
Der vierte Nahost-Krieg in den Vereinten Nationen 
i 

Ein abschließendes Urteil über die Rolle der Vereinten Na
tionen bei den Bemühungen um die Beendigung des vierten 
Nahost-Krieges und die Liquidierung seiner Folgen ist heute 
noch nicht möglich. Aber es lassen sich bereits einige vorläu
fige Bemerkungen über das jüngste Engagement der Welt
organisation im Nahen Osten machen. Bei der Eindämmung 
des Konflikts haben die Vereinten Nationen den ihnen vom 
amerikanischen Außenminister Kissinger zugespielten Ball 
aufgegriffen und erfolgreich ins Ziel weitergetragen. Bei der 
Fortentwicklung des von Kissinger gestarteten Vorstoßes zur 
Waffenruhe hat die Organisation wichtige psychologische und 
politische Funktionen wahrgenommen. Aber ehe sich die Ver
einten Nationen zu einer positiven Aktion aufrafften, mußten 
sie noch einmal jene beschämende und erniedrigende Phase 
der Untätigkeit durchlaufen, die dem Sicherheitsrat immer 
dann aufgezwungen wird, wenn sich die vetoberechtigten 
Großmächte nicht einigen können oder wenn eine Sperrmino
rität einen Beschluß verhindert . 
Das schließlich im großen und ganzen recht erfolgreiche En
gagement der VN im Nahen Osten rechtfertigt den Schluß, 
daß die Weltorganisation auf dem Sektor der internationalen 
Friedenssicherung nach wie vor funktionsfähig ist, wenn die 
Großmächte am gleichen Strang ziehen und den Vereinten 
Nationen Spielraum für die Entfaltung einer multinationalen 
Aktion lassen. Während beim indisch-pakistanischen Krieg 
im Dezember 1971 ein sowjetisch-chinesischer Gegensatz den 
Sicherheitsrat aktionsunfähig machte, zeigte sich in dieser 
jüngsten Situation, daß die Großmächte und die Vereinten 
Nationen aufeinander angewiesen waren. Die Interessen
gleichheit Moskaus und Washingtons schuf die Basis der Ver
ständigung zwischen den Großmächten, auf der sich die Fr ie 
dens-Intervention der Vereinten Nationen aufbauen konnte. 
Die USA und die Sowjetunion benötigten ihrerseits aus op
tischen und psychologischen Gründen das Plazet der Welt
organisation für die in Moskau vereinbarte Formel für einen 
Feuereinstellungsappell an die Konfliktparteien. Als ein bila
teraler Spruch der beiden Supermächte hätte dieser Appell 
wie ein >Diktat< der Großmächte ausgesehen, aber in Gestalt 
der einstimmig vom Sicherheitsrat angenommenen Resolu
tion 338 (s. S. 206) wirkte die Moskauer Vereinbarung wie ein 
einstimmiger Appell der Weltmeinung an die Konfliktstaaten, 
dem man sich nur schwer hätte entziehen können. 
In der nächsten Phase der an Dramatik reichen Entwicklung 
war es dem Einfluß der nichtständigen Ratsmitglieder zu dan
ken, daß die Gefahr einer unmit telbaren sowjetisch-ameri
kanischen Konfrontation abgewehrt wurde. Der weitere Lauf 
der Dinge bestätigte die These von Generalsekretär Kur t 
Waldheim, daß die bilaterale Diplomatie der Großmächte und 
die multilaterale Diplomatie der in der Weltorganisation agie
renden kleineren Staaten sich nicht ausschließen, sondern 
einander ergänzen können. Als nämlich die bilateralen Bemü
hungen der Großmächte in einer Sackgasse festgefahren 
waren, zeigten die kleineren Staaten den Ausweg ins Freie. 
So wurde, wie Waldheim kürzlich in einem amerikanischen 
Presse-Interview sagte, die schwerste Friedensbedrohung seit 
der Kuba-Krise abgewendet. 
Die jüngste Phase im Nahost-Konflikt hat schließlich auch die 
Fähigkeit des VN-Sekretariats gezeigt, ohne viel bürokrati
schen Leerlauf und sozusagen aus dem Stand eine inter
nationale Friedenstruppe aufzustellen und in Marsch zu 
setzen, deren fachliche Eignung und politische Neutralität 
über jeden Zweifel erhaben sind. Der Begriff der Präsenz 
der Vereinten Nationen ist auf diese Weise im Nahen Osten 
wieder sichtbare Wirklichkeit geworden. Die Blauhelme aus 
elf Nationen erfüllen wichtige moralische und psychologische 

Funktionen, die dem Ansehen der Vereinten Nationen ganz 
allgemein nutzen dürften. In der Chefetage des Glashauses 
am East River, wo man jetzt den Anspruch auf aktive Mit
wirkung der VN bei der geplanten Nahost-Friedenskonferenz 
stellt, hofft man, daß diese recht positive Zwischenbilanz des 
Friedensengagements der VN zu einer Revision des negativen 
Urteils über den Nutzen der Weltorganisation, zu dem breite 
Schichten der Weltöffentlichkeit in den letzten Jahren ge
kommen sind, beiträgt. 

II 
Nach einer lebhaften Debatte über die Gültigkeit der Akkre
ditierung Südafrikas in der Generalversammlung hat ten sich 
viele Delegierte am Abend des 5. Oktober für ein, wie sie 
glaubten, ruhiges Wochenende in die Landhäuser der Villen
vororte von Long Island und Westchester zurückgezogen. Als 
am Vormittag des nächsten Tages im Nahen Osten der Waf
fenlärm losbrach, kam dieser neue Nahost-Krieg auch für die 
Vereinten Nationen unerwartet . Der Kriegsausbruch traf die 
Organisation in mancher Hinsicht unvorbereitet. Viele Dele
gierte und Beobachter hatten die ständigen ägyptischen War
nungen von der Unvermeidbarkeit eines neuen Krieges nicht 
ernst genommen. Noch klangen den Mitgliedern des Sicher
heitsrates die pathetischen Schlußworte im Ohr, mit denen 
der damalige ägyptische Außenminister Mohammed Hassan 
el-Seijat einen neuen Waffengang als zwangsläufige Folge 
der weiteren israelischen Rückzugsverweigerung angekündigt 
hatte, aber gerade das wohl eine Nuance zu stark aufgetra
gene Pathos hat te diesen Warnungen einen fast theatralischen 
Akzent verliehen. 
Allzuoft war in der gerade auslaufenden Generaldebatte der 
Generalversammlung auf den schwelenden Nahost-Konflikt 
als letzte Gewitterfront im Schönwetterklima der Detente 
hingewiesen worden, so daß solche Kassandrarufe in ihrer 
ständigen Wiederkehr schließlich zu rhetorischen Klischees 
verkümmern mußten. In der Substanz hat te die Generalde
batte keinerlei Annäherung der Standpunkte gebracht. Israels 
Außenminister Abba Eban hatte, wie stets in den letzten J a h 
ren, für direkte Verhandlungen plädiert. Er hat te in seiner 
Rede den wirtschaftlichen Zusammenschluß Westeuropas, 
der bei klar abgegrenzter staatlicher Souveränität allen Pa r t 
nerstaaten ein hohes Maß an wirtschaftlicher und sozialer 
Angleichung ermögliche, als Idealmodell für die politische Zu
kunft des Nahen Ostens hingestellt. Mit der Rückzugsfrage 
hatte sich Eban kaum beschäftigt, dafür aber hatte er — mit 
Blickwendung nach Jordanien — die Vision eines neuen a ra 
bischen Staatswesens, das zur Heimat der Palästina-Araber 
werden könnte, aufgezeigt. 
Der ägyptische Außenminister hat te sich auf eine Schluß
position der Rednerliste für die Generaldebatte setzen lassen; 
er hat te sich erst für den 10. Oktober zu Wort gemeldet. Die 
Generaldebatte hat te bei vielen Beobachtern den Eindruck 
hinterlassen, daß — solange die politische Landschaft im 
Nahen Osten in ihrer Erstarrung verharre — nicht viel Neues 
zu sagen sei und daß es wohl am besten sei, wenn man das 
Thema Nahost unerledigt auf die Tagesordnung des nächsten 
Jahres überschreiben würde. Bei Abschluß der Generalde
batte und unmittelbar vor Ausbruch der Kämpfe zwischen 
Ägypten und Israel zeigte das politische Nahost-Barometer 
in den Vereinten Nationen zwar die gewohnten chronischen 
Spannungen an, aber nichts deutete auf die bevorstehenden 
Ereignisse hin. 

III 
Bei Beginn des Sechstage-Krieges im Jun i 1967 hat ten sich 
die Mitglieder des Sicherheitsrates, durch die Alarmmeldun-
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gen schon im Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen, sofort 
zu dringenden Konsultationen zusammengefunden. Aber bei 
Ausbruch des >Yom Kippur-Krieges< am 6. Oktober kam der 
Konsultationsmechanismus der Vereinten Nationen nur 
schleppend in Gang. Gerade wegen der zufälligen Anwesen
heit der Außenminister Ägyptens, Israels und der USA in 
New York hätten gute Voraussetzungen für ein schnelles 
Krisenmanagement auf höchster diplomatischer Ebene b e 
standen. Der amerikanische Außenminister Kissinger knüpfte 
zwar, ehe er am frühen Nachmittag vorzeitig nach Washing
ton zurückflog, in seiner Hotelsuite im Waldorf-Astoria die 
ersten diplomatischen Krisen-Kontakte. Er wollte den mäßi
genden Einfluß der arabischen Monarchen Hussein und Feisal 
mobilisieren. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt standen 
Kissinger und Waldheim miteinander telefonisch in Verbin
dung. Der Präsident des Sicherheitsrates für Oktober, der 
australische Delegierte Sir Laurence Mclntyre, prüfte die Vor
aussetzungen für die Einberufung des Fünfzehn-Staatengre
miums. Die Chancen, das für die Wahrung von Frieden und 
Sicherheit zuständige Hauptorgan der Vereinten Nationen 
schnell mi t dem Krieg im Nahen Osten zu befassen, standen 
denkbar schlecht. 
Der ägyptische Außenminister Seijat verschanzte sich in der 
ägyptischen Mission, deren Hausfront von militanten jüdi
schen Demonstranten mit Flaschen, Steinen und Tomaten 
beworfen wurde. In seiner Festung beriet der Ägypter mit 
den arabischen Brüdern und den Bundesgenossen aus dem 
Lager der Blockfreien die Lage. Da Ägypten und Syrien nach 
Ansicht von mindestens zehn der fünfzehn Ratsmitglieder 
mit dem Versuch, ihr Territorium von der Fremdherrschaft 
eines >Aggressors< zu befreien, einen rechtmäßigen Akt er 
laubter Notwehr< unternahmen, wollten weder die acht block
freien Ratsmitglieder noch die Sowjetunion und China den 
Arabern in den Arm fallen. Die arabischen Staaten waren im 
Anfangsstadium dieses Krieges gegenüber Israel militärisch 
in der Offensive und wollten sich, solange der militärische 
Vorteil auf ihrer Seite war, durch einen Feuereinstellungs
beschluß des Sicherheitsrates nicht die Hände binden las
sen. 

Noch weniger schien Israel an einer Aktion des Sicherheits
rates interessiert. Außenminister Abba Eban und sein stän
diger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Yosef Tekoah, 
hat ten in den letzten Jahren stets erklärt, sie erwarteten vom 
>araberfreundlich< eingestellten Sicherheitsrat weder Gerech
tigkeit noch ein unparteiisches Urteil. Stat t vor den Sicher
heitsrat zu gehen, fand Abba Eban auf einer Pressekonferenz 
hinter den elektronisch gesicherten Stahltüren des israeli
schen Generalkonsulats bittere Worte der Enttäuschung über 
die Einstellung der Vereinten Nationen: Noch nie habe sich 
die Weltorganisation einem Angreifer Israels in den Weg 
gestellt. 

IV 
Nach einem weiteren Tag hektischen, aber nutzlosen diplo
matischen Leerlaufs und lähmender Ungewißheit ergriff 
USA-Botschafter John A. Scali am Abend des 7. Oktober die 
Initiative und beantragte im Auftrag von Präsident Nixon 
die dringende Einberufung des Sicherheitsrates zur Erörte
rung der Lage im Nahen Osten. Die erste Ratssitzung wurde 
für den Nachmittag des folgenden Tages einberufen. Zuvor 
jedoch t ra ten am Vormittag des 8. Oktober die Außenminister 
Seijat (Ägypten), Eban (Israel) und der stellvertretende syr i 
sche Außenminister Mohammed Zakaria Ismail als Ankläger 
vor das Forum der Generalversammlung. Eban unterstrich 
die »Heimtücke«, mit der die Araber an Yom Kippur einen 
Augenblick physischer Verwundbarkei t Israels ausgenutzt 
hätten, die beiden arabischen Sprecher legten den Ton auf 
den Selbstverteidigungscharakter der Aktion. 
Im Sicherheitsrat, der in den frühen Abendstunden verspätet 
seine Beratungen eröffnete, legte der USA-Delegierte Scali 
einen Dreipunkteplan vor, der praktisch die Wiederherstel
lung des Zustandes vor Ausbruch der Kämpfe vorsah: Ein
stellung des Feuers, Rückkehr auf die Ausgangspositionen 
und unangetastete Erhal tung der anerkannten Grundsätze 
und Instrumente für eine Regelung des Nahost-Konflikts. In 
der unklaren und in diesem Zeitpunkt für die arabischen 
Truppen noch keineswegs ungünstigen militärischen Situa
tion wurden die beiden ersten Vorschläge Scalis von der 

Auch wenn zur Zeit im Nahen Osten kein Krieg stattfindet und sich in Genf die Hauptkontrahenten an Tischen gegenübersitzen, so ist allen Erwartungen zum Trotz nicht abzusehen, wie eine Einigung zustande kommen soll. Die Araber bestehen darauf, daß sich die Israelis aus den von diesen im Sechs-Tage-Krieg eroberten Gebieten, einschließlich der Altstadt von Jerusalem, zurückziehen und das Problem der Palästinenser lösen; die Israelis sind allenfalls bereit, einen Teil der Gebiete zurückzugeben und auch das nur für Gegenleistungen. Ob die berühmte, ausgleichende Resolution des Sicherheitsrats 242 vom 22. November 1967 erfüllt werden wird? Wenn nicht, wird es weitere Nahost-Kriege mit allen Gefahren für den Weltfrleden geben. (Siehe S. 202 ff.) 
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Mehrheit der fünfzehn Ratsmitglieder als unrealistisch emp
funden: nach Ansicht Chinas war die Forderung nach frei
williger Rückgabe des befreiten Territoriums eine lächerliche 
Zumutung. 
Die sich in den Korridoren der Vereinten Nationen wie ein 
Lauffeuer verbreitende Nachricht über einen israelischen 
Luftangriff auf Damaskus, bei dem es schwere Schäden an 
Zivileinrichtungen und Opfer unter der Zivilbevölkerung 
gegeben habe, verwandelte am 10. Oktober die bis dahin noch 
leidlich sachliche Verhandlungsatmosphäre im Ratssaal. Die 
ersten Meldungen, die sich später als übertrieben erwiesen, 
brachten die gegen Israel aufgespeicherten Ressentiments zur 
Entladung und machten zumindest vorübergehend den Sit
zungssaal zu einem erregten Tribunal. Besonders der sowje
tische Chefdelegierte Jakob Malik entfachte mit seiner hefti
gen Reaktion auf die gemeldete — und später dementierte — 
Nachricht vom Tode von 30 Mitarbeitern des sowjetischen 
Kulturinsti tuts in Damaskus die Emotionen. Als sich Tekoah 
anschickte, dem sowjetischen Diplomaten sein Bedauern aus

zusprechen, weigerte sich Malik, die Entschuldigungen der 
»Vertreter der Mörder und internationalen Gangster« entge
genzunehmen und verließ mit hochrotem Kopf demonstrativ 
den Saal. 

V 
In diesem Stadium der Aktionsunwilligkeit des Sicherheits
rates stand dem militärischen Bewegungskrieg im Nahen 
Osten der diplomatische Schützengrabenkrieg in den Verein
ten Nationen gegenüber. Außerhalb des Sicherheitsrates ver
einigten sich die blockfreien Staaten zu einer proarabischen 
Solidaritätsaktion; sie verurteilten die »blindlings« vorgenom-
nenen israelischen Luftangriffe auf nichtmilitärische Ziele 
und forderten erneut den vollständigen Rückzug auf die Vor
kriegsgrenzen von 1967 als unerläßliche Voraussetzung jeder 
Friedensregelung im Nahen Osten. Der Sicherheitsrat selbst 
war in diesen Tagen mehr Propagandabühne und Resonanz
boden für die arabischen Anklagen gegen angebliche Kriegs
greuel Israels als ein Schlichtungsorgan. Am halbrunden Rats
tisch trafen sich die Vertreter der Sowjetunion und Israels 
auf der denkbar niedrigsten Ebene der Polemik, als sie die 
politischen Gegenwartsvorgänge im Nahen Osten mit den Un
rechtstaten der nationalsozialistischen Machthaber im Zweiten 
Weltkrieg auf eine Stufe stellten. 
Angesichts dieses beschämenden und niveaulosen Theaters 
veröffentlichte die New York Times einen traurig gestimmten 
Leitartikel, der wohl die bitterste Krit ik an den Vereinten 
Nationen enthält, die in letzter Zeit gedruckt worden ist: Der 
Sicherheitsrat vollziehe mit seiner hinhaltenden Gleichgültig

keit gegenüber den Kriegsereignissen im Nahen Osten eine 
zynische Umkehrung des berühmten Satzes von Clausewitz: 
Wenn Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln 
sei, dann sei die im Sicherheitsrat zutage getretene Gefühl
losigkeit eine Erniedrigung der Diplomatie zu einem Ins t ru
ment für die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. 
Der Arbeitsstab des Generalsekretärs reagierte mit tiefer Be
sorgnis auf diese und ähnliche Unmutsäußerungen, von denen 
anzunehmen war, daß sie die Volksmeinung in der westlichen 
Welt widerspiegelten. In dieser Situation wollte sich Wald
heim offenbar nicht dem Vorwurf aussetzen, er habe aus 
politischer Berechnung oder diplomatischen Erwägungen ge
schwiegen. Waldheim richtete am 11. Oktober einen Aufruf 
an die Kriegsgegner. Dieser Aufruf wurde in den westlichen 
Hauptstädten stark beachtet; aber er blieb wirkungslos. Der 
Aufruf beschränkte sich auf einen Appell an die Regierungen 
der Konfliktparteien, die Kämpfe einzustellen, weiteres Blut
vergießen zu vermeiden und »diesen tragischen Konflikt« zum 
Ausgangspunkt für neue Lösungsversuche zu machen. Der 
bewußte Verzicht Waldheims auf politische oder militärische 
Einzelvorschläge hebt den klar humanitären und unpolit i
schen Charakter des Appells umso deutlicher hervor. 

VI 
Als schon fast jedermann von der Handlungsunfähigkeit des 
Sicherheitsrates überzeugt schien, kam für fast alle Delegierte 
unerwarte t der Durchbruch zur konstruktiven Aktion. Die 
Moskauer Vereinbarungen Kissingers für ein bipolar von den 
beiden Großmächten USA und Sowjetunion angeregtes Un
ternehmen brachten die Wende zur Tat. Beide Ratsmitglieder 
brachten einen Entwurf für eine Aufforderung zur Waffen
ruhe ein und steuerten gradlinig, unbeirr t durch das anfäng
liche Mißfallen auf seifen der blockfreien Ratsmitglieder, auf 
die Verabschiedung der ersten Feuereinstellungs-Resolution 
(Res. 338; s. S. 206) hin. Der Rat war auf Antrag Scalis und 
Maliks so eilends und für viele überraschend für den Sonntag
abend (21. Oktober) einberufen worden, daß sich Delegierte 
und Beobachter in teilweise recht ungewöhnlicher Aufma
chung — im Freizeitdress, im Abendanzug, im Rollkragen
pullover — im Ratssaal einfanden. 
Scali und Malik legten den dreizehn anderen Ratsmitgliedern 
ihren Antrag vor, der eine Waffenruhe sofort, spätestens aber 
binnen zwölf Stunden nach Annahme der Resolution, auf der 
Grundlage des derzeitigen Frontverlaufs vorsah. Der Antrag 
forderte ferner die unverzügliche Einleitung von Verhand
lungen unter »entsprechendem Patronat« (under appropriate 
auspices) über einen gerechten und dauerhaften Frieden. 
Nach kurzer Debatte wurde der Entwurf des Feuereinstel
lungs-Appells mit 14 Stimmen angenommen. China nahm an 
der Abstimmung nicht teil. 
Die neue Resolution beendet nicht den alten Streit um die 
Interpretation der Resolution 242; sie pflanzt die Auslegungs
schwierigkeiten fort und fügt, wie es zunächst schien, noch 
eine weitere Unklarheit hinzu: Niemand konnte voraussagen, 
wie die Regierung Ägyptens, die stets Friedensgespräche mit 
Israel vom israelischen Truppenrückzug oder wenigstens e i 
nem Bekenntnis zum Totalrückzug abhängig gemacht hat, auf 
die Aufforderung nach einem bedingungslosen und sofortigen 
Verhandlungsbeginn reagieren würde. 
Der in Moskau vereinbarte Resolutionstext verdankt seine 
Entstehung weniger der Mitwirkung von Nahost-Experten als 
der Besorgnis der beiden Großmächte, ihre Detente könnte 
den Belastungen durch den Nahost-Krieg auf die Dauer nicht 
gewachsen sein. Als ein solches Produkt des amerikanisch
sowjetischen Interessenausgleichs wurde der Antrag im Si
cherheitsrat auch aufgefaßt. Die blockfreien Staaten, die vor 
der von Malik und Scali ohne Aufschub herbeigeführten Ab
stimmung kaum Gelegenheit hatten, sich mit den arabischen 
Delegierten zu verständigen oder von ihren Regierungen In-

Bei der Ausführung eines Plans ist nichts wesentlicher, 
als daß die ständige, hartnäckige Antipathie gegen ein
zelne Nationen und die leidenschaftliche Neigung zu 
andern ausgeschlossen sein muß und daß statt dessen 
gerechte und freundliche Gefühle gegen alle kultiviert 
werden müssen. Die Nation, die einer anderen gegen
über einem gewohnheitsmäßigen Haß oder einer ge
wohnheitsmäßigen Vorliebe nachgibt, ist in gewissem 
Grade Sklave. Sie ist Sklave ihrer Animosität oder ihrer 
Zuneigung, die beide genügen, sie vom rechten Wege 
ihrer Pflichten und ihrer Interessen abzubringen . . . 
Oft ist der Frieden von Nationen das Opfer gewesen. 

ALBERT C. WEDEMEYER 
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struktionen einzuholen, zeigten mehr oder weniger deutlich 
ihren Verdruß über die Weise, wie sie »zur Abstimmung zi
tiert«, von den Großen »überrumpelt« und vor »vollendete 
Tatsachen« gestellt wurden. Leise grollend ließ der indische 
Delegierte Samer Sen seinen Tadel anklingen, um sich dann 
mit müder Resignation in das scheinbar Unvermeidliche zu 
fügen. Nur der Chinese Huang Hua zeigte offen seine Ab
scheu über das, was er als ein konspiratives Spiel der Groß
mächte hinter den Kulissen und hinter dem Rücken der klei
neren Staaten ansah. 

VII 
Im weiteren Verlauf der Bemühungen um eine Entschärfung 
des Nahost-Konflikts ist es den übrigen Ratsmitgliedern — 
insbesondere der Gruppe der acht blockfreien Staaten — ge
lungen, sich aktiv einzuschalten, Eigeninitiative zu entfalten 
und der sowjetisch-amerikanischen Zweiervereinbarung den 
Makel eines bilateralen Machtworts der beiden Supermächte 
zu nehmen. Es war der ägyptische Vorschlag vom 24. Oktober, 
die USA und die Sowjetunion sollten zur Sicherung der Waf
fenruhe intervenieren und den Waffenstillstandsbeobachtern 
der Vereinten Nationen helfen, die Parteien auf die (inzwi
schen zum Vorteil Israels veränderten) Positionen vom 22. Ok
tober zurückzubringen, der die Gruppe der Blockfreien auf 
den Plan rief und den Gedanken an die Entsendung einer 
neutralen Friedenstruppe der Vereinten Nationen in den 
Nahen Osten hervorbrachte. Nachdem die Sowjetunion und 
die USA die ägyptische Aufforderung zur Intervention teils 
hinhaltend, teils vorläufig negativ beantwortet hatten, schlu
gen die acht blockfreien Mitglieder (Indien, Indonesien, Gui
nea, Jugoslawien, Sudan, Peru, Panama und Kenia) in der 
Nacht zum 25. Oktober formell vor, daß die Feuerpause durch 
eine internationale Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
gesichert werden sollte. Die USA machten ihre Zustimmung 
zu diesem Vorschlag von der Bedingung abhängig, daß die 
fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates (USA, Sowjet
union, Großbritannien, Frankreich und China) von der Aktion 
ausgeschlossen würden. Nach mehrmaligen Telefonaten mit 
Moskau akzeptierte Malik diese Bedingung. Mit 14 Stimmen 
— China nahm wieder nicht teil — beschloß der Rat am 25. 
Oktober (S/Res/340; s. S. 206) die Aufstellung der Friedens
truppe (UNEF) und gab Waldheim grünes Licht, eine Reihe 
von Sofortmaßnahmen zu treffen (Lösung von Vorauskom
mandos aus der Zypern-Truppe der VN und ihrer Entsen
dung nach Ägypten), damit die Aktion ohne Zeitverlust an
laufen könne. Waldheim übermittelte dem Sicherheitsrat ei
nen umfassenden Organisationsplan für die Aufstellung die
ser Friedenstruppe. 
Die neue UNEF wird von 7000 Mann aus elf Staaten gebildet. 
Sie steht »unter dem Kommando der Vereinten Nationen«, 
das dem Generalsekretär übertragen ist, ist aber gleichzeitig 
der »Autorität« des Sicherheitsrates unterstellt. Hinsichtlich 
der Kontroll- und Befehlsbefugnisse hat es den Anschein, daß 
der Sicherheitsrat die täglich anfallenden taktischen Einzel
entscheidungen weitgehend dem Generalsekretär überläßt, 
wobei Waldheim laufend über alle von ihm verfügten Maß
nahmen Bericht erstatten und nachträglich die Zustimmung 
des Rates einholen muß. 
Während der Generalsekretär in den prozeduralen Fragen 
der täglichen Arbeit weitgehend Handlungsfreiheit hat, ist 
der Sicherheitsrat das oberste Aufsichts- und Lenkungsorgan 
für UNEF. Der Rat best immt die politische Grundhaltung und 
die Zielsetzung des Unternehmens. Auch in allen Sachfragen, 
die die Struktur und die allgemeine Funktionsfähigkeit von 
UNEF betreffen, behält sich der Sicherheitsrat die Entschei
dung vor. So entschied der Rat selbst, welche Staaten einge
laden werden sollten, an der UNEF-Aktion teilzunehmen, 
und daß die von Waldheim auf 30 Millionen Dollar im halben 
J a h r bezifferten Kosten der Aktion aufzubringen seien. Das 
Finanzierungsschema wurde im fünften Hauptausschuß der 

Generalversammlung (Verwaltungs- und Haushaltsausschuß) 
vereinbart und am 11. Dezember vom Plenum beschlossen. 
Der Drei-Klassen-Finanzierungsmodus stellt einen Kompro
miß zwischen der Kollektivverantwortlichkeit und der Zah
lungsfähigkeit der Mitglieder einerseits und der besonderen 
Verantwortung der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats für die Erhal tung des Weltfriedens und der internat iona
len Sicherheit andererseits dar. Für die UNEF-Aktion wurden 
elf nichtpaktgebundene Staaten nach dem Prinzip des geo
graphischen Proporzes ausgewählt, das Warschaupakt-Mit
glied Polen und der NATO-Staat Kanada gehören der eigent
lichen Truppe nicht an, beide teilen sich die logistischen Auf
gaben der Versorgung, des Nachschubs und des Nachrichten
wesens. 

VIII 
Die neue UNEF knüpft als Institution an die Tradition der 
Blauhelme an, die von 1956 bis 1967 im Nahen Osten als Puf
ferzone zwischen Israel und Ägypten gelegen hatten. Der 
ägyptische Präsident Gamal Abdel-Nasser verlangte im Mai, 
wenige Wochen vor Ausbruch des Sechstage-Krieges, daß 
Generalsekretär U Thant die Truppe abberufe. U Thant be 
rief sich später immer wieder darauf, daß ihm der Stationie
rungsvertrag mit dem Gastland Ägypten keine andere Wahl 
gelassen hätte. 
Die Unterstellung der UNEF unter die politische Oberauf
sicht des Sicherheitsrates bedeutet, daß diese Truppe nicht 
ohne Zustimmung des Rates aufgelöst werden kann. Aber 
Auflösung der Truppe und Bestimmung ihres Standortes und 
Einsatzgebiets sind zweierlei Dinge. Wie sich der Sicherheits
ra t verhalten würde, wenn Ägypten eines Tages unter Hin
weis auf seine Souveränität kategorisch den Abzug der T rup
pe vom ägyptischen Staatsgebiet verlangen würde, kann n ie
mand voraussagen. 
Die unter dem Zwang schnellen Handels notwendig gewor
denen pragmatischen Maßnahmen bei der Aufstellung und 
Entsendung der Truppe geben den für Ausarbeitung theore
tischer Richtlinien zuständigen Gremien der Vereinten Na
tionen jetzt vielleicht Elementarunterricht aus der Praxis . 
Die Erfahrungen, die die Vereinten Nationen jetzt mit UNEF 
machen, bringen möglicherweise die festgefahrene Diskussion 
um die von der Charta nicht fixierten Grundsätze der p e a c e 
keeping operations< wieder in Schwung. 
So hat der Politische Sonderausschuß am 29. November per 
Akklamation einen Antrag angenommen, der >Ausschuß der 
33 < möge die Ausarbeitung verbindlicher Spielregeln für die 
Gestaltung von friedenswahrenden Operationen bis zum näch
sten J a h r fertigstellen, da die Umstände jetzt »günstig« für 
solche Bemühungen seien. 
Im Politischen Sonderausschuß traten westliche Sprecher für 
eine flexible Einstellung gegenüber dem ungeregelten Kom
plex der peacekeeping operations ein. Sie meinten, die Me
thode müsse sich im Einzelfall weitgehend nach den obwal
tenden zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten richten. Ver
treter des Ostblocks, die den Sicherheitsrat als entscheidende 
Kontrollinstanz sehen, sprachen sich dogmatischer aus. So 
warnte der Vertreter Polens vor negativen Beispielen aus der 
Vergangenheit, zu denen es gekommen sei, als gewisse Staa
ten im Widerspruch zur Charta in Friedensaktionen geeignete 
Instrumente für die Durchsetzung einseitiger politischer Ziele 
gesehen hätten. Demgegenüber meinte der Delegierte des klei
nen Himalaja-Fürstentums Nepal in Anspielung auf die P a r a 
lysierung des Sicherheitsrates während des Krieges auf dem 
indischen Subkontinent, die Charta gebe dem Sicherheitsrat 
die Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens. Aber 
die internationale Gemeinschaft sei Zeuge der Handlungsun
fähigkeit des Rates geworden, als er in Zeiten der Not wegen 
Uneinigkeit unter den ständigen Mitgliedern nicht hätte ein
greifen können. In solchen Fällen habe man sich an die Ge
neralversammlung wenden müssen. 
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