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Bundesrepublik bald
Mitglied der UNO?
Wird die Brandt/Scheel-Regierung als erste westdeutsche Re-
gierung nach einer Mitgliedschaft der Bundesrepublik in den
Vereinten Nationen streben? Wird sich t das -
nis der Bundesrepublik zur Weltorganisation , auch
wenn es nicht zu einer vollen Mitgliedschaft kommt?

Bei der Aufnahme von Staaten in die UNO haben die -
e ein Vetorecht. Die Sowjetunion ist bereit, einen west-

deutschen Aufnahmeantrag zu , wenn die West-
e zugleich den schon seit 1966 vorliegenden Aufnahme-

antrag der DDR billigen.

Aber wie mu  die Bundesrepublik diese gleichzeitige Mitglied-
schaft der DDR in der UNO bewerten? Das ist die Frage, an
der sich die westdeutschen politischen Geister scheiden.

Die neue Regierung hat sich hierzu bisher nicht . Die
g vom 28. Oktober 1969 t zum deut-

schen s zur Weltorganisation nur den Satz: e Bun-
desregierung beabsichtigt, in den Vereinten Nationen... ver-

t mitzuarbeiten.  Das kann viel und weniger viel bedeu-
ten. Immerhin ist es mehr, als manche n Regierungs-

n enthielten.

Zum Thema Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der UNO sa-
gen die Freien Demokraten in ihrer Wahlpiattform: s wichti-
ger politischer und wirtschaftlicher Faktor in der Welt mu  die
Bundesrepublik Mitglied der Vereinten Nationen werden. Die
Bundesrepublik darf auf die , international in der
UNO zu wirken, nicht r verzichten. Ein Verzicht auf Mit-
gliedschaft, nur um die Aufnahme der DDR zu verhindern, scha-
det dem deutschen Volk in seiner Gesamtheit.

Von der n Regierungspartei sind derartige n
nicht bekannt. Und wird der r das anstreben -
nen, was der Parteivorsitzende zu vertreten geneigt ist?

Eine e Anerkennung der DDR lehnt die Regie-
rung ab. Eine Mitgliedschaft der DDR in der UNO e nicht
gleichbedeutend mit einer n Anerkennung; sie

e ihre Erreichung aber . Indien wurde schon
1945 Mitglied der UNO, aber erst Jahre r .

d und die Ukraine sind Vollmitglieder der UNO,
ohne da  sie e Staaten sind. Und eine gegenseitige
Anerkennung der Bundesrepublik und der DDR ist r eine Mit-
gliedschaft nicht erforderlich und zwingt sie nicht nach sich. Es
gibt viele Mitgliedstaaten der UNO, die sich gegenseitig nie
anerkannt haben (z. B. Israel und die arabischen Staaten).

Die Bundesrepublik kann es sich weder um ihrer eigenstaat-
lichen noch um der allgemeindeutschen Belange willen ad In-
finitum leisten, auf die Vollmitgliedschaft in der Weltorganisation
zu verzichten, weiterhin auf dem abseitigen n in
der Generalversammlung zu sitzen, statt in einer ihrem inter-
nationalen Gewicht entsprechenden Weise, das sie hat, ob sie
will oder nicht, unmittelbar zu agieren. Beharren auf Status
quo's hat noch nie vermocht, Entwicklungen aufzuhalten.
Andererseits e es t zu glauben, die DDR e mit
einer Mitgliedschaft in der UNO ihre Aggressionen gegen die
Bundesrepublik einstellen. Es mu  erwartet werden, da  die
deutschen Querelen sich in allen n und .Gremien
der Vereinten Nationen in r Uneinigkeit .
Und dennoch: Kann und soll man sich dem nicht guten Gewis-
sens stellen? Es gibt im Leben keine volle Sicherheit. Was ha-
ben wir zu verbergen? Sind wir nicht viel eher in der Lage als
die DDR, unser politisches, wirtschaftliches und moralisches
Gewicht dort in die Waagschale zu werfen, wo die -
lichkeit sichtbar in Erscheinung tritt?

Wir sind nicht imstande, eine Empfehlung r die zweifache
deutsche Mitgliedschaft in der UNO auszusprechen. Sie kann 
nur aus der gesamten n Konzeption der Regie-
rung erwachsen, denn die Mitgliedschaft in der UNO ist ein Teil
davon, in Jedem Falle aber sollte die Bundesregierung, auch
schon angesichts des s der DDR nach Mitgliedschaft
in der UNO und ihrer t auf diesem Feld, die Angelegen-
heit erneut und sofort in allen ihren Aspekten , nicht
weiterhin den ewigen Nein-Sagern blind folgen, sondern ihrer
Absicht, in den Vereinten Nationen r mitzuarbeiten, nach-
kommen. Deutlich , sichtbar . Auch im Inland.
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