
Es kann nicht überraschen, daß die Sowjetunion gegenüber 
dem Generalsekretär eine entschieden feindselige Einstellung 
an den Tag legte, als deutlich wurde, in welchem Maße sich 
Lie mit der westlichen Haltung im Korea-Konflikt identifi
zierte. Dies sollte in der Folgezeit zu einem ernsten Hindernis 
für seine Funktionsfähigkeit als Generalsekretär werden; er 
selbst schrieb später, daß er zwischen 1951 und 1953 nur noch 
in geringem Maße die politische Rolle habe ausfüllen können, 
die ihm in der Charta zugedacht worden war45. 
Für Lie bedeutete die VN-Aktion in Korea das Wirksam-
werden eines Systems der Kollektiven Sicherhei t angesichts 
einer offenen Aggression. Die Entwicklung, die in den dreißi
ger Jahren die Agonie des Völkerbundes eingeleitet hatte, 
sollte sich nicht wiederholen46. Die Initiativen des General
sekretärs waren Ausdruck seiner Entschlossenheit, die Durch
setzungsfähigkeit der Vereinten Nationen angesichts einer 
Aggression unter Beweis zu stellen. Es bleibt jedoch die 
Frage, ob eine zurückhaltendere, von Anfang an mehr auf 
einen Ausgleich gerichtete Haltung Lies nicht eher den Zielen 
der Charta und den wirklichen Möglichkeiten des General
sekretärs entsprochen hätte. 
Die Entschließung des Sicherheitsrates vom 27. Juni 1950 und 
die daraufhin eingeleiteten militärischen Beistandsleistungen 
für Süd-Korea durch Mitgliedstaaten der VN wurden damals 
weithin als Verwirklichung des Prinzips der kollektiven 
Sicherheit begrüßt47. Tatsächlich stellten jedoch die Aktionen 
der Vereinten Nationen in Korea wenig mehr dar als die 
Legitimierung und teilweise Unterstützung einer militärischen 
Operation der kollektiven Verteidigung, die von den Verei
nigten Staaten ausgelöst und getragen wurde48. Noch vor 
Verabschiedung der Resolution des Sicherheitsrates, der die 
Mitglieder der VN zur militärischen Hilfeleistung gegen den 
nord-koreanischen Angriff aufrief, hat te Präsident Truman 
die Entsendung amerikanischer Streitkräfte nach Süd-Korea 
angeordnet. Er sprach sich dafür aus, Süd-Korea die militä
rische Unterstützung der USA auch dann zu gewähren, wenn 
der Sicherheitsrat den amerikanischen Entschließungsentwurf 
für kollektive Maßnahmen ablehnen sollte49. 
Die amerikanische Führung betrachtete eine eventuelle Ein
gliederung ganz Koreas in den kommunistischen Machtbereich 
als eine ernste Bedrohung ihrer Sicherheitsinteressen und 
war entschlossen, notfalls auch ohne Billigung und Unter
stützung der Vereinten Nationen zu handeln. Der Vorrang 
eigener außenpolitischer Interessen zeigte sich noch deutlicher 
in den gleichzeitig von Washington eingeleiteten flankieren
den Maßnahmen, die von zahlreichen VN-Mitgliedern kr i t i 
siert wurden: der Entsendung der Siebenten Flotte zur Neu
tralisierung Taiwans, der Stärkung der amerikanischen Prä
senz in den Philippinen und der Unterstützung Frankreichs 
in Indochina50. 
Die USA trugen neben der Republik Korea die Hauptlast des 
Kampfes. Die dominierende Stellung der USA bei der Durch
führung der VN-Aktion in Korea drückte sich auch darin aus, 
daß das — nominell — be re in ig t e Oberkommando< der Strei t 
kräfte der Vereinten Nationen von General MacArthur aus
geübt wurde, der für seine Entscheidungen allein dem ameri 
kanischen Präsidenten verantwortlich war. Die von einigen 
Mitgliedstaaten unterstützten Bemühungen des General
sekretärs, die Kontrolle über die militärischen Operationen 
einem aus Vertretern von sieben Staaten bestehenden VN-
Koordinationskomitee zu übertragen, scheiterten am Ein
spruch der Vereinigten Staaten51. So entsprachen die Zusam
mensetzung, Leitung und Funktion der VN-Streitmacht in 
Korea weniger einem System der kollektiven Sicherheit unter 
der Ägide der Vereinten Nationen als einem von den USA 
ad hoc organisierten kollektiven Verteidigungssystem zur 
Eindämmung des Kommunismus52 . 
Mit der Durchsetzung der >Uniting for Peace<-Resolution vom 
3. November 1950 unternahmen die Vereinigten Staaten den 
Versuch, dieses improvisierte Verteidigungssystem im Rah-

Zum Internationalen Tag 
gegen Rassendiskriminierung 
Botschaft des Bundesministers des Auswärtigen, 
Walter Scheel, 
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen 

Der Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung 
findet in der Bundesrepublik Deutschland großes Ver
ständnis und Sympathie. Bundeskanzler Brandt hat in 
seiner Rede vor den Vereinten Nationen aus Anlaß des 
Beitritts der Bundesrepublik Deutschland erneut betont, 
daß wir den Rassismus als eine inhumane Gesinnung 
verurteilen und daß wir die Beschlüsse der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung des Restkolonialismus unter
stützen werden. 
Die Bedeutung des Internationalen Tages zur Besei
tigung der Rassendiskriminierung, den die Vereinten 
Nationen am 21. März begehen, wird in der Bundesre
publik Deutschland besonders gewürdigt und anerkannt. 
Das Prinzip der Rassengleichheit ist in unserem Grund
gesetz fest verankert. Die Formulierung des Verbots der 
Diskriminierung in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes 
lehnt sich eng an eine Formulierung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte an. 
In Erinnerung an einen dunklen Zeitabschnitt unserer 
eigenen Geschichte und auf der Grundlage der bei uns 
verwirklichten Grundsätze der Nichtdiskriminierung und 
der Toleranz treten wir ein für die Gleichbehandlung und 
Gleichberechtigung ohne jede rassische Diskriminierung 
in allen Teilen der Welt. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertragspartei des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung. Die Bundesregierung 
hat in zwei Berichten an den Ausschuß für die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung dargelegt, welche Maß
nahmen in der Bundesrepublik Deutschland auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung und der Verwaltung sowie in 
anderen Bereichen getroffen worden sind, um das Prin
zip der Rassengleichheit zu verwirklichen. 
Wir glauben, daß die von der XXVIII. Generalversamm
lung der Vereinten Nationen beschlossene Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
einen wertvollen Beitrag zur Überwindung jeder Form 
von Rassendiskriminierung leisten kann. Wir sind uns 
bewußt, daß es im Kampf gegen die Rassendiskriminie
rung gewisse Schwerpunkte geben muß. Darüber sollten 
wir das Hauptziel nicht aus den Augen verlieren, welt
weite harmonische Beziehungen zwischen allen Rassen 
und Völkern zu sichern. 

Seit ihrer Gründung ist die Bundesrepublik Deutschland 
bemüht, zum Abbau der Rassenkonflikte mit friedlichen 
Mitteln beizutragen und den Opfern des Rassismus zu 
helfen. Auch die Entscheidung der Bundesregierung, 
durch ihren Vertreter in den Vereinten Nationen am 21. 
März einen Beitrag zum Erziehungs- und Ausbildungs
fonds für das südliche Afrika der Vereinten Nationen 
überreichen zu lassen, ist ein erneuter Ausdruck dieser 
Bemühungen. 
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