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China und die deutsche
Mitgliedschaft
Bis zum 25. Oktober 1971 war alles klar und einfach. Die DDR
hatte bereits Anfang 1966 einen Antrag auf Aufnahme in die
Vereinten Nationen gestellt. Der Sicherheitsrat hat den Antrag
nicht behandelt. Er ist nicht auf die Tagesordnung gesetzt
worden, weil keine Chancen r seine Annahme bestanden.
Der Antrag ruht seitdem t im Glaspalast.
Der DDR-Antrag um Aufnahme ist aussichtslos, solange die
vetoberechtigten e des Westens gegen ihn sind. Ein even-
tueller Antrag der Bundesrepublik e genauso chancenlos
gewesen, da die Sowjetunion ihm nur zugestimmt haben ,
wenn der Antrag der DDR von den westlichen n
nicht blockiert worden . Keine Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland hat bis Jetzt einen Aufnahmeantrag gestellt,
weil sie sich r diese e klar war und poli-
tisch den Zeitpunkt r die Hinnahme eines gleichzeitigen Ein-
zugs beider deutscher Staaten In die UNO noch nicht r ge-
kommen hielt.

Das vetoberechtigte China spielte In diesen n
keine Rolle. Die Stimme Chinas wurde in der UNO bis zum
25. Oktober 1971 von der Regierung Tschiang Kai-scheks auf
Formosa vertreten. Formosa-China, durch e und Bezie-
hungen voll an die USA gebunden, stimmte h mit
den . Es hat nur einmal bei der beabsichtigten
Aufnahme der Mongolischen Volksrepublik sein Veto eingelegt.
So war aus keinem Gesichtswinkel her zu erwarten, da  For-
mosa gegen gekoppelte e der BRD und der
DDR gestimmt und sie so zu Fall gebracht , wenn die

n vier e r die e gewesen .
Seit dem 25. Oktober 1971 aber hat China eine e
und kraftvolle Stimme in den Vereinten Nationen und im Si-
cherheitsrat. An diesem Tag hat die Volksrepublik China den
chinesischen Sitz von Formosa . Von einem Auto-
matismus der chinesischen Stimmabgabe zugunsten des We-
stens kann ebensowenig die Rede mehr sein, wie zugunsten
etwa nun der Sowjetunion. China hat nach seinem Einzug zahl-
reiche Beweise r e Stimmabgaben gegeben und
sich hierbei nicht gescheut, teils mit der Sowjetunion gegen
die westlichen , teils aber auch mit den USA gegen
Moskau zu stimmen.

Andererseits t der Zeitpunkt , an dem auch die Bun-
desrepublik Deutschland es r geeignet , den Antrag auf
Mitgliedschaft in der Weltorganisation zu stellen.
Wie wird es aber im Sicherheitsrat aussehen, wenn Ihm die

e beider deutscher Staaten vorliegen? Was wird nun mit
der chinesischen Stimme sein, wo der formosanisch-westliche
Stimmenautomatismus t ist durch ein g -
diges Peking? Wird China das t der gleichzeiti-
gen Aufnahme beider deutschen Staaten mitmachen? Wird es
hierin nicht wieder das >Sozio-imperialistische Duett< der So-
wjetunion und der Vereinigten Staaten sehen und anprangern,
wie schon bei anderen Gelegenheiten seit seinem Einzug In
die UNO vor einem halben Jahr? Kann es den Antrag der
Bundesrepublik n und den der DDR ablehnen, um
die Sowjetunion zu , oder wird es umgekehrt aus kom-
munistischer Gemeinsamkeit mit der DDR nur diese allein in
der Weltorganisation sehen wollen und deshalb gegen die
Bundesrepublik stimmen?

Nun, auch China ist an die e bei der Aufnahme
von Staaten in die UNO gebunden. Genau wie die anderen

e kann es die e be i de r deutscher Staaten
ablehnen oder annehmen; das t nicht die Grundsituation.
Die e einerseits und die Sowjetunion andererseits
werden auf keinen Fall der Bundesrepublik allein oder der
DDR allein die Mitgliedschaft . Auch das jetzige
China hat in der UNO nur die Wahl: Beide deutsche Staaten
werden Mitglied oder keiner. D i e e Meinung
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