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Aktive Teilnahme an der
Friedenspolitik der UNO
Interview der Deutschen Presse-Agentur
mit dem Bundesminister des

, Walter Scheel,

am 25. Oktober 1970

Frage: Herr
, von vielen Seiten wird heftige Kritik an der Arbeitsweise der UNO
, der man oftmals Versagen beim Schlichten internationaler Konflikte vorwirft. Kann die Weltorganisation nach Ihrem Eindruck noch als
ein wirksames Instrument zur Erhaltung des Friedens dienen?
Antwort: Die
n der Vereinten Nationen, zur Internationalen Friedenssicherung beizutragen,
n von dem
politischen Verhalten der Staaten ab. Die UNO kann nur soviel
bewirken, wie ihr an politischem Einflu von den Mitgliedstaaten
n wird. Bisher hat sie sich nicht zu dem internationalen Sicherheitssystem entwickeln
, das den
Autoren der Charta von San Franzisko vorschwebte. Wenn
Spannungen zwischen den
n oder zwischen den
n Paktsystemen auftreten, bleibt der Weltorganisation
kaum Spielraum zum Handeln. Bei Konflikten zwischen kleineren
n und an der Peripherie des Ost-West-Gegensatzes
hat sie
e Arbeit geleistet. Es sei nur an den ZypernKonflikt erinnert.
Die UNO ist Wandlungen ausgesetzt. Die Rolle der UNO bestimmen alle. Die Entspannungspolitik der Bundesregierung ist
ein positiver Beitrag zur
g der Vereinten Nationen. Das
gilt auch
r unsere Entwicklungspolitik. Die Erhaltung des
Friedens ist
r mit dem sozialen Fortschritt verbunden.
Hier hat die UNO durch ihre Sonderorganisationen Vorbildliches geleistet. Wir nehmen aktiv an allem teil, was dort geschieht, und das nicht nur finanziell.
Frage: Halten Sie auf Grund Ihrer
h in New York gesammelten Erfahrungen die UNO r eine gute Plattform, um den
n
n und Vorstellungen der Bundesregierung am Rande der Vollversammlung
r zu verschaffen? Ich denke dabei an die ostpolitischen Initiativen Bonns
und vor allem an die Berlin-Frage.
Antwort: Ein breiter Meinungsaustausch, wie ich ihn Anfang
des Monats am Rande der Vollversammlung in New York mit
30
n anderer
r hatte, ist wertvoll. Wir haben in dieser Hinsicht Ja noch einen gewissen Nachholbedarf.
Fast zwei Drittel der Zelt, in der die Bundesrepublik besteht,
war
h
d auf Regionalpolitik konzentriert, auf die
e Integration und die Atlantische
Allianz. Diese Politik hat die Basis
r geschaffen, da
unsere
k heute breiter angelegt werden kann. Wir
wollen sie weiterpflegen, wir
n jedoch gleichzeitig
ker das weltweite Netz der internationalen Beziehungen bei
unserer Interessenwahrnehmung
. Ein Land im
Herzen Europas mit unserem Industriepotential und unseren
weltweiten Handelsinteressen, mit 2 Millionen
n
, an der Nahtstelle der
n und ideologischen Konfrontation In Europa kann nur eine weltoffene
k betreiben.
Es war ermutigend festzustellen, da die Vertreter der UNOMitgliedstaaten, mit denen ich gesprochen habe, diese neuen
Akzente unserer
k positiv bewerten und ein
-

res Engagement der Bundesrepublik In der Weltpolltlk be.
Frage:
n Sie es r
h halten, wenn die Bundesrepublik trotz der weitverbreiteten Skepsis
r der
Weltorganisation eine UNO-Vollmitgliedschaft anstrebt? Wie
e ein solcher Eingliederungsproze
konkret vor sich
gehen?
Antwort: Die Bundesrepublik Deutschland arbeitet schon heute
in allen Sonderorganisationen der UNO voll mit. Sie braucht
keine Hemmungen zu haben, auch der Weltorganisation als
solcher beizutreten. Der oft
e Einwand, eine UNO-Mitgliedschaft bringe es mit sich, da man sich zu den Problemen
Dritter
n
, ist nicht stichhaltig. Die von mir geschilderte weltweite
g zwingt zur Stellungnahme, zwingt vor allem zur gemeinsamen Friedenswahrung.
Auch wer sich
, nimmt Stellung.
Die Aufnahme geteilter
r in die UNO wirft allerdings
besondere Probleme auf. Es Ist daher notwendig, da vor
einer Mitgliedschaft der Bundesrepublik die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten ausreichend
t sind.
Dazu
t auch die
, wie die Interessen Berlins in
der UNO wahrgenommen werden sollen. Die Wahrung der
Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier
e
r Berlin
und Deutschland als Ganzes
t eng damit zusammen. Ehe
die beiden Staaten deutscher Nation die UNO-Mitglledschaft
anstreben
,
n noch viele Hindernisse
t
werden. Solange dies nicht geschehen ist, ist es
, sich
Gedanken
r die konkreten Schritte eines Eingliederungsprozesses in die Vereinten Nationen zu machen.
Frage: Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht hat erneut den Wunsch nach einem UNO-Beitritt
. Halten
Sie ihn r berechtigt?
e es nach Ihrer Auffassung zweck, einen >parallelen< UNO-Beitritt der Bundesrepublik und
der DDR ins Auge zu fassen?
Antwort: Eine konstruktive Mitarbeit beider deutscher Staaten
in der UNO ist nur dann
, wenn zwischen ihnen
ein besseres und vertraglich geregeltes
s hergestellt
ist. Andernfalls
n nur die >querelles allemandes< In die
UNO importiert. Daran hat keiner ein Interesse. Wir haben in
Kassel der DDR-Regierung
, da wir auf der Grundlage
einer solchen vertraglichen Regelung bereit sind, Vorkehrungen zu treffen, um die Mitgliedschaft und Mitarbeit der beiden
deutschen Staaten in internationalen Organisationen zu regeln.
Eine UNO-Mitgliedschaft der beiden Staaten in Deutschland
wird erst am Ende des Prozesses der innerdeutschen Entspannung stehen
. In der Politik soll man nie den
zweiten Schritt vor dem ersten tun.
Die Zeitschrift hat in den letzten Jahren wiederholt
e
zum Thema Deutschland und die Vereinten Nationen< gebracht
und in Kommentaren dazu Stellung genommen. Da die Frage
einer deutschen Mitgliedschaft in der Weltorganisation akuter
als je ist, weil sie in wachsendem
e einen Anachronismus
darstellt, benennen wir nachstehend die wichtigsten Artikel zur
abrundenden Urteilsbildung: Frenzke, Die
e Anerkennung und die Mitgliedschaft in der UNO (5/70); Hacker,
Zur Aufnahme Deutschlands in die Vereinten Nationen (4/70);
Berliner Fragen? (4/70); Bundesrepublik bald Mitglied der
UNO? (5/69);
, Deutschland und die Vereinten Nationen
(4/67);
, Die UNO und die Deutsche Frage (2/67); Tunkin, Nach Recht und Gesetz: DDR
t in die UNO (2/67);
Hacker, Zwei deutsche Staaten in der UNO? (2/67); Leichter,
Pankow beantragt die Mitgliedschaft in der UNO (3/66).
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