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Der letzte der zwanzig Punkte von Kasse l sieht den Eintritt
beider deutscher Staaten In die Vereinten Nationen vor. Die
Gegner der e haben die Absicht dieser gleich-
berechtigten Mitgliedschaft als Argument gegen sie .
E s Ist an dieser Stelle t worden (VN 5/71 S . 127), da
es den Interessen der Bundesrepublik schadet, die Frage der
Mitgliedschaft beider deutscher Staaten im Streit um die

e zu verwenden. E s gibt praktisch nur die t
unserer eigenen Mitgliedschaft in der UNO, wenn zugleich die
DDR Mitglied wird. Jede s Unterfangen, das die DDR der UNO

, behindert unsere eigene Mitgliedschaft. E s ist, wie
wir sagten, Selbstblockade.
Eine Gegnerschaft gegen unsere eigene Mitgliedschaft In der
UNO e sich aber auf einen anderen Grund . E r
hat auf den ersten Anschein einiges r s ich. Er richtet s ich
nicht gegen unsere Mitgliedschaft in der UNO an s ich . Nein,
das g ernst zu nehmende Argument t s ich
darauf, da  die Bundesrepublik Im UNO-Bereich Jetzt einen
Status innehat, den die DDR nicht hat. Warum die Vollmit-
gliedschaft In der UNO anstreben und dabei gleichzeitig die
Vollmitgliedschaft der DDR hinnehmen, wenn der Verzicht
hierauf der Bundesrepublik den jetzigen Status als quasi-
Mitglied t  und der DDR nicht? Warum nach einem
gleichzeitigen und gleichberechtigten Einzug beider deutscher
Staaten in die UNO durch die r der Vollmitgliedschaft
streben, wo doch die alleinige Mitgliedschaft im weiten Ge -
samtbereich der Weltorganisation, lediglich mit der Ausnahme
der Mitgliedschaft in der politischen UNO, vorhanden ist und
wodurch die gesamtdeutschen Interessen so n allein
nach westdeutscher Vorstellung wahrgenommen werden

?
Einer solchen Vorstellung n ist Wunschdenken.
E s geht davon aus, da  dieser Zustand sich halten ,
mehr oder weniger lange. n die e scheitern,
ein Regierungswechsel eintreten und keine Vollmitgliedschaft
angestrebt werden, so e die DDR den jetzigen privile-
gierten Status der Bundesrepublik in kurzer Zeit in vollem
Umfang dort einholen, wo sie e s anstrebt. Da sowohl der
Osten wie unsere westlichen n die e
bejahen  ohne sie e es auch nicht die von den n
Vier gewollte und ausgehandelte Berlin-Regelung , so

e ein Scheitern der e den Damm brechen lassen ,
den die Bundesregierung noch mit dem Argument , man
solle d der laufenden zwischendeutschen Verhand-
lungen keine n zugunsten der DDR vorneh-
men, um den positiven Ausgang dieser Verhandlungen nicht
zu erschweren.
Gegner und r der e wissen, da  es s ich
bei dieser g nur um ein kurzfristig zu benutzendes
Hinhalteargument handelt. Schon jetzt, also noch d der
Verhandlungen, nimmt der Druck zu : zugunsten der Aufnahme
der DDR in die UN-Wirtschaftskommission r Europa (im
April); zugunsten der Aufnahme der DDR in die Weltgesund-
heitsorganisation (im Mai), wo nur die einfache Mehrheit be-

t wird und ein eventueller Einzug sofort die gleichberech-
tigte Teilnahme an der Umweltkonferenz in Stockholm (im
Juni) nach sich ziehen . Die sogenannte Wiener Klausel

e gleichfalls ausgedient: Die r zu weiteren Sonderorga-
nisationen und n e offen. Vielleicht

e das , um der DDR auch den ersehnten -
digen Beobachter bei der UNO in New York zu verschaffen;
erhalten e sie ihn , wenn sie von der Mehrheit
der Mitgliedstaaten diplomatisch anerkannt , was nach
einem Scheitern der e schnell der Fall sein e (im
Schlepptau von Indien werden sich die paar Dutzend fehlen-
den Staaten bald einfinden).

r den Bereich der UNO kann jedenfalls gesagt werden, ob
die e angenommen werden oder nicht, ob nach
einer Annahme der , h des Grundvertrags
mit der DDR, der Einzug beider deutscher Staaten durch die

r zur Vollmitgliedschaft oder nach einem Scheitern
durch die r in den n weiten Bereich des UN-Ver-
bandes vor sich geht, das Gleichziehen der DDR mit der
Bundesrepublik wird erfolgen. D i e e Meinung






