zur
g von
n
A r t. 73 (e) der
Charta besteht
, die volle Selbstregierung
e bei
einem Gebiet angenommen werden, wenn es
a) ein
,
b) sich frei mit einem
oder
c) sich mit einem

r Staat geworden sei, oder
n Staat assoziiert habe,

Springer und
die deutsche Mitgliedschaft

n Staat integriert habe.

e Westberlin wirklich ein normales >Land der Bundesrepublik^ so
e es als integriert gelten. Da dies nun einmal faktisch nicht der Fall ist und da eine fiktive U n a b t nicht in Frage kommt, bietet sich die Assoziation
als dritter, von der UNO als gleichwertig anerkannter Weg
zur Verwirklichung der Selbstbestimmung an.
Dabei lassen sich zwei Arten von Assoziation unterscheiden.
Bei der
n Assoziation oder
<
verbinden sich zwei
e (zwei
e
Staaten oder ein Staat und ein Staatenbund); ein Beispiel
bildet die im August 1962 erfolgte Assoziierung von Westsamoa mit Neuseeland. Bei der staatsrechtlichen Assoziation
oder >Binnenassoziation< wir d der Vertrag abgeschlossen zwischen einem
n
n Gemeinwesen, das
rechtssubjekt ist, und einem kleineren politischen Gemeinwesen, das nicht in gleicher Weise
r
ist".
Zu den Gebieten, die sich der Binnenassoziation bedienen,
n vornehmlich Puerto Rico (in seinem
s zu
USA), die
r (in ihrem
s zu
, Surinam
und die
n Antillen, die Cook-Inseln (in ihrem
s zu Neuseeland) sowie sechs westindische Inselstaaten (in ihrem
s zu
.
Nur de jure
nicht de facto
kann als staatsrechtliche Assoziation gelten die Stellung von Kaschmir zum indischen
Gesamtstaat, nur de facto
nicht de jure
die Stellung
Westberlins zur Bundesrepublik und die Nordirlands zu
.
IV. Gedanken

das Wie der Assoziierung

r Westberlin kommt nur die Binnen-, nicht die
assoziation in Betracht.
r die Anwendung dieser Konzeption ergeben sich zwei
grundlegende
:
Erste
: Der bisherige bzw. der sich aus den neuen
n ergebende de facto-Zustand wird,
ohne wesentlich
t zu werden, in einen de jure Zustand verwandelt, d. h. es wird offiziell festgestellt, da
der derzeitige oder nunmehrige Zustand bereits ein Assozias bedeute.
Zweite
: Der
, der sich durch die offizielle
g und Anwendung des Begriffes der Assoziation
ergibt, wird dazu
, die besondere Stellung Westberlins
von uns aus durch Schaffung neuer oder
g bestehender
n wesentlich zu
.
I n jedem der beiden
e scheinen
:
1. Ein Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik und Westberlins;
2. ein Plebiszit in Westberlin, das den Vertrag annimmt;
3. eine
e Feststellung, da die wesentlichen,
r
seine derzeitige internationale Position ausschlaggebenden
Bestimmungen und
n fortgelten sollen und bejaht werden;
4. eine Klausel im Abkommen und/oder anderen staatsrechterheblichen Dokumenten, mit denen Westberlin der Bundesrepublik die
g einer Reihe wichtiger Rechte,
darunter auch solcher, die die
z i n Berlin
betreffen,
h zugesteht. (Ob es sich bei einem
solchen >Zugestehen< um eine einfache Gestattung, ein
Ersuchen, eine Delegierung oder gar eine Zession handelt,
e
r jedes einzelne Recht gesondert zu
n und
zu formulieren);
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