
der Frage der Umwelterhaltung beimessen, manifest. Die
r , da  allzu rigorose Umwelt-

n sich negativ auf ihre -
dige wirtschaftliche Entwicklung auswirken . Neben 
der r sie nachteiligen Forderung nach g des
Gebrauchs von n n sie durch aufwen-
dige n eine Verteuerung der industriellen

r der reichen r und betrachteten mit n
die angestrebten Formen internationaler Zusammenarbeit als

n Vorwand r Einmischung in ihre inneren Angele-
genheiten.
China betonte dagegen das Prinzip der nationalen Unab-

t auch beim Aufbau eigener Industrien. Die natio-
nale t auf dem Gebiet des Umweltschutzes wurde
von den chinesischen Vertretern in neun - und

n unterstrichen. Der chinesische Protest
richtete sich aber andererseits gegen das Verbot des Einsatzes
und der Erprobung von Massenvernichtungswaffen. Einige
Tage vorher hatte das Plenum der Konferenz alle Kern-

waffenversuche, besonders jene in der , verur-
teilt. Frankreich, China und Gabun hatten als einzige Staaten
gegen diese g gestimmt. Bis auf die Frage der
Kernwaffen konnte sich h die Arbeitsgruppe auf
einen gemeinsamen Entwurf einigen. Grundlegende -
rungen wurden nicht vorgebracht, abgesehen von einer Ab-

g des Problems der .
Der letzte Punkt der , der die Vernichtung aller
Kernwaffen forderte, war zwar von der Arbeitsgruppe for-
muliert, aber wegen der chinesischen e nicht dem
offiziellen Entwurf t worden. Dieser Passus wurde
dann vom Plenum der Konferenz mit Mehrheit angenommen.
Die g r die menschliche Umwelt besteht aus einer

l und 26 . Sie stellen zuerst allgemeine
Forderungen an das menschliche Verhalten r der
Natur auf, um sich dann h den besonderen Pro-
blemen der Dritten Welt zu widmen (Wortlaut der g
der Vereinten Nationen r die menschliche Umwelt siehe
Seite 1 dieses Heftes).

Der Autor gilt im Westen als der  der 
Sowjetunion. Wichtige Werke von ihm sind ins Deutsche
setzt worden. Professor Tunkin hat als Rechtsberater der 
Regierung sein Land auf zahlreichen internationalen Konfe-
renzen vertreten. Als sowjetische  er lange 
Jahre der  der Vereinten Nationen 
an. Zudem sei auf folgende  des Autors in unserer 
Zeitschrift verwiesen: iDie rechtliche Natur der UNO und 
der Weg zur Festigung der internationalen Organisation 
(4/1965), >Nach Recht und Gesetz: Die DDR  in die 
UNO< (2/1967) und >Menschenrechte und  (1/1969). 

 Professor Tunkin legt in den nachstehenden
die sowjetische Auffassung zur Aufnahme der beiden deut-
schen Staaten in die UNO dar. 

Die e Entwicklung der internationalen Lage in Europa
und in der ganzen Welt, darunter das Inkrafttreten der Ver-

e zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik
Deutschland sowie zwischen der Volksrepublik Polen und der
Bundesrepublik Deutschland wie auch der Abkommen r
Westberlin, die begonnene Normalisierung der Beziehungen
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland, die Wende in den sowjetisch-
amerikanischen Beziehungen, gekennzeichnet durch die Un-
terzeichnung wichtiger sowjetisch-amerikanischer Abkommen
im Mai 1972 in Moskau,  das alles schiebt die Frage weite-
rer n in den Vordergrund, welche die eingeleitete
internationale Entspannung und die Entwicklung der fried-
lichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesell-
schaftsordnung verankern und n .
Von wesentlicher Bedeutung e in dieser Hinsicht die Auf-
nahme der Deutschen Demokratischen Republik und der Bun-
desrepublik Deutschland in die Organisation der Vereinten
Nationen. Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die
UNO wird ein wichtiger Schritt bei der Anbahnung normaler
Beziehungen zwischen ihnen sein und zur weiteren Verbes-
serung der Lage in Europa sowie zur Festigung der Organi-
sation der Vereinten Nationen als einer universellen inter-
nationalen Institution beitragen.

Bedingungen  die Aufnahme in die UNO 

Die Bedingungen r die Aufnahme in die Organisation der
Vereinten Nationen sind im Artikel 4 der UNO-Charta dar-

gelegt. Punkt 1 dieses Artikels lautet: Aufnahmeberechtigt
sind alle anderen Friedensstaaten (d. h. die Staaten, die nicht
zu den n , welche die in der
Charta enthaltenen Verpflichtungen n werden und
diese Verpflichtungen nach g in der Organisation

n n und wollen.

Somit sieht die Charta f Bedingungen r die Aufnahme
in die UNO vor. Der Antragsteller :

1. ein Staat sein;
2. ein Friedensstaat sein;
3. die in der Charta enthaltenen Verpflichtungen ;
4. in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu ;
5. den Wunsch haben, die Verpflichtungen zu .

1. In die UNO werden also nur Staaten aufgenommen. Die
UNO-Charta t h keine Definition des Staates.
Das , da  der Begriff >Staat< in der UNO-Charta den
Staat bedeutet, wie er im t verstanden wird, d. h.
den Staat als .
Das allgemeine t t alle Staaten des Erdballs,
unter denen es Staaten mit unterschiedlichen -
mischen Systemen, verschiedenen Regierungsformen usw.
gibt. Deshalb n die n Kriterien des
Staates, also die Kriterien des Staates als eines -
subjekts, nur solche Merkmale enthalten, die einerseits allen
bestehenden Staaten eigen sind und andererseits den Staat
von anderen territorialen Gebilden (zum Beispiel von der
Stadtgemeinde) unterscheiden.
Die Kriterien des Staates als eines s be-

n nicht die e Ordnung, die Re-
gierungsform, die e des Staates, die l
und andere Merkmale, welche bei allen Staaten unterschied-
lich sind. Besonders wichtig ist hervorzuheben, da  es unzu-

g ist, e Kriterien bei der Definition des
Staates als eines s anzuwenden, da die
Versuche der Anwendung solcher Kriterien gegen die Grund-
lagen des internationalen Verkehrs und des s

1.
Man kann sich leicht vorstellen, was r Folgen die Anwen-
dung solcher Kriterien haben . Die Regierungen der
kapitalistischen r n darauf bestehen, da  nur die
kapitalistischen r als e betrachtet
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werden sollen, d die sozialistischen r ihrerseits
die kapitalistischen Staaten nicht als e
anerkennen . Solche Versuche gab es wie bekannt zur
Zeit von historischen Wendepunkten d r
Revolutionen, nach der n Sozialistischen Oktoberrevo-
lution). Sie riefen stets ernsthafte internationale Kataklys-
men hervor.
Die Staaten sind , g von ihren

n Systemen, ihrer Regierungsform, ihrem,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstand, ihrer

, der , der Rasse, Sprache, Religion
usw.

r den Staat als ein t gelten folgende
Kriterien: Vorhandensein des Territoriums, der g
und der n Macht. Anders gesagt, ein Gebilde kann
nur dann als ein Staat und folglich als ein r Teil-
nehmer der internationalen Beziehungen anerkannt werden,
wenn es eine g besitzt, die auf einem bestimmten
Territorium lebt, und eine Macht, die auf diesem Territorium
die oberste Macht darstellt und in den Beziehungen mit den
anderen Subjekten des s g ist. Die Not-
wendigkeit dieser Kriterien wird von allen anerkannt, wenn
auch h keine einheitliche Meinung besteht, ob
diese Kriterien d sind. Faktisch t sich die inter-
nationale Praxis an diese Kriterien. In einzelnen n -
nen aber besondere e dazu , da  ein territo-
riales Gebilde auch beim Vorhandensein der drei n
Kriterien nicht als ein Staat betrachtet werden darf (wie zum
Beispiel .
Sowohl die Deutsche Demokratische Republik als auch die
Bundesrepublik Deutschland entsprechen den Bestimmungen
des Staates als eines . Die n Be-
hauptungen, die DDR sei blo  eine sowjetische Besatzungs-
zone< und die Regierung der BRD besitze als die einzig freie
und g gebildete Regierung das Recht, in den
internationalen Beziehungen im Namen des ganzen deutschen
Volkes aufzutreten (Hallstein-Doktrin), wie auch die Auf-
nahme der BRD in die Spezialinstitutionen der UNO und die
Ablehnung des DDR-Aufnahmeantrages entsprachen weder
der wirklichen Lage noch dem . Das waren e
des Kalten Krieges, die auch als Instrument dieser Politik
genutzt wurden.

2. Die zweite Bedingung r die Aufnahme in die UNO be-
steht darin, da  der Antragsteller ein Friedensstaat sein soll.
Die Deutsche Demokratische Republik betrieb als ein sozia-
listischer Staat seit ihrer g stets eine Politik des
Friedens und der Festigung der internationalen Sicherheit,
der Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und der

g des Kampfes der kolonialen r um ihre
Befreiung. Diese Politik entspricht den n der
UNO-Charta und zeugt davon, da  die DDR ein wahrer Frie-
densstaat ist.
In den letzten Jahren vollzogen sich in der k der
BRD bestimmte positive Wandlungen, die unter anderem im
Abschlu  der e mit der Sowjetunion und der Volks-
republik Polen sowie in der neuen Einstellung zum Problem
der n Sicherheit ihren Ausdruck fanden.

3. Die dritte Bedingung r die Aufnahme in die UNO  die
e der in der UNO-Charta enthaltenen Verpflich-

tungen  wird durch das Einreichen des Aufnahmeantrages
, der eine solche Verpflichtung beinhalten soll.

4. Die vierte Bedingung, welche vorschreibt, da  der um die
Aufnahme ersuchende Staat die von ihm  der UNO-
Charta n Verpflichtungen n kann, berei-
tet im gegebenen Fall ebenfalls keine Schwierigkeiten. Sowohl
die Deutsche Demokratische Republik als auch die Bundes-
republik Deutschland nehmen seit mehr als 20 Jahren am
internationalen Verkehr teil, n internationale Ver-

e ab und n die sich aus diesen n ergeben-
den Verpflichtungen. Beide Staaten haben als e

e bewiesen, da  sie die internationalen
Verpflichtungen und folglich auch die Verpflichtungen
der UNO-Charta n .

5. Die e Bedingung, bei der es sich um den Wunsch des
Antragstellers handelt, die von ihm  der UNO-Charta

n Verpflichtungen zu , t sich am
schwersten . Das einzig objektive Merkmal ist
hier wieder die e Politik jedes der beiden deutschen
Staaten, die oben schon charakterisiert wurde.
Im Artikel 4 der UNO-Charta t es, da  die Aufnahme
jedes solchen Staates in die UNO auf Beschlu  der UNO-Voll-
versammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates erfolgt.
Die Regeln der g des Sicherheitsrates lauten

: Der Sicherheitsrat entscheidet, ob der Antrag-
steller seiner Meinung nach ein Friedensstaat ist, ob er die
in der Charta enthaltenen Verpflichtungen n kann
und wi l l und ob es g ist, ihn r die Aufnahme in
die Organisation zu empfehlen (Regel 60). Eine identische
Regel enthalten auch die Verfahrensregeln der -
nung der Vollversammlung der UNO (Regel 135).
In diesem Zusammenhang e man noch auf eine Frage
eingehen, die bei den Praktiken der Aufnahme in die UNO
gewisse Schwierigkeiten bereitet. Es geht darum, ob die f

n Bedingungen d sind, anders gesagt, ob
die Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates und der Vollver-
sammlung verpflichtet sind, bei der Abstimmung r die
Aufnahme in die UNO nur von diesen Bedingungen auszu-
gehen oder ob sie auch e e in Betracht zie-
hen .

Dieses Problem entstand im Jahre 1947, als die UNO die
Aufnahme Italiens, Finnlands, Bulgariens, Ungarns und Ru-

s  dieser einst feindlichen Staaten . Die
USA, n und ihre n setzten sich r
die Aufnahme Italiens und Finnlands ein, lehnten jedoch die

e Bulgariens, Ungarns und s ab.
Es war klar, da  diese letzteren nicht weniger Grund r die
Aufnahme in die UNO als Italien und Finnland hatten, da
die e vielmehr keine sozialistischen Staaten in der
UNO sehen wollten.
Die Sowjetunion wies eine solche auf n
Kriterien basierende Diskriminierung k und schlug vor,
die f Staaten gleichzeitig in die UNO aufzunehmen. Die
UNO-Vollversammlung ersuchte in diesem Zusammenhang
auf Anregung der USA und s den Interna-
tionalen Gerichtshof um die , ob ein Staat be-
rechtigt ist, seine Zustimmung zu der Aufnahme irgendeines
anderen Staates an Bedingungen zu , die in Punkt 1 
des Artikels 4 der Charta direkt nicht t werden.
Sowohl d der Debatten in der Vollversammlung, als
auch bei der g dieser Anfrage im Internationalen
Gerichtshof gab es unserer Meinung nach viel Wirrwarr. In
seiner falsch orientierten g vom 28. Mai 1948 gab
der Internationale Gerichtshof eine unserer Ansicht nach
richtige Deutung des Punktes 1 des Artikels 4 der UNO-
Charta, indem er feststellte, da  dieser Punkt eine -

e  der Bedingungen , von denen
sich die UNO-Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme neuer Mit-
glieder leiten lassen sollen und da e Staaten, die diesen
Bedingungen entsprechen, alle erforderlichen e r die
Aufnahme .

Daraus sollte der Gerichtshof die g ziehen, da
die e der USA und s gegen die Auf-
nahme Bulgariens, Ungarns und s in die UNO, die
faktisch auf , im Punkt 1 des Artikels nicht ent-
haltenen Bedingungen basieren, den Forderungen der UNO-
Charta zuwiderlaufen. r hinaus sollte der Gerichtshof
darauf verweisen, da  die e der e gegen
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die Aufnahme der sozialistischen Staaten Bulgarien, Ungarn
und n nicht blo  in Widerspruch mit dem Artikel 4 
der Charta stehen, sondern auch gegen die e der
UNO als einer Organisation der friedlichen Koexistenz von
Staaten mit unterschiedlicher r Ordnung
gerichtet sind.
Statt dessen widerspiegelte die g des Internationa-
len Gerichtshofes, wie erwartet, den Standpunkt der West-

e und war gegen die Haltung der Sowjetunion gerichtet.
Der Vorschlag der Sowjetunion zur Aufnahme aller -
ten Staaten in die UNO ohne jegliche Diskriminierung wurde
in der g des Gerichtshofes als eine , im
Artikel 4 nicht vorgesehene Bedingung charakterisiert, -
rend die Sowjetunion damit auf die Haltung der ,
die wirklich e Bedingungen stellten, reagierte, um
die Einhaltung der Forderungen des Artikels 4 der UNO-
Charta zu sichern.
Heute hat sich die Meinung durchgesetzt, da  Punkt 1 des
Artikels 4 der UNO-Charta eine e g der
Bedingungen , von denen sich die UNO-Mitglieds-
staaten bei der Aufnahme neuer Mitglieder in ihre Organi-
sation leiten lassen sollen.

Aufnahme der DDR und BRD in die UNO 
und das Problem der Anerkennung 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Staates in eine
internationale Organisation, im gegebenen Fall in die Orga-
nisation der Vereinten Nationen, erheben sich im Aspekt der
Anerkennung zwei Fragen:

1. Welche Bedeutung hat die Anerkennung des um die Auf-
nahme in die UNO ersuchenden Staates?

2. Welche Bedeutung hat die Aufnahme des Staates in die
UNO r seine Anerkennung durch die Mitgliedsstaaten
der UNO?

Vor allem mu  festgestellt werden, da  das Fehlen der An-
erkennung  dem heutigen t nicht bedeuten
soll, da  ein Staat, der ein neues Staatsgebilde noch nicht
anerkannte, dessen Existenz als eines s
ignorieren darf. Ein neuer Staat wird von seiner g
an zum . Wenn die oben n objek-
tiven Kriterien des Staates als eines s
vorhanden sind, ist sein internationales Ansehen von allen
Staaten zu achten.
Daraus folgt, da  die Mitgliedsstaaten der UNO bei der Ent-
scheidung r die Aufnahme eines Staatsgebildes, dem alle
Kriterien des Staates als t eigen sind, un-

g von seiner Anerkennung handeln . Die A n-
erkennung ist in der g der r die Aufnahme in die
UNO obligatorischen Bedingungen im Artikel 4 der UNO-
Charta nicht .
Daher geht man bei der Aufnahme der Mitglieder in die i n -
ternationalen Organisationen, in diesem Fall in die UNO,
davon aus, da  die Aufnahme in die Organisation und die
Anerkennung zwei verschiedene Dinge sind. So wurde zum
Beispiel im Memorandum des s vom
8. z 1950 festgestellt, da r Versuch, die Vertretung
in der internationalen Organisation an die Anerkennung der
Regierung zu , eine Vermischung von zwei Instituten
bedeutet, die h , faktisch jedoch grundver-
schieden 2.

Auf dieser Grundlage haben sich in der internationalen Pra-
xis zwei ganz deutliche Bestimmungen durchgesetzt, an die
sich auch die Doktrin des s . Die erste Be-
stimmung besteht darin, da r die Aufnahme eines Staates
in eine internationale Organisation die Anerkennung dieses
Staates durch alle Mitglieder der Organisation nicht erforder-
lich ist. I n dem oben genannten Memorandum des UNO-

s hie  es: a die Anerkennung des Staates
oder der Regierung also ein individueller Akt ist, d

die Aufnahme in eine Organisation bzw. die Zulassung einer
Vertretung in der Organisation kollektive Akte sind, ist es
juristisch , die letzteren Akte durch vorhergehende
individuelle Anerkennungsakte 2. Professor
C. Colliard hebt ebenfalls mit vollem Recht hervor, da  man

e Anerkennung des Staates bzw. der Regierung streng von
der Aufnahme in eine internationale Organisation unter-
scheiden 3.
Die Berufung darauf, da  viele Mitgliedstaaten verschiedener
internationaler Organisationen die Deutsche Demokratische
Republik nicht anerkannt haben, was von den n
als Argument gegen die Zulassung der DDR in diese inter-
nationalen Organisationen t wurde, ist daher vom

n Standpunkt haltlos. m hat sich die
Lage h der Anerkennung der DDR wesentlich -
dert: Heute t die DDR diplomatische Beziehungen zu

r 30 Staaten und pflegt offizielle Beziehungen verschie-
denen Charakters zu weiteren r 30 Staaten.
Die zweite Bestimmung besteht darin, da  die Aufnahme
eines Staates in eine internationale Organisation die indivi-
duellen Akte der Anerkennung dieses Staates durch die Mi t-
glieder dieser Organisation nicht ersetzt, keine Anerkennung
des aufgenommenen Staates durch die Mitglieder der inter-
nationalen Organisation bedeutet und die Mitgliedstaaten
auch nicht verpflichtet, den aufgenommenen Staat anzuer-
kennen.

Die Praxis der Organisation der Vereinten Nationen hat -
zeugende Beweise , da  die Aufnahme in die Organi-
sation die Mitgliedsstaaten, die den neu aufgenommenen
Staat noch nicht anerkannt haben, zu einer solchen Aner-
kennung nicht verpflichtet.
Dazu sei , da  die Aufnahme in die UNO dennoch
eine bestimmte  und nicht nur faktisch, sondern auch -
kerrechtliche  Bedeutung bei den zweiseitigen Beziehungen
zwischen den UNO-Mitgliedern, die den in die UNO aufge-
nommenen Staat noch nicht anerkannt haben, und diesem
neuen Mitgliedstaat hat. Wenn eine so e inter-
nationale Organisation feststellt, da  das neue territoriale
Gebilde einen Staat darstellt, verliert die Behauptung, da
es sich dabei nicht um einen Staat handelt, sowohl faktisch
als auch juristisch viel von ihrer Bedeutung.
Zugleich ist es zweifellos, da  die Aufnahme eines Staates in
die UNO die Anerkennung dieses Staates durch die Organi-
sation der Vereinten Nationen bedeutet4.

Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO 
und die rechtlichen Beziehungen zwischen ihnen 

Wird die Aufnahme in die UNO in die rechtlichen Beziehun-
gen zwischen der DDR und der BRD etwas Neues im Vergleich
mit der bestehenden Lage hineinbringen? Sowohl die DDR als
auch die BRD schlossen eine Reihe internationaler e
ab, in denen sie sich verpflichteten, sich in ihren interna-
tionalen Beziehungen von den Zielen und n der
Organisation der Vereinten Nationen leiten zu lassen. Es
kann h kein Zweifel daran bestehen, da  das allge-
meine t sich auch auf die Beziehungen zwischen
den beiden deutschen Staaten als Subjekte des s
ausdehnt.

Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten wird bedeuten,
da  die DDR und die BRD expressis verbis verpflichtet sein
werden, sich auch in den gegenseitigen Beziehungen an die
Bestimmungen der UNO-Charta zu halten.
Der UNO-Beitritt der DDR und der BRD wird ein wichtiger
Schritt auf dem Wege der bereits begonnenen Normalisierung
der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten als

n und gleichberechtigten Subjekten des s
sein.

Auf die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD werden
sich bedingungslos die im Punkt 3 und 4 des Artikels 2 der
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UNO-Charta enthaltenen Verpflichtungen h des Ver-
bots der Gewaltanwendung und -androhung sowie der Rege-
lung von Streitfragen auf friedlichem Wege ausdehnen.
Die Feststellung deutlicher Verpflichtungen in diesen Fragen
hat in diesem Fall eine besondere Bedeutung, da gewisse
Kreise in der Bundesrepublik Deutschland geneigt sind, die
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD als inner-
deutsche Beziehungen zu betrachten, wodurch das -
recht r sie angeblich nicht in vollem e g sei. Die
Gefahr einer solchen Konzeption r Frieden und Sicherheit
in Europa besteht darin, da  sie durch die Losung von der
Wiedervereinigung Deutschlands revanchistischen Abenteu-
rern eine r .
Im Kommunique r das Treffen zwischen dem General-

r des ZK der KPdSU, Leonid Breschnjew, und dem
Bundeskanzler der BRD, Willy Brandt, wird betont: e
Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDR und der
BRD auf der Grundlage der vollen Gleichberechtigung, der
Nichtdiskriminierung, der gegenseitigen Achtung der Unab-

t und der t der beiden Staaten in
Angelegenheiten, die ihre innere Kompetenz in ihren ent-
sprechenden Grenzen betreffen, ist heute h und wird

Dr. Kloss hat sich immer wieder mit den Formen und
lichkeiten der Assoziierung  In Heft 311962 untersuchte 
er zwei an gleicher Stelle  UN-Dokumente
das Selbstbestimmungsrecht, die auch im nahestehenden Bei-
trag angezogen werden; in 5/1963  er sich unmittelbar 
mit der  als einer von der UNO
neuen Institution des  in 6/1966 mit der >Ver-
wirklichung und  des Selbstbestimmungsrechts< und 
in 1/1968 untersuchte er die Probleme einer Doppelassoziation 
West-Jordaniens mit Jordanien einerseits und Israel anderer-
seits. Im nachstehenden Beitrag  er gewisse
keiten einer formellen Assoziation Berlins (West) mit der 
Bundesrepublik Deutschland. 

I . Zur Vorgeschichte. Das >Land< Berlin 

Mit dem Abschlu  des s in Berlin am
3. September 1971 stellte sich sofort die Frage, ob damit auf
absehbare Zeit alle die innerstaatliche oder internationale
Stellung Berlins betreffenden Fragen geregelt worden seien
oder ob es noch wichtige offene Fragen gebe, die durch das
Abkommen nicht t worden waren.

Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen Fragen streng jur i -
stischen Charakters und solchen n Inhalts.
Was die letzteren angeht, so liegt es auf der Hand, da  das

n sie nicht inhaltlich regeln, sondern
allenfalls den Rahmen r gewisse neue Arbeits- und Ent-

n schaffen konnte. In der Tat haben sich
alsbald Federn geregt, die Westberlin nunmehr ganz neue
Aufgaben zuerkannt wissen wollten; es seien hier nur er-

t die f Thesen, die Alexander Schwan in der >Zeit<
vorlegte; sie sahen u. a. vor, den Ausbau Westberlins als

s - und Dienstleistungszentrum auf
wirtschaftlichem und besonders auf kulturellem ,
z. B. durch Schaffung einer n Akademie der

1. Solche Projekte setzen die Regelung vom
3. September 1971 voraus, scheinen aber im n keine
weiteren n im juristischen Status Berlins zu be-
dingen, zum mindesten nicht, solange sie sich noch in einem
Vor- oder Anfangstadium der Planung und Verwirklichung
befinden.

e Bedeutung haben. Einer der wichtigsten Schritte in die-
ser Richtung wird der Eintritt dieser beiden Staaten in die
Organisation der Vereinten Nationen und in ihre interna-
tionalen Spezialorganisationen sein.
Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO wird
eine der n Barrikaden des Kalten Krieges ,
zur Normalisierung der Lage in Europa und zur Schaffung
eines Systems der n Sicherheit beitragen.
Die sozialistischen Staaten setzen sich entschieden r die
Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO ein. I n
ihrer Prager g r Frieden, Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa vom 26. Januar 1972 n die
Teilnehmer der Konferenz des Politischen Beratenden Aus-
schusses: Sie n sich r ein, da  die Frage der Auf-
nahme der DDR und der BRD in die Organisation der Ver-
einten Nationen ohne weitere g t .

Anmerkungen:

1 Siehe in dieser Beziehung Charvin, R.: L a Republique Democra-
tique Allemande et le Droit International General, Extralt de la
Revue Generale de Droit International Public, 1971, Nr. 4, p. 28.

2 UN-Doc. S/1466.
3 Colliard, C : Institutions internationales, Paris, 1970, S. 222.
4 Siehe in diesem Zusammenhang Golliard, C , Anm. 3, aaO, S. 222.

Daneben aber gibt es noch immer offenstehende Fragen
streng juristischen Charakters. Die wichtigste unter ihnen ist
gegeben durch die grundlegende Abweichung zwischen den
Auffassungen der Bundesrepublik und den drei westlichen

n USA, n und Frankreich (im
folgenden < genannt) r den derzeitigen staats-
rechtlichen Status von Westberlin. Diese Abweichungen sind
heute allgemein bekannt und wiederholt dargestellt worden2,
so da  hier ein paar knappe Hinweise .
Zur Zeit der g der Bundesrepublik waren sich west-
deutsche und westberliner Instanzen einig in dem Wunsch,
aus Westberlin ein >Land< d. h. einen Gliedstaat der Bundes-
republik zu machen im gleichen Sinne wie Bayern oder
Hamburg. Das Grundgesetz vom 24. Mai 1949 bezog in Art . 23
Berlin als Bundesland in seinen Geltungsbereich ein, sah
allerdings in Art. 144 Abs. 2 angesichts der zu erwartenden
besatzungsrechtlichen Vorbehalte eine g
vor r den Fall, da  der Anwendung des Grundgesetzes auf
eines der in Art. 23 genannten r Schwierigkeiten er-
wachsen sollten. h bestimmte Art . 1 der (West-) Ber-
liner Verfassung vom 1. Oktober 1950 in Abs. 2 und 3, die
Stadt sei ein Land der Bundesrepublik, r das das Grund-
gesetz und die Gesetze derselben bindend seien, sah hierzu
aber in Art . 87 wesentliche n und Zwischen-

n vor.

In ihrem Genehmigungsschreiben (vom 12. Mai 1949) zum
Grundgesetz n die e der drei west-
lichen Besatzungszonen u. a. aus:

r interpretieren den Inhalt der Art. 23 und 144 Abs. 2 des
Grundgesetzes dahin, da  er die Annahme unseres n
Ersuchens darstellt, demzufolge Berlin keine abstimmungs-
berechtigte Mitgliedschaft im Bundestag oder Bundesrat er-
halten und auch nicht durch den Bund regiert werden wird,
da  es jedoch eine e Anzahl Vertreter zur Teil-
nahme an den Sitzungen dieser genannten n
benennen darf.
Unter den Politikern und Juristen der Bundesrepublik setzte
sich, ausgehend von einer n Auslegung dieses a l-
liierten Vorbehaltes, h die Meinung durch, de jure
sei Westberlin ein Land der Bundesrepublik geworden; es
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