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Dag Hammarskjöld, der zweite Generalsekretär der Verein
ten Nationen, wurde einmal gefragt, was er als seine schwie
rigste Aufgabe ansähe. Eine sehr schwierige Aufgabe sei es, 
gab er zur Antwort, den politischen Wert der Weltorganisation 
sichtbar und weltweit verständlich zu machen. Was meinte der 
erfahrene Generalsekretär? Hammarskjöld wußte natürlich, 
daß die sogenannten nicht- oder unpolitischen Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen wie Entkolonisierung, Durchsetzung der 
Menschenrechte, Entwicklungshilfe, Weltraum- und Meeres
bodenprobleme, Umweltschutz und viele andere Gebiete in 
eingeschränkter Weise ebenfalls politische Bedeutung haben. 
Auch machen sie mehr als vier Fünftel aller Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen aus und beanspruchen im gleichen Ver
hältnis das Personal. Dennoch kann und soll nicht beiseite ge
schoben werden, daß es nach der Charta der Vereinten Natio
nen und ihren Zielen noch immer die herausragendste Auf
gabe der Weltorganisation ist, stets alle Anstrengungen zu 
machen, nichts unversucht zu lassen, um »künftige Geschlech
ter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu 
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit ge
bracht hat«. Diese vornehmste Aufgabe der Vereinten Natio
nen ist eine politische. Nun gilt die Kritik der Weltöffentlich
keit weitgehend dem >Versagen< oder doch wenigstens der 
nicht zu bestreitenden Unzulänglichkeit des politischen Wir
kens der Vereinten Nationen. Dennoch, und das ist wichtig zu 
erkennen, halten die Staaten, die ja als Mitglieder diese Welt
gemeinschaft darstellen, gerade auch aus politischen Gründen 
an ihr fest, häufig mit der Absicht, sie als Mittel (oder als ein 
Mittel) der Weltpolitik zu benutzen. Die Weltorganisation 
muß also doch irgendwo einen ausreichenden politischen Wert 
und Anteil an den Regelungen der Weltpolitik haben. Ham
marskjöld meinte aber noch etwas Besonderes. In politischen 
Angelegenheiten der Welt sind die Vereinten Nationen bis
weilen ausgeschlossen, etwa im Vietnam-Krieg (weil kein 
Staat den Konflikt vor die UNO bringen wollte), manchmal 
aber sind sie voll eingeschaltet wie im Korea-Krieg 1950/53, 
im Suez-Krieg 1956, im Kongo 1960/64, auf Zypern seit 1963. 
Hier hat sich die UNO an der Regelung der Streitfälle betei
ligt. Die politische Bewertung der UNO ergibt sich aus der 
Antwort auf die Frage, in welchem Umfang, in welchem Aus
maß hatte sie Anteil, welche Verdienste kommen ihr bei der 
Streitschlichtung zu? Würden diese Streitfälle nicht auch ohne 
die UNO geschlichtet worden sein? Im Suez-Krieg 1956 zöger
ten die Invasoren Frankreich, England und Israel, das Über
fallene Ägypten wieder zu räumen, wie es die Beschlüsse der 
Generalversammlung, von den USA und der Sowjetunion 
gemeinsam unterstützt, vorsahen. Da kam die Drohung 
Chruschtschows, Raketen einzusetzen, und die Frage ist be
rechtigt, ob diese Raketendrohung oder der sich verstärkende 
Druck der in der Generalversammlung vertretenen Weltge
meinschaft schließlich den Rückzug der Invasoren erzwang. 
Dem Anteil der Weltorganisation bei Lösungen von politi
schen Konflikten galt die sorgende Überlegung Hammar-
skjölds. Natürlich nicht, um der UNO um ihrer Selbstwillen 
Anerkennung zu verschaffen, sondern um der Weltöffentlich
keit die Nützlichkeit der Vereinten Nationen bei der Lösung 
von Konflikten aufzuzeigen, wo andere Mittel nicht den glei
chen Erfolg hätten erbringen können, was im Ergebnis zu 
einer Stärkung der UNO im Sinne einer besseren Friedens
wahrung führen müßte. — Der folgende Beitrag untersucht in 
diesem Sinne an fünf Fällen, ob und welchen Anteil die UNO 
an der Lösung von internationalen friedensbedrohenden 
Streitfällen haben kann. 

In der folgenden Untersuchung soll anhand von fünf Fal l 
studien der Frage nachgegangen werden, wie sich die Verein
ten Nationen seit ihrer Gründung bei wichtigen internatio
nalen Krisen verhalten haben, welches Ins t rumentar ium 
ihnen für die Konfliktbereinigung zu Gebote stand und wie 
die Organisation selbst und die beteiligten Mitgliedstaaten 
davon Gebrauch gemacht haben. Ein solcher Rückblick mag 
Aufschluß darüber geben, wo bisher die Grenzen eines Bei
trags der Weltorganisation zur Sicherheits- und Friedens
politik lagen, aber auch welche Erwartungen man bezüglich 
ihrer Funktionsfähigkeit in internationalen Konfliktsituatio
nen für die Zukunft hegen kann. 
Die Iran-Frage 1946 
Der Sicherheitsrat, der nach dem Willen der Gründer der 
Vereinten Nationen als wichtigstes Instrument zur Gewähr
leistung eines weltweiten kollektiven Sicherheitssystems die
nen sollte, wurde bereits in den ersten Tagen seines Bestehens 
zu einem Forum der Auseinandersetzung zwischen den Groß
mächten, die gemäß der VN-Charta die Hauptverantwortung 
für die Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit t r a 
gen. Wenige Monate nach Beendigung des Zweiten Weltkrie
ges bildeten die Debatten über die I ran-Frage einen frühen 
Markierungspunkt des Kalten Krieges, der während der näch
sten Jahre das bestimmende Element der Ost-West-Beziehun
gen bleiben sollte. 
Während des Zweiten Weltkrieges ha t ten Großbritannien, 
die USA und die Sowjetunion im I ran Truppen stationiert, die 
gemäß einer Vereinbarung vom Januar 1942 innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung der Kriegshandlungen abge
zogen werden sollten1. Doch als die USA im November 1945 
vorschlugen, die Evakuierung ausländischer Truppen auf den 
1. J anuar 1946 vorzuverlegen, wurde dies von Moskau abge
lehnt. Die UdSSR unterstützte vielmehr linksgerichtete Kräf
te, die in der nord-iranischen Provinz Aserbeidschan eine 
»autonome« Regierung errichteten, und verwehrte Truppen 
der Zentralregierung den Einmarsch in dieses Gebiet2. 
Der Vertreter des I ran legte am 19. J anua r 1946 dem Sicher
heitsrat die Beschwerde Teherans gegen die sowjetische Ein
mischung vor. Er erklärte die Bereitschaft seiner Regierung 
zur Fortführung bilateraler Verhandlungen mit der Sowjet
union, bestand aber darauf, daß die Streitfrage weiterhin auf 
der Tagesordnung des Sicherheitsrates verbleibe3. 
Die beiderseitigen Verhandlungen, die bald darauf mit Billi
gung des Sicherheitsrates aufgenommen wurden, brachten 
jedoch keine Lösung des Konflikts. Protestnoten der USA und 
Großbritanniens gegen das Verbleiben der sowjetischen Trup
pen an die Regierung der UdSSR blieben unbeantwortet4 . 
Nach der Ankündigung Washingtons, die Streitfrage von sich 
aus dem Sicherheitsrat vorzulegen, rief die iranische Regie
rung Mitte März erneut den Sicherheitsrat an5. Die Sowjet
union forderte jedoch die Absetzung der I ran-Frage von der 
Tagesordnung; sie wies darauf hin, daß der Abzug sowjeti
scher Truppen begonnen habe und Anfang Mai abgeschlossen 
sein würde. Mit einer Mehrheit von neun zu zwei Stimmen 
lehnte der Sicherheitsrat den Antrag des sowjetischen Ver t re
ters ab, worauf dieser ankündigte, daß er nicht mehr an der 
Debatte teilnehmen werde ' . Nach einer Aufforderung des 
Sicherheitsrates berichteten die Sowjetunion und der I ran 
über das Ergebnis ihrer bilateralen Verhandlungen und e r 
klärten am 4. April, daß Einigung über den Abzug der sowje
tischen Truppen, die Gründung einer gemeinsamen Erdöl-
Gesellschaft und den künftigen Status Aserbeidschans er 
zielt worden sei7. 
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Am 15. April ersuchte der I ran den Sicherheitsrat, die Frage 
von der Tagesordnung abzusetzen, was aber auf Betreiben 
der USA und Großbritanniens von der Mehrheit abgelehnt 
wurde. Daraufhin schaltete sich der Generalsekretär der VN, 
Lie, in die Debatte ein und sprach sich unter Hinweis auf die 
Forderung der direkt betroffenen Parteien für die Absetzung 
der I ran-Frage von des Tagesordnung aus8. 
Neun der elf Mitglieder des Sicherheitsrates unter der Füh
rung der USA widersprachen jedoch dieser Auffassung und 
machten geltend, daß ein Streit zwischen zwei Staaten nicht 
nur als Rechtsstreit zu behandeln sei. Der Sicherheitsrat sei 
kein Gerichtshof, sondern besitze als eine politische Inst i tu
tion völlige Entscheidungsfreiheit. Es reiche nicht aus, daß 
eine Vereinbarung zwischen den streitenden Parteien erzielt 
worden sei; die Umstände, unter denen eine solche Einigung 
zustandegekommen sei, könnten z. B. weiterhin die Frage 
offenlassen, ob der Weltfriede gefährdet sei. Daher sei es 
nicht zulässig, die Entscheidung, ob ein Streitfall auf der 
Tagesordnung des Sicherheitsrates verbleibe, allein den direkt 
betroffenen Parteien zu überlassen9. Der Sicherheitsrat hat te 
damit sein Recht demonstriert, unabhängig vom Willen der 
streitenden Parteien einen Konfliktfall zu behandeln. Nach 
der offiziellen Mitteilung Teherans vom 21. Mai 1946, daß 
Aserbeidschan von sowjetischen Truppen geräumt worden sei, 
beschloß der Sicherheitsrat jedoch, die Diskussion der i rani
schen Frage zu vertagen10. 
Der Antrag des VN-Generalsekretärs, die I ran-Frage von der 
Tagesordnung abzusetzen, war zwar abgelehnt worden, doch 
seine Initiative war insofern erfolgreich, als der Sicherheitsrat 
das Recht des Generalsekretärs anerkannte, über die bloße An
rufung des Rates gemäß Artikel 99 der Charta hinauszugehen, 
in die Verhandlungen des Rates einzugreifen und mündlich 
oder schriftlich zu den dort behandelten Fragen Stellung zu 
nehmen. Eine entsprechende Regelung wurde auch für die 
Vollversammlung getroffen11. 
Die I ran-Frage war die erste Bewährungsprobe für die neue 
Sicherheitsorganisation der Vereinten Nationen. Für den I ran 
erbrachte das Eingreifen des Sicherheitsrates wahrscheinlich 
eine günstigere Regelung, als sie allein durch bilaterale Ver
handlungen mit der UdSSR hätte erreicht werden können. 
Darüber hinaus hat te der Sicherheitsrat der Gefahr einer 
direkten Konfrontation zwischen den USA und der Sowjet
union entgegenwirken können und damit einen wichtigen 
Beitrag zu einer friedlichen Regelung des Streitfalls geleistet. 

Griedienland 1946—1954 
Seit 1944 waren Streitkräfte der griechischen Regierung in 
bewaffnete Auseinandersetzungen mit der unter kommunist i
schem Einfluß stehenden Nationalen Befreiungsfront (EAM) 
verwickelt. Im Hinblick auf die strategische Bedeutung Grie
chenlands hat te Großbritannien bereits gegen Kriegsende 
Truppen zur Unterstützung der Regierungsstreitkräfte ent
sandt. Am 21. Januar 1946 rief die Sowjetunion den Sicher
heitsrat an, beschuldigte Großbritannien der Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten Griechenlands und forderte die 
»schnelle und bedingungslose« Evakuierung der britischen 
Truppen12. 
Die sowjetische Anrufung des Sicherheitsrates war offensicht
lich einmal als Gegenzug zur westlichen Beschwerde über die 
Anwesenheit sowjetischer Truppen im Nord-Iran gedacht; 
zum anderen war damit zu rechnen, daß ein Abzug der b r i 
tischen Truppen die Erfolgschancen der kommunistischen 
Aufstandsbewegung wesentlich verbessern würde. 
Vor dem Sicherheitsrat erklärte der Vertreter Großbritan
niens, daß sich die britischen Truppen aufgrund eines Abkom
mens mit der griechischen Regierung im Lande befänden, 
was vom griechischen Delegierten bestätigt wurde. Nachdem 
in der folgenden Debatte eine Reihe von Staaten die ameri
kanische Haltung unterstützten, daß es keinen Grund für ein 
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Eingreifen des Sicherheitsrates gäbe, bezeichnete am 6. F e 
bruar der Präsident des Rates die Erörterung als abgeschlos
sen13. Einer Wiederaufnahme der Frage im August 1946 durch 
den Vertreter der Ukraine, der Beschwerde über Zwischen
fälle an der griechisch-albanischen Grenze führte, begegneten 
die USA mit dem Vorschlag zur Einsetzung einer VN-Kom
mission, was jedoch durch ein Veto der Sowjetunion verhin
dert wurde. Als es andererseits auch der Sowjetunion und 
Polen nicht gelang, ihre Resolutionsentwürfe durchzusetzen, 
erklärte der VN-Generalsekretär, daß die Griechische Frage 
nicht mehr zur Beratung anstünde14. 
Als Griechenland im Dezember 1946 seine nördlichen Nach
barn beschuldigte, die Aufstandsbewegung zu unterstützen, 
beschloß der Sicherheitsrat mit den Stimmen der UdSSR 
und Polens die Einsetzung einer Untersuchungskommission15. 
Diese empfahl im Juni 1947 den am Konflikt direkt beteilig
ten Regierungen, sich jeglicher Maßnahmen zu enthalten, die 
zu den Spannungen in den Grenzgebieten beitragen könnten. 
Die Verabschiedung dieser Empfehlung scheiterte jedoch am 
sowjetischen Veto16. 
Auf amerikanischen Antrag wurde die Frage daraufhin der 
VN-Vollversammlung übertragen, die im Oktober 1947 Alba
nien, Bulgarien und Jugoslawien mit großer Mehrheit auffor
derte, die Unterstützung der griechischen Part isanen einzu
stellen, und die Bildung einer neuen Balkan-Kommission 
beschloß, deren Mandat später bis Dezember 1951 verlängert 
wurde17. 
Aus den fortlaufenden Berichten der Kommission ging he r 
vor, daß bis 1950 Albanien und Jugoslawien ihre Unterstüt
zung der Aufstandsbewegung eingeschränkt bzw. eingestellt 
hatten. Überdies wirkte sich auch das 1947 eingeleitete ame
rikanische Hilfsprogramm für die griechische Regierung aus, 
deren Streitkräften es zunehmend gelang, die Par t i sanen
tätigkeit einzudämmen18. Die fortschreitende Beruhigung der 
Lage führte dazu, daß eine in der Nachfolge der Balkan-
Kommission 1951 gebildete Unterkommission auf griechischen 
Antrag 1954 aufgelöst wurde19. 
Die Behandlung des Griechenland-Problems durch die Ver
einten Nationen machte deutlich, daß in einer Situation, die 
durch die Konfrontation der Großmächte gekennzeichnet war, 
der Sicherheitsrat nur über einen äußerst beschränkten Bewe
gungsraum verfügte und schließlich durch den wiederholten 
Einsatz des Vetorechts seine Handlungsfähigkeit verlor. 
Gleichzeitig aber zeigte die Übertragung der Griechenland-
Frage an die Vollversammlung zum erstenmal, daß eine Blok-
kierung des Sicherheitsrates zumindest teilweise ausgeglichen 
werden konnte. Freilich trugen die Empfehlungen der VN-
Vollversammlung und die Tätigkeit der VN-Beobachterkom
missionen, die ja weder Kontroll- noch Schlichtungsfunktionen 
ausübten, nur in beschränktem Maße zur Beilegung des Kon
fliktes bei, während >VN-externen< Faktoren, wie den ame
rikanischen Hilfeleistungen für Griechenland und dem Bruch 
zwischen der UdSSR und Jugoslawien, die entscheidende 
Bedeutung zukam. 

Die Berlin-Frage 1948/49 
Mit dem Berlin-Problem wurde den Vereinten Nationen zum 
erstenmal ein Konfliktfall unterbreitet , der durch eine direkte 
Konfrontation der drei Westmächte mit der Sowjetunion 
gekennzeichnet war. 
Nach der Verhängung der sowjetischen Blockade über Berlin 
im Frühjahr 1948 bot sich die Anrufung der Vereinten Na
tionen als mögliche politische Alternative in einer Situation 
an, in der die USA entschlossen waren, sich nicht aus Berlin 
zurückzuziehen, andererseits aber auch nicht bereit waren, 
es auf einen bewaffneten Konflikt ankommen zu lassen. Im 
amerikanischen Außenministerium wurde betont, daß die 
Vereinten Nationen das einzige Mittel darstellten, das es den 
USA ermöglichen würde, für eine gewisse Zeit »die bruta le 
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Wahl zwischen Krieg oder Unterwerfung« zu vermeiden und 
selbst bei einer Fortsetzung der Blockade »das Prestige und 
die Handlungsfreiheit« der Vereinigten Staaten zu wahren20. 
Auf amerikanischer Seite zog man aber auch die Möglichkeit 
in Betracht, den Streitfall dem Internationalen Gerichtshof 
vorzulegen. Es war zwar keinesfalls zu erwarten, daß sich die 
Sowjetunion einem eventuellen, für sie nachteiligen Urteil 
unterwerfen würde; andererseits konnte es politisch nützlich 
sein, vom Gerichtshof ein Gutachten (advisory opinion) einzu
holen. Schließlich stimmten die Vereinigten Staaten jedoch 
mit Rücksicht auf die Haltung Frankreichs und Großbritan
niens der Aufnahme von direkten Verhandlungen mit der 
Sowjetunion zu21. 
In den über die Moskauer Botschafter der drei Westmächte 
eingeleiteten Gesprächen schien sich Ende August eine Über
einkunft abzuzeichnen. In einer gemeinsamen Direktive wur 
den die vier Militärgouverneure in Berlin angewiesen, p rak
tische Maßnahmen für die gleichzeitige Aufhebung der Blok-
kade und die Einführung der Ostmark als einzige Währung 
West-Berlins auszuarbeiten. Nachdem aber auf dieser Ebene 
keine Einigung erzielt werden konnte, unterbreiteten die drei 
Westmächte das Problem am 29. September dem Sicherheits
rat . Sie führten an, daß das Vorgehen der Sowjetunion ge
gen die in der VN-Charta enthaltene Verpflichtung zur fried
lichen Beilegung von Streitigkeiten verstoße und eine Bedro
hung des Weltfriedens darstelle22. 
Die Sowjetunion bestrit t die Zuständigkeit des Sicherheits
rates: nach Artikel 107 gehöre die Berlin-Frage, da sie Teil 
der Deutschland-Frage als Ganzes sei, in die Zuständigkeit 
der Regierungen, die für die Besetzung Deutschlands verant 
wortlich seien. Jede Deutschland betreffende Frage müsse 
daher durch direkte Verhandlungen entschieden werden, 

selbst wenn es sich um eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit handeln sollte. Der Sicherheitsrat beschloß jedoch 
am 6. Oktober mit neun gegen zwei Stimmen, die Berl in-
Frage auf die Tagesordnung zu setzen. Da es sich um eine 
prozedurale Frage handelte, konnte die Sowjetunion diesen 
Beschluß nicht verhindern. Sie kündigte an, daß sie an den 
Sitzungen teilnehmen, sich aber an der Debatte nicht betei
ligen würde23. 
Da die Westmächte einer Vermittlungsaktion positiv gegen
überzustehen schienen, unternahmen nun der Präsident des 
Sicherheitsrates und die fünf >neutralen< Mitglieder des Rates 
den Versuch, eine für beide Seiten annehmbare Formel zur 
Regelung des Streitfalles zu finden. Sie brachten einen Re
solutionsantrag ein, der die Grundlage für eine Beendigung 
der Blockade bilden sollte. Obwohl sich die Westmächte mit 
den darin enthaltenen Vorschlägen einverstanden erklärten 
und der Antrag bei der folgenden Abstimmung neun Ja -S t im
men erhielt, scheiterte die Resolution am Veto der Sowjet
union24. 
Nach dem Fehlschlag der Vermittlungsaktion der neutralen 
Staaten schlug daraufhin der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Trygve Lie, vor, daß Vertreter des VN-Sekretariats 
Verhandlungen über die Lösung der Streitfrage mit der so
wjetischen und amerikanischen Regierung aufnehmen sollten. 
Obwohl die Sowjetunion bereit war, einem solchen Verfah
ren zuzustimmen, nahmen nun die Westmächte unter dem 
Eindruck der erfolgreich verlaufenden Luftbrückenoperation 
eine ablehnende Haltung ein. Eine weitere Initiative Lies, der 
am 13. November 1948 an die vier Großmächte appellierte, 
sofortige Gespräche aufzunehmen, wurde von westlicher Seite 
als unzulässige Einmischung zu Gunsten der Sowjetunion ver 
urteilt25. Auch eine erneute Vermittlungsaktion der neutralen 
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Mitglieder des Sicherheitsrates und die Bildung eines Exper 
tenausschusses, der bis Februar 1949 insgesamt 70 Sitzungen 
abhielt, führten nicht zum Erfolg26. 
Eine Lösung des Konflikts zeichnete sich zuerst außerhalb 
der Vereinten Nationen ab, als Stalin in einem Interview am 
30. Januar 1949 zur Berlin-Frage Stellung nahm. Nach einer 
Sondierung des amerikanischen VN-Vertreters Jessup bei sei
nem sowjetischen Kollegen nahmen die USA und die UdSSR 
über ihre VN-Botschafter Verhandlungen auf, zu denen spä
ter auch Großbritannien und Frankreich hinzugezogen wur 
den. Gegen die westliche Zusicherung, einem Treffen der vier 
Außenminister zuzustimmen und die Bildung einer west
deutschen Regierung vor diesem Zeitpunkt nicht zuzulassen, 
hob die Sowjetunion Anfang Mai 1949 die Blockade Berlins 
auf2'. 
Der Berlin-Konflikt wurde außerhalb des Inst rumentar iums 
der Vereinten Nationen beigelegt. Die Einschaltung der Ver
einten Nationen gab jedoch beiden Parteien Gelegenheit, die 
Absichten des Gegners zu prüfen und die Alternativen des 
eigenen Verhaltens zu erwägen, die es ermöglichten, einem 
bewaffneten Konflikt auszuweichen. Auch wenn die von den 
Vereinten Nationen ausgehenden Initiativen nicht die Basis 
der späteren Einigung ergaben, so trieben sie doch den Klä
rungsprozeß zwischen den am Streitfall beteiligten Regierun
gen voran, zumal beide Seiten den Eindruck zu vermeiden 
suchten, daß sie an einer Zusammenarbeit mit der Weltorga
nisation nicht interessiert seien, und schließlich boten die 
Vereinten Nationen den Rahmen für die Aufnahme von Kon
takten und vertraulichen Verhandlungen zwischen den Ver
einigten Staaten und der Sowjetunion, die zur Beilegung des 
Konfliktes führten. 
Der Korea-Konflikt 1950—53 
Der Ausbruch des Korea-Krieges am 25. Jun i 1950 stellte die 
Vereinten Nationen zum erstenmal seit ihrer Gründung vor 
die Aufgabe, in eine offene militärische Auseinandersetzung 
einzugreifen, die angesichts der Spannungen des Kalten Kr ie
ges und der engen Bindungen der Beteiligten an das östliche 
bzw. westliche Lager mehr als jeder andere Streitfall zuvor 
die Gefahr eines neuen Weltkrieges in sich trug. 
Die Einberufung des Sicherheitsrates nach dem nordkoreani
schen Angriff auf die Republik Korea erfolgte formell auf den 
Antrag der USA, doch auch VN-Generalsekretär Lie setzte 
sich von Anfang an für das Eingreifen der Vereinten Natio
nen ein28. Die Abwesenheit des sowjetischen Vertreters, der 
seit J anuar 1950 aus Protest gegen die Mitgliedschaft Natio
nal-Chinas nicht an den Sitzungen teilnahm, ermöglichte die 
Verabschiedung der Resolution des Sicherheitsrates vom 
27. Juni 1950, die den VN-Mitgliedern die Unterstützung der 
Republik Korea empfahl29. Obwohl 15 Staaten dieser Auffor
derung Folge leisteten, trugen die USA die Hauptlast des 
Kampfes und stellten auch den Oberbefehlshaber der VN-
Streitkräfte30. Versuche, die politische und militärische Kon
trolle der Aktion in Korea einem Gremium der Vereinten 
Nationen zu übertragen, blieben ohne Erfolg31. 
Die Rückkehr des sowjetischen Vertreters in den Sicherheits
ra t am 1. August führte zu Bemühungen seitens der USA, die 
VN-Vollversammlung stärker in die Aufgabe der Friedens
sicherung einzubeziehen. So ermöglichte eine Entschließung 
der Generalversammlung vom 7. Oktober sinngemäß die 
Ausdehnung der Operationen der VN-Streitkräfte auf nord
koreanisches Gebiet32. Die von den USA eingebrachte u n i t 
ing for Peace<-Resolution vom 3. November 1950 ermäch
tigte die Vollversammlung, im Falle der Handlungsunfähig
keit des Sicherheitsrates Empfehlungen für kollektive Maß
nahmen zu beschließen33. 
Nach dem Eingreifen der VR China in die Kampfhandlungen 
befürwortete die Vollversammlung im Dezember die Bildung 
einer Dreier-Kommission, die die Grundlagen eines Waffen
stillstandes erforschen sollte34. Doch sowohl ein Entwurf der 

Kommission als auch ein Vermittlungsversuch des Genera l 
sekretärs wurden von der VR China abgelehnt, die auf der 
gleichzeitigen Lösung der Taiwan-Frage und ihrer Aufnahme 
in die Vereinten Nationen bestand35. 
Das Drängen der USA auf die Durchführung zusätzlicher kol
lektiver Maßnahmen in Korea stieß mittlerweile auf den 
Widerstand von Staaten, die bisher die amerikanische Hal 
tung unterstützt hatten, aber eine Ausweitung des Konfliktes 
fürchteten39. Die Vollversammlung billigte am 1. Februar 
1951 eine Resolution, in der die VR China zwar als Aggressor 
verurteil t wurde, die aber Bemühungen um einen Waffen
stillstand deutlich den Vorzug vor der Einleitung neuer 
Zwangsmaßnahmen der VN gab37. 
Nachdem die amerikanische Regierung mittlerweile den auch 
von Generalsekretär Lie gebilligten Standpunkt vertrat , daß 
die militärische Aufgabe der Vereinten Nationen mit der 
Zurückdrängung der Angreifer auf den 38. Breitengrad erfüllt 
sei und eine politische Lösung der Korea-Frage durch Ver
handlungen angestrebt werden sollte, stimmten Ende Jun i 
1951 auch die Sowjetunion und die VR China der Aufnahme 
von Gesprächen über einen Waffenstillstand zu38. Nach lang
wierigen Verhandlungen wurde schließlich im Jul i 1953 ein 
Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, doch die Frage der 
Wiedervereinigung Koreas konnte auch auf der ein J a h r 
später abgehaltenen Genfer Konferenz nicht gelöst wer 
den39. 
Die Korea-Frage bildete die erste große Bewährungsprobe 
der Vereinten Nationen in einem Konflikt, in dem die Welt
organisation in einer kollektiven Aktion ihrer Mitglieder dem 
bewaffneten Angriff eines Staates gegen ein Nachbarland 
entgegentrat. Die mit großen Mehrheiten verabschiedeten 
Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversamm
lung vermittelten den Eindruck einer nahezu monolithischen 
Geschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft ge
genüber einer kleinen Gruppe von Staaten, die sich der 
Aggression schuldig gemacht hatten oder sie unterstützten. 
Im Rückblick jedoch erweist sich die prompte und fast e in
mütige Reaktion der Vereinten Nationen im Korea-Konflikt 
zugleich als ein Höhepunkt des westlichen Einflusses in der 
Weltorganisation. Die von den USA und Großbritannien ein
gebrachten Resolutionen, die die Organisierung der militäri
schen Maßnahmen im Rahmen der VN betrafen, konnten den 
Sicherheitsrat nur dank der Abwesenheit des sowjetischen 
Vertreters passieren. Auch der militärische Beitrag wurde vor 
allem von den Ländern der westlichen Welt erbracht40. Was 
die Vollversammlung anbetraf, so gehörten 1950 von den 
60 Mitgliedstaaten der VN nur fünf dem Ostblock an; der 
Influx nichtwestlicher und >neutraler< Staaten, der die Mit
gliederzahl verdoppeln sollte, fand erst in der folgenden D e 
kade statt41. In einer Situation nahezu universaler Mitglied
schaft wären die Vereinten Nationen der Führung der USA 
kaum in ähnlichem Maße gefolgt, wie dies während des 
Korea-Konfliktes der Fall war. 
Der Generalsekretär der VN, Trygve Lie, begnügte sich nicht 
mit der Rolle des neutralen Sachwalters und Administrators, 
sondern setzte sich von Anfang an für eine Aktivierung der 
VN unter Einschluß des Einsatzes militärischer Mittel zur 
Unterstützung Süd-Koreas ein42. In der Frage, ob es die Auf
gabe der Vereinten Nationen sein konnte, mit militärischen 
Mitteln auf eine Wiedervereinigung Koreas hinzuwirken, oder 
ob der Auftrag der VN-Streitkräfte schon dadurch erfüllt 
worden wäre, den bewaffneten Angriff zurückzuwerfen, 
sprach sich Lie in seinem Memorandum vom September 1950 
klar für die erste Alternative aus43. Erst im Frühjahr 1951, 
unter dem Druck des schweren Rückschlags, den die VN-
Streitkräfte durch das Eingreifen der chinesischen >Freiwilli-
genverbände< erlitten hatten, unterschied der Generalsekretär 
wieder zwischen dem militärischen Ziel der VN, das in der 
Zurückweisung der Aggression bestand, und dem politischen 
Auftrag, Korea auf friedlichem Wege zu vereinigen44. 
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