durch eine 
Endverbleibsklausel vom Einsatz gegen 
afrikanische Befreiungsbewegungen aus
geschlossen (s. VN 4/73 S . 136). 
Gegen Südafrika soll die Generalversamm
lung, einer weiteren Empfehlung des Aus
schusses zufolge, wirksame Schritte, ein-
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schließlich angemessener Sanktionen, er
greifen, da die südafrikanische Regierung 
durch ihre unrechtmäßige Besetzung Na
mibias und die »fortgesetzte Politik der 
rassischen Diskriminierung und Apartheid« 
gegen eine Vielzahl von UN-Resolutionen 
verstoße. 
Seine Sorge über die verschlechterte S i 
tuation in Rhodesien drückte der Ausschuß 
in einer Stellungnahme aus, in der er die 
»Unterdrückung und Einschüchterung der 
eingeborenen Bevölkerung durch das Min
derheitsregime« und die »Verschärfung 
rassischer Trennung auf verschiedenen 
Ebenen« scharf verurteilte. Die Sachver
ständigen stellten fest, die unrechtmäßige 
weiße Regierung der britischen Kolonie 
könne die UN-Sanktionen mittels wirt
schaftlicher, politischer und militärischer 
Hilfe, insbesondere seitens Portugals und 
Südafrikas, überleben. Daher schlossen 
sie sich dem Standpunkt der Generalver
sammlung an, die im Dezember 1972 emp
fohlen hatte, »die Sanktionen zu verschär
fen und die Notwendigkeit zu erwägen, 
Sanktionen auch gegen Portugal und die 
Republik Südafrika zu verhängen« (A/Res/ 
2946, s . VN 2/73 S . 58). Nach Meinung des 
Ausschusses soll der 24er Ausschuß für 
Entkolonisierung Großbritannien als zu
ständige Verwaltungsmacht auffordern, auf 
die Beendigung der rassendiskriminieren
den Praktiken in Rhodesien hinzuwirken. 
(Demgegenüber vertritt die britische Re
gierung den Standpunkt, sie habe keiner
lei Einflußmöglichkeiten auf ihre Kolonie, 
da diese bereits vor ihrer einseitigen Un
abhängigkeitserklärung eine autonome 
Selbstverwaltung gehabt habe.) 
Besorgt äußerte sich der Ausschuß über 
jüngste Entwicklungen in abhängigen Ge
bieten des Indischen und des Pazifischen 
Ozeans, die von Großbritannien verwaltet 
werden: Wegen der Stationierung von Mi
litär aus dem Verwaltungsstaat seien die 
Bewohner mehrerer Inseln evakuiert wor
den; der schnelle Anstieg ausländischer 
Investitionen auf den Neuen Hebriden er
weise sich als nachteilig für die einhei
mische Bevölkerung. Kritik wurde eben
falls an den USA geübt, da sie die mikro-
nesische Bevölkerung der unter amerika
nischer Treuhandschaft befindlichen Pazi
fik-Inseln diskriminierten. Ober die Spani
sche Sahara und Französisch-Somaliland 
forderte der Ausschuß von deren Verwal
tungsstaaten Informationen hinsichtlich 
der Vorbereitung der Gebiete auf die Selb
ständigkeit sowie über die Anwendung des 
Diskriminierungsverbots. 
Mit Befriedigung nahm der Ausschuß zur 
Kenntnis, daß in weiteren abhängigen G e 
bieten unter australischer (Papua-Neugui
nea) und britischer Treuhandverwaltung 
(Bermuda, einige Inseln der Kleinen Antil
len und des Pazifik) der Rassendiskrimi
nierungskonvention entsprochen wurde. 
III. Der Auslegung der Konvention diente 
eine Aussprache über ihren Artikel 5. Die
ser stellt einen, der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte von 1948 in wei
ten Teilen entsprechenden Katalog von 
Grundrechten auf, allerdings unter beson
derer Berücksichtigung des Schutzes gegen 
rassische Diskriminierung. Die Mehrheit 
der Ausschußmitglieder sieht daher in 
diesem Artikel den Kern der Konvention. 
Diese beinhalte nicht den ochutz a//er 

zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozia
len, kulturellen und anderen Rechte, viel
mehr verpflichte sie die Vertragsstaaten 
sicherzustellen, daß einzelne Rassen nicht 
bei der Wahrnehmung der genannten 
Rechte diskriminiert würden. 
Einige Mitglieder führten aus, der Artikel 
beuge nicht möglichen Beschränkungen in 
der Ausübung dieser Rechte vor, er 
schließe indessen eine auf Rassendiskri
minierung beruhende einseitige Beschrän
kung aus. Bezüglich der Unterscheidun
gen (distinctions), Ausschlüsse, Beschrän
kungen oder Bevorzugungen, die ein Ver
tragsstaat zwischen eigenen und fremden 
Staatsbürgern praktiziere, vertraten einige 
Sachverständige die Auffassung, der Ar
tikel sei nicht auf solche Fälle anwendbar. 
Demgegenüber erklärten andere Aus
schußmitglieder, eine derartige Auslegung 
könne zwar für einige der aufgezählten 
Rechte zutreffen, sei jedoch mit dem 
Geist und den Zielen der Konvention 
unvereinbar. Eine weitere Gruppe be
tonte, Unterscheidungen oder Bevorzu
gungen fielen in jedem Fall unter die 
Konvention, wenn sie eine bestimmte Na
tionalität diskriminierten. 
Während der Ausschußberatungen über 
diesen Artikel machte der sowjetische 
Sachverständige geltend, der Ausschuß 
überschreite seine Kompetenzen; die De
batte sei unzulässig, da die Interpretation 
der Rassendiskriminierungskonvention 
ausschließliches Hoheitsrecht der Ver
tragsstaaten sei . Mit dem Hinweis auf 
Artikel 22 der Konvention, der bei Aus-
legungs- oder Anwendungsstreitigkeiten 
zwischen Vertragsstaaten die Möglichkeit 
vorsieht, den Internationalen Gerichtshof 
anzurufen, unterstützte der deutsche Sach
verständige, Professor Partsch, diese Auf
fassung. 

Die Verpflichtungen eines weiteren Arti
kels der Konvention (Art. 4) hatte der 
Ausschuß auf seiner Frühjahrstagung un
terstrichen. Auf Veranlassung des deut
schen Ausschußmitgliedes waren alle Bei 
trittsstaaten aufgefordert worden, dem 
Ausschuß bis Ende dieses Jahres mitzu
teilen, welche wesentliche Strafgesetzge
bung sie erlassen hätten, um 

a) die Verbreitung rassistischer Ideen 
und die Unterstützung von rassischer 
Diskriminierung sowie 

b) die Beteiligung an rassendiskriminie
renden Organisationen oder Tätigkei
ten als strafbare Handlungen 

zu bestimmen. 
Einige Sachverständige unternahmen den 
Versuch, aus der Konvention eine Rechts
verpflichtung für Vertragsstaaten zum 
Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen 
zu Südafrika abzuleiten. Hierbei konnten 
sie nicht den Artikel 3 heranziehen, der 
die Vertragsstaaten lediglich verpflichtet, 
Apartheid in ihren Hoheitsgebieten aus
zumerzen. Sie beriefen sich jedoch auf 
die Präambel der Konvention, die dazu 
aufruft, alle Maßnahmen zur Bekämpfung 
rassischer Diskriminierung zu treffen. 
Dem unterschiedlichen Meinungsbild über 
diese noch nicht endgültig geklärte Frage 
entsprechend weigerten sich Dänemark, 
Großbritannien und Schweden, in ihren 
Staatenberichten über ihre Beziehungen 
zu Südafrika zu berichten; 37 Staaten be
richteten zwar, erkannten aber keine 

Rechtsverpflichtung zur Erstellung der
artiger Berichte an. Die Niederlande er
klärten, sie leisteten keine Hilfe mehr bei 
Auswanderungen niederländischer Staats
bürger nach Südafrika; sie würden indes
sen die Isolierung Südafrikas von persön
lichen Kontakten nicht unterstützen. 
IV. Abschließend stellte der Ausschuß 
seinen Bericht zuhanden der Generalver
sammlung fertig. Der Bericht enthält zu 
gleich die Ergebnisse der Frühjahrs
tagung, auf der 33 Staatenberichte vom 
Ausschuß beraten worden waren. Der 
Ausschuß kann in seinen Bericht Bewer
tungen der von ihm beratenen Staaten
berichte einfließen lassen. Hierdurch hat 
der Ausschuß die Möglichkeit, über die 
Generalversammlung auf Vertragsstaaten 
der Rassendiskriminierungskonvention ein
zuwirken, die den Verpflichtungen der Kon
vention nicht nachkommen. 

Apartheid — Besprechungen In Bonn — Bundes
regierung vertritt Grundsätze der UNO (28) 

Die Bundesregierung ist »bereit, ihre Ver
antwortlichkeiten gemäß der Charta der 
Vereinten Nationen in vollem Maße zu 
übernehmen«. Dies erklärte Bundesaußen
minister Scheel einer Delegation des UN-
Sonderausschusses für Apartheid, der im 
August in Bonn mit der Bundesregierung 
Fragen der politischen, militärischen, wirt
schaftlichen, kulturellen und sonstigen Be
ziehungen mit Südafrika erörterte. Die De
legation vertrat zugleich den >Rat für Na
mibias Auf dessen Wunsch wurde mit Re
gierungsvertretern auch die besondere Ver
antwortung der Vereinten Nationen für Na
mibia und Auswirkungen des Namibia-Gut
achtens des Internationalen Gerichtshofs 
(1971, s . VN 4/71 S . 115 f) behandelt. Hier
zu zählten Fragen hinsichtlich des west
deutschen Konsulats in Windhuk und von 
Investitionen in Namibia. 
Die Bundesregierung wurde u. a. durch 
Bundesaußenminister Scheel und den Bun
desminister für wirtschaftliche Zusammen
arbeit Dr. Eppler vertreten. Sie erläuterten 
der Delegation Grundsätze und Ziele der 
deutschen Außenpolitik bezüglich der bei
den Problemkreise. Die Bundesregierung 
verurteile rassische Diskriminierung, wo 
immer sie auftrete; sie habe die UN-Kon
vention zur Beseitigung jeder Form der 
Rassendiskriminierung ratifiziert. 
Die UN-Delegation betonte die Bedeutung 
der vollen Mitgliedschaft der Bundesrepu
blik in den Vereinten Nationen als eines 
»Freundes all derer, die rassische Diskri
minierung und Kolonialismus zu beenden 
suchen«. Nach Meinung des Apartheid-
Ausschusses könne die Bundesrepublik 
einen Beitrag zu den Anstrengungen lei
sten, welche die Probleme der Apartheid 
und Namibias dringlich erforderten. 
Dem gemeinsamen Kommunique der G e 
sprächspartner zufolge bekennt sich die 
Bundesregierung insbesondere 

> zum Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker; 

> zu den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle ohne Unterschied der 
Rasse , der Farbe oder der Religion; 

> zum Grundsatz der Nichteinmischung in 
die Angelegenheiten irgend eines ande
ren Staates; 
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> zum Verzicht auf Androhung oder An
wendung von Gewalt. 

Bezüglich der Apartheid wies Scheel auf 
Artikel 3 des Grundgesetzes hin, nach dem 
niemand wegen seiner Rasse benachteiligt 
werden darf. Über Lieferungen von Kriegs
waffen, Munition und Militärfahrzeugen so
wie von Ausrüstung und Material zu deren 
Herstellung und Unterhaltung nach Süd
afrika habe die Bundesregierung ein (in 
mehreren UN-Resolutionen gefordertes) 
Embargo verhängt; jeder militärischen Zu
sammenarbeit mit Südafrika habe sie sich 
enthalten. Den zahlreichen Resolutionen 
entsprechend werde sie solche Personen 
in größerem Umfang unterstützen, die ras
sischer Diskriminierung ausgesetzt seien. 
Zum UN-Ausbildungs- und Entwicklungs
fonds für das Südliche Afrika habe sie be
reits Beiträge geleistet. Darüber hinaus 
werde sie den Treuhandfonds für humani
täre Hilfe unterstützen. (Inzwischen hat die 
Regierung dem UN-Generalsekretär 25 000 
US-Dollar für diesen Fonds zur Verfügung 
gestellt.) 
Auf der Grundlage der Partnerschaft sei 
die Bundesregierung im Einklang mit der 
UN-Entwicklungsstrategie bereit, den wirt
schaftlichen und sozialen Fortschritt in den 
Entwicklungsländern zu fördern. Ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) wolle sie wei
terentwickeln. Zum Namibia-Problem erläu
terte Scheel die besondere Aufmerksam
keit, mit der die Bundesrepublik die Lage 
in dieser ehemals deutschen Kolonie ver
folge. Die Bundesregierung unterstütze das 
Recht der gesamten namibischen Bevölke
rung auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit nach den Grundsätzen der 
UN-Charta. Ober die jüngste Entwicklung 
in Namibia (vgl. VN 4/73 S . 136 f) sei s ie 
besorgt. 
Die Delegation des Apartheid-Ausschusses 
äußerte sich befriedigt über die umfassen
de und freundschaftliche Diskussion; sie 
hoffe auf eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesregierung, dem Aus
schuß und dem Rat für Namibia. 
II. Der Aufenthalt der Ausschußdelegation 
hat sicherlich dazu beigetragen, die in der 
letzten Zeit an Bonn geübte Kritik seitens 
mehrerer UN-Organe und -Mitglieder abzu
bauen und in sachliche Bahnen zu lenken. 
UN-Vertreter der Dritten Welt hatten die 
Bundesrepublik vor dem UNO-Beitritt wie
derholt wegen ihrer Beziehungen zum Süd
lichen Afrika (angebliche Waffenlieferungen 
an Portugal und Verletzungen der Sank
tionen gegen Rhodesien, deutsches Konsu
lat in Namibia) heftig kritisiert. So empfahl 
ein Unterausschuß dem Ausschuß für Ent
kolonisierung, die Bundesregierung zusam
men mit sechs weiteren Regierungen 
(Frankreichs, Großbritanniens, Kanadas, 
Portugals, Südafrikas und der USA) zu ver
urteilen, da sie die Bürger und Unterneh
men ihrer Staaten nicht davon abgehalten 
hätten, koloniale Gebiete ohne Rücksicht 
auf das Wohlergehen der dort lebenden 
Bevölkerung auszubeuten. Kritik an der 
Bundesrepublik (sowie an Frankreich, Groß
britannien, Japan und den USA) entzün
dete sich auch an einem kürzlich vom 
E C O S O C erstellten Bericht über K o n s e 
quenzen, die sich über die Wirksamkeit 

von Menschenrechten aus der Hilfe erge
ben, welche in einigen Fällen den rassisti
schen und kolonialen Regimen des Südli
chen Afrika gegeben werden könnten<. 
Der Bericht enthält keine Informationen 
über das Ausmaß der von den genannten 
Ländern an die weißen Minderheitsregie
rungen geleisteten Hilfe (Investitionen, Han-
delsumfang, Beschäftigungspraktiken aus
ländischer Firmen, Weitergabe von Tech
nologie, Waffenverkäufe, diplomatische und 
konsularische Beziehungen). Er stellt aber 
zugleich fest, daß die zahlreichen UN-Re
solutionen zu diesem Thema bisher wir
kungslos geblieben seien, weil die genann
ten westlichen Länder »der öffentlichen 
Weltmeinung zum Trotz fortführen, wirt
schaftliche und militärische Hilfe an Staa
ten zu verschwenden, welche die Unter
drückung der Menschenrechte als natio
nale Politik« aufrecht erhielten. 
Durch die Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen (und die angestrebte Mitarbeit im 
E C O S O C ) wird die Bundesregierung in der 
Lage sein, solchen Vorwürfen wirksamer 
entgegenzutreten, als es ihr vor dem Bei
tritt möglich war. Zugleich wird sie durch 
die Mitgliedschaft stärker an UN-Resolu
tionen gebunden als früher. 

Rechtsfragen 
Internationaler Terrorismus: keine Einigung Ober 
Definition und Maßnahmen (29) 

Ohne sich über eine Definition des Begriffs 
Internationaler Terrorismus einigen zu kön
nen, beendete der entsprechende Ausschuß 
seine erste Tagung (16. Juli bis 11. August 
in New York). 
Der Sonderausschuß war von der General
versammlung im vergangenen Dezember 
eingesetzt worden (A/Res/3034), um »kon
krete Vorschläge der UN-Mitglieder zur 
wirksamen Lösung des Terrorismus-Pro
blems zu prüfen« und der gegenwärtigen 
Generalversammlung »mit Vorschlägen für 
eine mögliche Zusammenarbeit zur schnel
len Beseitigung des Problems« zu berich
ten. 
Einige Delegationen erachteten eine Aus
weitung des Ausschußzieles für den wich
tigsten und ersten Schritt der zu leistenden 
Arbeit, weil verschiedene Konventionen be
reits Teilbereiche des Internationalen Ter
rorismus abdeckten (Konvention über die 
Hohe S e e ; Konvention von Tokio über G e 
waltakte an Bord von Flugzeugen; Haager 
und Montrealer Konventionen über unge
setzliche Inbesitznahme von Flugzeugen). 
Andere vertraten die Auffassung, eine Er
weiterung der Aufgabenstellung führe zu 
unnötigen Schwierigkeiten, da der Interna
tionale Terrorismus für alle Formen von 
Gewalt stehen könne: von politischer Un
terdrückung bis zu kriegerischen Hand
lungen. 
Einheitlicher waren die Standpunkte, die 
für eine Verurteilung von Terrorakten zum 
Zweck persönlicher Bereicherung vorge
bracht wurden. Sie seien jedoch kriminelle 
Delikte, die von ordentlichen Gerichten 
verfolgt würden und stünden damit außer
halb der Kompetenzen des Ausschusses. 
Die Mehrheit der Delegierten stimmte darin 
überein, daß die Rechte der Völker auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhän
gigkeit, wie sie in der UN-Charta und ver

schiedenen Entschließungen niedergelegt 
seien, nicht verletzt werden dürften. Nach 
Meinung Großbritanniens und Japans dürfe 
Terrorismus jedoch unter keinen Umstän
den zur Erlangung dieser Rechte einge
setzt werden. 
Schwierige Probleme ergaben sich auch 
bei der Unterscheidung zwischen individu
ellem (nichtstaatlichem) und staatlichem 
Terrorismus. Eine Gruppe blockfreier und 
östlicher Staaten hielt den von Staaten ver
übten Terror für die tödlichste Form dieser 
Erscheinung und wollte entsprechende Re
gelungen. Solange Regierungen Terror ein
setzen könnten, sei der Gegenterror die 
einzige Vergeltungswaffe ihrer Opfer. 
Eine besondere Pflicht der Weltgemein
schaft sei es ferner, den Terror zu be
kämpfen, mit dem koloniale und rassisti
sche Regime zusammen mit ihren Verbün
deten die von ihnen beherrschten Völker 
immer noch unterdrückten. Hier müßten 
besonders die politischen Untergründe des 
Terrors (Kolonialismus, Besetzung fremder 
Gebiete, Ausbeutung, Rassismus und 
Apartheid) beseitigt werden. 
Demgegenüber hielten westliche Länder 
den Kampf gegen einzeln oder in Gruppen 
arbeitende Terroristen für vordringlicher. 
Zu diesem Zweck schlugen sie Maßnah
men auf nationaler Ebene vor; wenn jeder 
Staat in seinem eigenen Hoheitsgebiet 
Schritte gegen Terroristen ergreife, werde 
das Problem bald gelöst sein. 
Eine Gruppe aus Ländern verschiedener 
Richtungen wollte zumindest den von kolo
nialistischen und rassistischen Regimen 
ausgeübten Terrorismus durch internatio
nale Abkommen beseitigen. Darüber hin
aus sollten die noch ausstehenden Länder 
den bereits in Kraft getretenen Abkommen 
zur Beseitigung einzelner Formen von Ter
rorismus (s. o.) beitreten. 
Da der Sonderausschuß sich insgesamt 
nicht auf eine verbindliche Definition eini
gen konnte, nahm er in seinen Bericht für 
die diesjährige Generalversammlung (A/ 
9028) einen Katalog von Verstößen mit »an
erkannt terroristischem Inhalt« auf: 

> Gewalt- und andere Unterdrückungsakte 
kolonialistischer und rassistischer Re
gime, 

> Gewaltakte von Einzelnen oder Grup
pen, durch die unschuldige Menschen
leben oder Grundfreiheiten gefährdet 
oder vernichtet werden, 

> Gewaltakte von Einzelnen oder Grup
pen zur persönlichen Bereicherung, 

> staatliche Duldung oder Unterstützung 
von Organisationen, deren terroristische 
Handlungen gegen andere souveräne 
Staaten gerichtet sind. 

Nach einem Vorschlag Frankreichs sollte 
der Katalog auch »Akte von Barbarei« auf
nehmen, die Ausländer auf dem Gebiet 
eines Drittstaates gegen Personen begin
gen, die nicht die Nationalität des Angrei
fers besäßen und die zu dem Zweck ver
übt würden, in einem internationalen Kon
flikt Druck auszuüben, der die Interessen 
mehrerer Staaten berühre. 
Die Gruppe der blockfreien Staaten, die 
die Mehrheit innerhalb des Ausschusses 
hatten, schlug zur Verhinderung des Terro
rismus unter anderem folgenden Katalog 
vor: 
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> Endgültige Beseitigung kolonialer Herr
schaft, 

> Verstärkung der Kampagne gegen Ras 
sendiskriminierung und Apartheid, 

> Beendigung ausländischer Besetzung 
und Rückgabe besetzter Gebiete an die 
vertriebenen Bevölkerungen, 

> Verbot aller materiellen, wirtschaftli
chen, militärischen, finanziellen, diplo
matischen und anderen Hilfe für Staa
ten, die eine Politik des Kolonialismus, 
der Rassendiskriminierung oder der An
eignung fremder Hoheitsgebiete betrei
ben, 

> Anwendung der im Kapitel VII der Char
ta vorgesehenen Maßnahmen gegen ko
lonialistische und rassistische Regime 
sowie gegen deren Verbündete, die 
dem Völkerrecht zuwiderhandeln oder 
sich weigern, die Entschließungen inter
nationaler Organisationen und des S i 
cherheitsrats durchzuführen, 

> Stärkung der internationalen Organisa
tionen und Unterstützung ihrer Anstren
gungen, um eine wirksame Anwendung 
der Grundsätze der Charta in den inter
nationalen Beziehungen zu gewährlei
sten, 

> gleichberechtigte Vertretung von kolo
nisierten Völkern in internationalen Or
ganisationen, 

> Verdammung aller terroristischen Hand
lungen, einschließlich solcher von kolo
nialistischen Regimen, 

> Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
> internationale Zusammenarbeit. 

Da sich der Sonderausschuß nicht auf eine 
gemeinsame Bewertung und Bekämpfung 
des Internationalen Terrorismus einigen 
konnte, nahm er die voneinander abwei
chenden Standpunkte in seinen Bericht zu
handen der Generalversammlung auf, an 
die er zugleich die ihm übertragene Auf
gabe zurückverwies. 

Völkerrechtskommission: Haftung von Staaten — 
Nachfolgerecht von Staaten — Meistbegünsti
gungsklausel — Recht der Verträge (30) 

I. Welche Merkmale sollen erforderlich sein, 
um einem Staat den Tatbestand eines in
ternationalen Vergehens anlasten zu kön
nen, aus welchem er nach Völkerrecht 
haftbar zu machen ist, und welche der in 
verschiedenen Hypothesen vorgebrachten 
Rechtsfolgen soll das Völkerrecht an einen 
so gegebenen Tatbestand knüpfen? Das 
sind u. a. die Probleme, um welche es auf 
der diesjährigen, der 25. Tagung der Völ
kerrechtskommission in Genf vom 7. Mai 
bis 13. Juli ging. Geschichte und Erfol
ge dieses internationalen Ausschusses von 
Fachgelehrten sind bedeutend. So sind 
letztlich ihm die Wiener Konventionen von 
1961 und 1963 über diplomatische und 
konsularische Beziehungen zu danken; 
wichtige andere Vorhaben sind bereits als 
Entschließungsentwürfe an die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen gegan
gen. 
II. Nächst der völkerrechtlichen Haftung 
von Staaten, deren prinzipiell-objektiver 
Aspekt (internationaler Haftungsgrundsatz; 
jeder Staat vergehensfähig, daher haft
pflichtig; völkerrechtliche Tatbestandsmerk
male; Grundsatz der Unerheblichkeit des 
innerstaatlichen Rechts hierbei) und von 

deren subjektiver Seite zunächst Grund
sätzliches über die Handlungen (oder Un
terlassungen) von Staatsorganen zur Spra
che kamen, rangierte auf der Tagesord
nung der Kommission die Frage des Nach
folgerechts von Staaten. Bei der Erörterung 
ist man mittlerweile beim zweiten Punkt 
des insgesamt dreiteiligen Programms an
gelangt: bei der Nachfolge in nicht ver
traglich festgelegten Rechtstiteln. Hierun
ter legte der neuste Bericht des algeri
schen Ausschußmitglieds Bedjaoui den 
Entwurf eines Instruments über die Nach
folge im Staatseigentum vor, dessen erste 
acht Artikel vom Ausschuß erörtert und 
angenommen wurden. 
III. Die Meistbegünstigungsklausel (jene 
Vertragsbestimmung, durch welche ein 
Staat oder mehrere Staaten sich verpflich
ten, einem oder mehreren anderen Staaten 
eine Behandlung zukommen zu lassen, 
die in nichts ungünstiger ist als die jedem 
beliebigen anderen Staate eingeräumte) 
ist vor der diesjährigen Tagung der Völ
kerrechtskommission durch den langjähri
gen ungarischen Berichterstatter in dieser 
Materie, Endre Ustor, historisch bis zum 
Zweiten Weltkrieg untersucht, in Wesen 
und Wirkung nach den in drei Verfahren 
vor dem Internationalen Gerichtshof vor
gebrachten Rechtsauffassungen dargestellt 
und zum Gegenstand eines Konventions
entwurfs gemacht worden, durch den Ter
minologie und Bedeutung der Meistbegün
stigungsklausel, Behandlung der meistbe
günstigten Nation und die Rechtsgrundla
gen dieser Behandlung gesetzlich fixiert 
werden sollen. Diesen Entwurf ergänzte 
der Beauftragte nunmehr um Artikel be
treffend die Rechtsvermutung, daß die 
Klausel ohne Bedingung gewährt sei , die 
sogenannte Maxime >ejusdem generis<, 
und die erworbenen Rechte des begünstig
ten Staates. Diese Bestimmungen sollen 
noch erörtert werden; für diesmal nahm der 
Ausschuß die Artikel 1 bis 7 betreffend die 
vorher obengenannten Themen der Vor
lage an. 
IV. Aus dem großen Gebiet des Rechts der 
völkerrechtlichen Verträge stand, folgend 
einem Bericht des französischen Mitglieds 
Paul Reuter, die Spezialfrage des Rechts 
von Verträgen zwischen Staaten und inter
nationalen Organisationen und zwischen 
internationalen Organisationen (zwei oder 
mehreren) selbst zur Erörterung an. E s 
geht hier um die bei der Abgabe der Wil
lenserklärung, durch die internationale Or
ganisationen sich vertraglich verpflichten 
wollen, einzuhaltende Form; ihre Geschäfts
fähigkeit zum Abschluß von Verträgen, die 
Frage der Vertretung solcher Organisatio
nen; schließlich darum, welche rechtliche 
Wirkung die unter internationalen Organi
sationen abgeschlossenen Verträge haben. 
Dem Bericht wurde auf der Sitzung als 
Ergänzung hauptsächlich die Stellungnah
me zu den zu beachtenden gesetzge
berischen Methodenfragen nachgeschickt, 
d. h. vor allem, ob es zweckmäßig ist, eine 
eigene Konvention zum Recht der inter
nationalen Verträge zu entwerfen. Die Kom
mission bejahte dies vorläufig. 
V. Bei der nötig gewordenen Beschlußfas
sung über die künftige Arbeit der Völker
rechtskommission war besonders die Be
rücksichtigung der von der Generalver

sammlung 1970 übertragenen Frage des 
Rechts der internationalen Wasserwege 
betreffend Wasserverschmutzung und Was
serwirtschaft noch schwer abzusehen, da 
weitere Studien und Berichte abgewartet 
werden müssen. 

Internationales Handelsrecht (31) 

I. Das gegenwärtig gültige Vereinheitl ich
te internationale Kaufrecht< aus dem J a h 
re 1964 gilt als unbefriedigend, wird nicht 
von allen UNO-Mitgliedstaaten akzeptiert 
und ist daher seit 1969 Gegenstand von 
Revisionsarbeiten. Die Tagung des hierzu 
vom Ausschuß der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht (UNCITRAL) 
eingesetzten Untergremiums brachte vom 
22. Januar bis 2. Februar 1973 in New York 
die Erörterung der Artikel 18 bis 59 aus 
dem insgesamt 101 Artikel umfassenden 
Kodex. Sie beziehen sich u. a. auf die 
Lieferverpflichtungen des Verkäufers (Aus
lieferungsdatum und -ort), die Rechtsmittel 
des Käufers bei Vertragsverstößen des 
Verkäufers und die Käuferpflichten. Die Ar
tikel 71 bis 90 mit den für Käufer und Ver
käufer gemeinsam geltenden Verpflichtun
gen stehen zur Behandlung an. 
II. Mit der Revision des internationalen 
Schiffahrtsrechts befaßt sich ein weiteres 
UNCITRAL-Untergremium; es behandelte 
vom 5. bis 16. Februar die internationalen 
Rechtsvorschriften über die Haftung, die 
den Schiffseigner bei Verlust oder Beschä
digung der von ihm beförderten Güter 
trifft. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe 
hierzu zeigten die Tendenz, die Verant
wortung des Transporteurs klarer zu fas
sen und zu verschärfen; sie gelten einer 
vereinheitlichten Regelung für die Beweis
last. Auch interessierte die Frage einer 
Obergrenze solcher Verbindlichkeiten des 
Reeders. Nach Ansicht des Gremiums sol
len für die Festsetzung der üblichen pau
schalen Entschädigung auch weiterhin — 
wie von einem 1968 unterzeichneten, aber 
noch nicht in Kraft getretenen Zusatzproto
koll zur Brüsseler Konvention von 1924 vor
gesehen — sowohl Gewicht als auch An
zahl der Frachtstücke bestimmend bleiben, 
jedoch müsse der zunehmende Gebrauch 
von Containern in den Vorschriften berück
sichtigt werden. Unter der geltenden Rege
lung für maximale Haftung ist wichtig, ob 
ein Container als nur ein Frachtstück gilt 
oder ob jeder Teil seines Inhaltes eine 
solche Einheit bedeutet. Weiters wurden 
Fragen der Schlichtung von Forderungen 
gegen den Schiffseigner, der Umladung in 
internationalen Häfen, der Abweichung von 
der vorgesehenen Transportroute und der 
für die Einleitung rechtlicher Schritte im 
Falle des Verlusts oder der Beschädigung 
von Gütern festzusetzenden Frist bespro
chen. 
Einige Legaldefinitionen in der >Brüsseler 
Konvention von 1924 zur Vereinheitlichung 
gewisser Bestimmungen in Frachtverträ-
gen<, die Beseitigung ungültiger Klauseln 
im Frachtrecht, die Verantwortung für Deck
fracht und lebende Tiere, die Haftung des 
Transporteurs für Verspätungen sind wei
tere Themen, die der Klärung bedürfen. 
Das gilt auch für die Frage, ob eine neue 
oder revidierte Konvention über das Recht 
der Frachtverträge zweckmäßig ist. 
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III. Der Ausschuß der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht selbst, 
1966 von der Generalversammlung zum 
Zwecke der »Förderung einer fortschreiten
den Harmonisierung und Vereinheitlichung 
des internationalen Handelsrechts« einge
setzt, tagte sodann im April in Genf. Er 
beschäftigte sich mit den obengenannten 
Themen aufgrund der referierten Vorarbei
ten seiner Untergremien und bezog für 
das Gebiet des internationalen Kaufrechts 
zusätzlich in seine Erwägungen ein, ob 
die Rechte von Käufer und Verkäufer nicht 
auch durch vereinheitliche allgemeine Ge
schäftsbedingungen besser abgeklärt wer
den könnten, denen sich die Vertragspar
teien freiwillig unterwerfen sollten. Der 
Generalsekretär wurde ersucht, eine Mu
sterzusammenstellung solcher Bedingun
gen anfertigen zu lassen. Die Tagesord
nung des Ausschusses umfaßte ferner u. a. 
Fragen des internationalen Zahlungsrechts, 
des internationalen handelsrechtlichen 
Schlichtungswesens, die Interessen der 
Entwicklungsländer, die besonderen Pro
bleme der Binnenstaaten und Rechtspro
bleme, die aus der Tätigkeit multinationa
ler Unternehmen entstehen. 

Menschenrechte In Gebieten mit bewaffneten 
Konflikten — Journalistenschutz (32) 

I. Hinsichtlich der bisherigen Bemühungen 
um Bestätigung und Fortentwicklung des 
humanitären Völkerrechts für den Kon
fliktsfall hatte sich die Generalversamm
lung besorgt darüber gezeigt, daß auch 
die Regierungsexpertenkonferenz des 
Frühjahrs 1972, die in Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
in Genf stattgefunden hatte (s. VN 6/72 
S . 196), u. a. in folgenden grundlegenden 
Fragen wieder nicht zu einer Einigung ge
kommen war (A/Res/3032 v. 18.12. 72): 

> Methoden, mit denen man eine bessere 
Anwendung der schon bestehenden hu
manitären Regelungen sicherstellen 
könnte; 

> genaue Definition von militärischen Zie
len einerseits und geschützten Zielen 
andererseits nötig, weil sich die Ten
denz abzeichnet, bei bewaffneten Aus
einandersetzungen immer mehr An
griffsziele einzubeziehen; 

> Definition der Begriffe >geschützte Per-
son< und >Kombattant<, ohne die es 
keinen verbesserten Schutz dieser bei
den Personengruppen geben kann; 

> die Frage des Gueril la-Krieges; 
> Verbot der Anwendung von Waffen und 

Kriegstechniken, welche unterschieds
los Zivilpersonen wie Kombattanten 
schädigen; 

> Verbot oder Einschränkung der An
wendung bestimmter Waffen, von de
nen man annimmt, daß sie unnötige 
Leiden verursachen; 

> Regelungen, durch die humanitäre Hil
fe in bewaffneten Konflikten leichter 
möglich würde; 

> Definition derjenigen nicht-internatio
nalen bewaffneten Auseinandersetzun
gen, für welche noch weitere Regeln 
zusätzlich zu denen in den Genfer Kon
ventionen von 1949 festgelegten gelten 
sollten. 

II. Bei solcher Lage und weil die General
versammlung diese Fragen weiterhin von 
den Konferenzen der Regierungsexperten 
behandeln lassen will, konnte der operati
ve Teil der Entschließung nur vorwiegend 
formal ausfallen; er drängt auf Konsulta
tionen zur Annäherung der Standpunkte, 
damit baldmöglichst wesentliche Erleichte
rungen der Leiden in bewaffneten Konflik
ten möglich werden; ruft zur Beachtung 
der bereits geltenden Vorschriften des hu
manitären Völkerkriegsrechts auf und ver
langt vor allem, die Streitkräfte entspre
chend zu unterweisen und die Zivilbe
völkerung über sie zu informieren; for
dert den Generalsekretär auf, etwas für 
die wissenschaftliche Durchdringung und 
lehrhafte Verbreitung der Grundsätze zur 
Respektierung des humanitären Völker
rechts im Konfliktsfalle zu tun. Außerdem 
soll der Generalsekretär neben dem übli
chen Bericht für die nächste Tagung der 
Generalversammlung (Herbst 1973), die 
sich des Themas wieder annehmen wird, 
über die zwischenzeitliche Fortentwicklung 
in dieser Frage baldmöglichst eine Über
sicht zusammenstellen über die bereits 
geltenden völkerrechtlichen Bestimmungen, 
in denen die Anwendung von bestimmten 
Waffen entweder verboten oder einge
schränkt wird. 
III. Zum Schutz von Journalisten, die un
ter Gefährdung ihrem Beruf in Gebieten 
nachgehen, in denen gekämpft wird, hat 
die Generalversammlung schon vor länge
rer Zeit den Entwurf einer Konvention ver
anlaßt (s. VN 2/72 S . 67 und 3/72 S . 105), der 
inzwischen um technische Schlußbestim
mungen vermehrt und auf 21 Artikel ange
wachsen ist. 
Diese spezielle Frage des vermehrten 
Schutzes der Menschenrechte im Kon
fliktsfall wird im dritten Hauptausschuß be
handelt, der für soziale, humanitäre und 
kulturelle Fragen zuständig ist. Hier sind 
die Meinungen über Opportunität und Form 
des geplanten internationalen Instruments 
geteilt. Die Staaten der Dritten Welt wün
schen der beschleunigten Entwicklung des 
humanitären Völkerrechts für solche Kon
flikte den Vorzug zu geben, in denen ge
gen Kolonialismus, Rassismus und Fremd
besatzung gekämpft wird. Staatenvertre
ter, die an der Durchsetzbarkeit einer Kon
vention zum Schutz von Konfliktsberichter
stattern zweifeln, halten eine (rechtlich 
schwächere) Deklaration oder auch nur 
eine Entschließung der Generalversamm
lung für angemessener und letztlich für 
dienlicher. 
IV. Die Schwierigkeit liegt darin daß bei 
allen vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen 
(die zudem erst einmal als solche realistisch 
sein müssen) auch die Hoheit und Sicher
heit des betroffenen Staates ausreichend 
gewährleistet bleiben muß (Nichteinmi
schungsgebot). Hinzu kommen die Notwen
digkeit, den Begriff >Journalist< im Sinne 
der Konvention nicht unzumutbar weit zu 
fassen, und die Frage, ob bei »bewaffneten 
Auseinandersetzungen« nicht-internationa
len Charakters die Konvention ebenfalls gel
ten soll. Ebenfalls problematisch sind die 
Stellung und Kompetenzen des von der 
Konvention vorgesehenen Gremiums, einer 
internationalen Journalistenkammer, und 
die Modalitäten bei der Ausstellung des 

geplanten internationalen Journalistenaus
weises. 
V. Die Legaldefinition des Begriffs >Jour-
nalist< im Entwurf umschließt sowohl re
daktionelles wie technisches Personal; der 
Journalismus hat bei dieser Personen
gruppe für gewöhnlich die Haupterwerbs
tätigkeit zu se in; in Ländern, wo durch Ge
setz, Rechtsverordnung oder Verwaltungs
praxis ein besonderer Journalistenstatus 
vergeben wird, müssen die Betreffenden 
Inhaber dieses Status sein, um als J o u r 
nal is ten im Sinne des Konventionsent
wurfs anerkannt zu werden. Unter »bewaff
neter Auseinandersetzung« kann auch ein 
nichtinternationaler Konflikt verstanden 
werden, wenn sich die Vorschriften der 
Genfer Konventionen vom 12. August 1949 
auf ihn anwenden lassen. Die Bestimmun
gen der Konvention sollen nur gelten, 
wenn es um die »Erfüllung gefährlicher be
ruflicher Aufgaben« der Journalisten am 
Orte solcher bewaffneter Auseinanderset
zungen geht. Die Aufgaben können in je
der Art der Beschaffung von Informationen, 
Bild- und Filmmaterial, Bandaufnahmen 
u. ä. und in ihrer Verbreitung durch Mas
senmedien bestehen. 
VI. Als Organ vorgeschlagen ist eine neun
köpfige internationale Journalistenkammer, 
die sich paritätisch aus den verschiedenen 
Weltregionen und ausbalanciert zwischen 
Vertretern der verschiedenen Massenme
dien zusammensetzen soll. Die Kammer 
soll sich hauptsächlich um Vorschriften für 
Vergabe und Gestaltung eines internatio
nalen Journalistenausweises sowie die 
zentrale Registrierung aller seiner Inha
ber kümmern und die Mitgliedstaaten der 
Konvention darüber informieren, welches 
internationale Abzeichen zum Schutz der 
Journalisten im Konfliktgebiet gelten soll 
(wie das Rot-Kreuz-Abzeichen für Sanitäts
personal). Für beides entwickelt der Ent
wurf selbst schon detaillierte Vorstellun
gen: so sollen sich die Ausweise von Zei-
tungs- und von Radio- und TV-Journalisten 
in der Farbe unterscheiden; als interna
tionales Schutzabzeichen wird ein schwar
zes >P< (für Presse) auf kreisrundem gold
farbenem Grund vorgeschrieben. Die Ab
zeichen sollen am linken Oberarm in Form 
einer Armbinde getragen werden. 
VII. Die so ausgewiesenen Journalisten 
sollen, soweit für ihre beruflichen Aufga
ben nötig, von den Staaten, welche die 
Konvention annehmen, und nach Möglich
keit von allen an bewaffneten Konflikten 
auf ihrem Staatsgebiet beteiligten Parteien 
vor den Gefahren der Kämpfe geschützt, 
vor dem Betreten gefährlicher Gebiete ge
warnt und im Internierungsfalle als Zivi
listen behandelt werden. Fällt ein Kriegs
berichterstatter, wird er verwundet, ver
mißt oder gefangengenommen, so sind 
Heimatstaat, Redaktion und Anverwandte 
schnellstmöglich zu benachrichtigen bzw. 
entsprechende Informationen an die Öf
fentlichkeit zu bringen. Inhabern des Aus
weises ist der Zutritt zur Front im selben 
Ausmaß zu gewähren wie den eigenen 
Journalisten. Die Paß- und Aufenthaltsge
setze eines jeden Staates bleiben aber un
berührt von den durch die Konvention vor
gesehenen Privilegien. 

Beiträge 26, 27, 28, 29: Otto Borsbach; 30, 31, 32: 
Manfred Riedmair. 

170 Vereinte Nationen 5/73 



Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1973 (Fortsetzung) 

Konferenz 
für Handel und Entwicklung 
Die Mitgliedschaft setzt sich laut Be
schluß der Generalversammlung aus den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen und 
den folgenden Mitgliedern der Sonder
organisationen der Vereinten Nationen 
oder der Internationalen Atomenergie-
Organisation zusammen: 

Bangladesch 
Liechtenstein 
Monaco 
San Marino 
Schweiz 
Südkorea 
Südvietnam 
Vatikan 
Westsamoa 

Verwaltungsrat 
der Welthandelskonferenz (68) 

Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Belgien 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Dänemark 
Deutschland, BR 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 
Italien 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Libyen 
Madagascar 
Malaysia 
Mauritius 
Mexico 
Nepal 
Neuseeland 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 

Sowj etunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Verwaltungsrat des UN-Entwicklungsprogramms (48) 
Äthiopien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
Dänemark 
Deutschland, BR 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kuba 
Kuweit 
Libanon 
Libyen 
Malaysia 
Marokko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sambia 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Sudan 
Togo 
Trinidad und Tobago 
Türkei 
Uganda 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
Zentralafrikanische Republik 

Ausschuß 
f fir Entwicklungsplanung (24) 

Chedly Ayari, Tunesien 
Ester Borserup, Dänemark 
Guamanl Corea, Sri Lanka 
William G. Demas, 
Trinidad und Tobago 

Paul Kaya, Kongo 
U. M. Kirichenko, Sowjetunion 
Janos Kornai, Ungarn 
J. A. Lacarte, Uruguay 
John P. Lewis, Vereinigte Staaten 
Ian M. D. Little, Großbritannien 
J. H. Mensah, Ghana 
G. Reza Moghadam, Iran 
Philipp Ndegwa, Kenia 
Widjodo Nitlsastro, Indonesien 
Saburo Okita, Japan 
H. M. A. Onotiri, Nigeria 
Josef Pajestka, Polen 
Gulseppe Parenti, Italien 
K. N. Raj, Indien 
Jean Ripert, Frankreich 
Leopold! Sais, Mexiko 
Germänlco Saigado, Ecuador 
Jan Tinbergen, Niederlande 
l z. Z. unbesetzt 

Beratender Ausschuß für die Anwendung von Wissenschaft und Technik in der Entwicklung (24) 
Pierre V. Auger, Frankreich 
Bruce Billings, Vereinigte Staaten 
A. H. Buntung, Großbritannien 
Mourad Castel, Algerien 
Carlos Chagas, Brasilien 
Wilbert K. Chagula, Tansania 
Ricardo Diez-Hochleitner, Spanien 
Jermen M. Gvishiani, Sowjetunion 
Alexander Keynan, Israel 
Thorkll Krlstensen, Dänemark 
Sir Arthur Lewis, St. Lucia 
M. G. K. Menon, Indien 
Takashi Mukaibo, Japan 
Leonhard Mukendi, Zaire 
J. Noväk, Tschechoslowakei 
L. Rousseau, Kanada 
Frederick T. Sai, Ghana 
Abdus Salam, Pakistan 
Irimir Staicu, Rumänien 
Victor L. Urquidl, Mexiko 
Jose Velenzuela, Chile 
Nicola V. Videnov, Bulgarien 
Sir Ronald Walker, Australien 
Mohammed Yeganeh, Iran 

Ausschuß für Wissenschaft und Technik (54) 
Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Chile 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Malawi 
Mexiko 
Mongolei 
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Neuseeland 
Niederlande 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
6 z. Z. unbesetzt 

Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forschung (28) 
Jean M. L. Baillon, Frankreich 
T. T. B. Coh, Singapur 
Henning Friis, Dänemark 
Felipe Herrera, Chile 
John Holmes, Kanada 
N. Inozemtsev, Sowjetunion 
Josephat N. Karanja, Kenia 
Manfred Lachs, Polen 
Bradford Morse, 
UN-G-en.-Sekretariat 
Lusibu Nkanza, Zaire 
Gopalaswami Parthasarathi, 
Indien 
Manuel Perez-Guerrero, 
Venezuela 
H. W. Picker, Vereinigte Staaten 
Walter Rau, Deutschland, BR 
Najib Sadaka, Libanon 
Raymond Scheyen, Belgien 
Toshio Shishido, Japan 
Inga Thorson, Schweden 
Arsene Usher, Elfenbeinküste 
Brian Urquhart, 
UN-Gen.-Sekretariat 
Piero Vinci, Italien 
Kenneth Younger, Großbritannien 
2 z. Z. unbesetzt 
sowie von Amts wegen: 
UN-Generalsekretär 
Präsident der Generalversammlung 
Präsident des Wirtschafts- und 
Sozialrats 
Exekutiv-Direktor des UNITAR 

Ausschuß der Vereinten Nationen für Einheit und Wiederaufbau Koreas (7) 
Australien 
Niederlande 
Philippinen 
Thailand 
Türkei 
2 z. Z. unbesetzt 

Rat der Vereinten Nationen für Namibia (18) 
Ägypten 
Burundi 
Chile 
China 
Guyana 

Indien 
Indonesien 
Jugoslawien 
Kolumbien 
Liberia 
Mexiko 
Nigeria 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sambia 
Sowjetunion 
Türkei 

Sonderausschuß für Apartheid (18) 
Algerien 
Ghana 
Guinea 
Haiti 
Indien 
Malaysia 
Nepal 
Nigeria 
Peru 
Philippinen 
Somalia 
Sudan 
Syrien 
Trinidad und Tobago 
Ukraine 
Ungarn 
2 z. Z. unbesetzt 

Ausschuß für die Beseitigung rassischer Diskriminierung (18) 
Mahmoud Aboul-Nasr, Ägypten 
Marc Ancel, Frankreich 
Naste Dimo Calovski, Jugoslawien 
Rajashwar Dayal, Indien 
S. K. Dehlavi, Pakistan 
A. A. Haastrup, Nigeria 
Jose D. Ingles, Philippinen 
Ronald St. John Macdonald, 
Kanada 
Herbert Narchant, 
Großbritannien 
Gonzalo Ortiz Matin, Costa Rica 
Mrs. Doris Owusu-Addo, Ghana 
Karl Josef Partsch, 
Deutschland, BR 
Fayez A. Sayegh, Kuweit 
Sebastian Soler, Argentinien 
S. T. M. Sukati, Swasiland 
Vasily Safronchuk, Sowjetunion 
Jan Tomko, Tschechoslowakei 
Luis Valencia-Rodriguez, 
Ecuador 

Völkerrechtskommission (25) 
Roberto Ago, Italien 
Milan Bartos, Jugoslawien 
Mohammed Bedjaoul, Algerien 
Suat Bilge, Türkei 
Juan Jose Calle y Calle, Peru 
Jorge Castaneda, Mexiko 
Abdullah El-Erian, Ägypten 
Taslim Olawale Elias, Nigeria 
Edvard Hambro, Norwegen 
Richard D. Kearney, 
Vereinigte Staaten 
Alfredo Martinez Moreno, 
El Salvador 
C. W. Pinto, Sri Lanka 
R. Q. Quentin-Baxter, 
Neuseeland 
Alfred Ramangasasoavina, 
Madagaskar 
Paul Reuter, Frankreich 

Zenon Rossides, Zypern 
Jose Sette Camara, Brasilien 
Abdul Hakim Tabibi, Afghanistan 
Arnold J. P. Tammes, 
Niederlande 
Doudou Thiam, Senegal 
Senjin Tsuruoka, Japan 
Nikolai Ushakov, Sowjetunion 
Endre Ustor, Ungarn 
Francis Vallat, Großbritannien 
Mustafa Kamil Yasseen, Irak 

Beratender Ausschuß der Vereinten Nationen zur Förderung des Völkerrechts (13) 
Barbados 
Belgien 
El Salvador 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Irak 
Mall 
Sowjetunion 
Tansania 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Kommission 
für Internationales Handelsrecht (29) 

Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Chile 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Iran 
Japan 
Kenia 
Mexiko 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Rumänien 
Singapur 
Sowj etunion 
Spanien 
Syrien 
Tansania 
Tunesien 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Ausschuß für Beziehungen 
zu dem Gastland (15) 

Argentinien 
Bulgarien 
China 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Großbritannien 
Guyana 
Irak 
Kanada 
Mali 
Sowj etunion 
Spanien 
Tansania 
Vereinigte Staaten 
Zypern 
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United Nations Publications 
New York / Geneva 

FOR 25 YEARS 

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

Statistical Yearbook, 1971 
Comprehensive col lect ion of internat ional stat ist ics relat ing to : popu la t ion ; manpower ; pro
duc t ion ; const ruc t ion ; energy; t rade; communica t ions ; consumpt ion ; balance of payments; 
wages and pr ices; national accounts ; f inance; internat ional capital f low; heal th ; hous ing; 
educat ion and mass communicat ions. 

U.S. $ 24,00 

Demographic Yearbook, 1970 
Internat ional demographic survey of stat ist ics for over 250 countr ies and terr i tor ies on 
populat ion t rends; marr iages, d ivorces, births, deaths and expectat ion of life. Publ ished since 
1949. Bi l ingual (Engl ish/French). New edit ion in preparat ion. 

C lo thbound U.S. $ 22,00, paperbound U.S. $ 15,00 

Yearbook of International Trade Statistics, 1989 
A compi la t ion of nat ional tables showing annual f igures for several years for over 132 
countr ies, and summaries of trade by large commodi ty classes and by pr inc ipal regions and 
countr ies. 

U.S. $ 14,50 

Everyman's United Nations 
A complete handbook of the activi t ies and evolut ion of the United Nations and its related 
agencies, this book const i tutes the basic history of the Organizat ion. 

C lo thbound U.S. $ 6,00, paperbound U.S. $ 2,50 

United Nations Monthly Chronicle 
Designed for everyone learning or teaching about the United Nations, every issue of the 
CHRONICLE contains a complete record of the month, descr ib ing the proceedings, dec i 
sions and resolut ions of the main UN organs and commit tees, art ic les by dist inguished 
contr ibutors, a picture sect ion and notes of the month. 
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