
Der deutsche Aufnahmeantrag im Sicherheitsrat G E R H A R D M E N N I N G 

Der Autor, seit Jahren Korrespondent der Deutschen Presse-
Agentur am Sitz der Vereinten Nationen in New York, hat 
die Behandlung der Aufnahmeanträge der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR in die Weltorganisation im Si
cherheitsrat selbst verfolgt. Hier sein Bericht. 

I 
Für den VN-Sicherheitsrat, der seit Jahren mit der Bürde 
der ungelösten Probleme im Nahen Osten belastet und gerade 
jetzt wieder Schauplatz einer fruchtlosen Debatte im arabisch
israelischen Streit gewesen ist, war es fast wie Befreiung aus 
qualvoller Alltagsroutine, als ihm am 21. und 22. Juni die An
träge der Bundesrepublik und der DDR auf Mitgliedschaft in 
den Vereinten Nationen vorgelegt wurden. Als man sich an 
die Behandlung der beiden Gesuche machte, kam unter den 
Ratsmitgliedern fast ein Anflug von heiterer Feiertagsstim
mung auf. Ursache für das freundlich-entspannte Klima rund 
um den Ratstisch war einmal die Befriedigung, daß das zur 
Behandlung anstehende Thema ein positiv und leicht lösbares 
Problem war, zum anderen aber auch die Erleichterung dar
über, daß die beiden deutschen Staaten entschlossen schienen, 
das leidige deutsche Gezänk, ihre lästigen >querelles alleman-
des<, beiseite zu schieben, und daß sie sich anschickten, ohne 
Vorbehalte und arglistige Hintergedanken den Weg in die 
Vereinten Nationen zu gehen. So erschienen die beiden An
tragsteller nicht als problematische Quälgeister, sondern als 
Anwärter, die zu konstruktiver Mitarbeit bereit sind und die, 
weil sie beide über beachtliches politisches und wirtschaft
liches Betriebskapital verfügen, als Vollmitglieder eine echte 
Bereicherung der Vereinten Nationen seien und der Organi
sation helfen würden, der Universalität einen wichtigen 
Schritt näher zu kommen. Die Delegierten aus Ost und West 
sahen in dem Beitritt der beiden deutschen Staaten ein greif
bares Symptom für die fortschreitende Entspannung in Euro
pa. Der Engländer Kenneth Jamieson charakterisierte dieses 
allgemeine Gefühl der Erleichterung und Genugtuung am 
Ratstisch vielleicht am treffendsten, als er in der Debatte 
über die deutschen Anträge sagte, die Zulassung der Bundes
republik Deutschland und der DDR sei ein Symbol, nicht 
allein für den krisenfreien Zustand in Europa, sondern auch 
für die Hoffnung auf eine bevorstehende Ära der Zusammen
arbeit, des Vertrauens und der Prosperität zum Nutzen aller 
europäischen Staaten und aller UNO-Mitglieder. 
Manchen Delegierten aus Ländern der Dritten Welt erschien 
der Eintrit t der beiden deutschen Staaten auch deshalb als 
ein Vorgang von erheblicher Tragweite, weil er auf den ersten 
Blick wie ein Präzedenzfall für die Aufnahme geteilter Staa
ten wirkt. Dies ist eine allerdings recht anfechtbare Parallele, 
weil erstens ein Beitritt der vietnamesischen und koreanischen 
Staaten noch keinesfalls aktuell ist und weil im Fall der 
deutschen Staaten die Sowjetunion und ihre Freunde bemüht 
sind, den Eintrit t Bonns und Ostberlins nicht so sehr als 
Doppelmitgliedschaft von Zwillingsstaaten, sondern mehr als 
gleichzeitigen Beitritt von zwei unabhängigen und separaten 
Neumitgliedern, die getrennten politischen Blöcken und unter 
schiedlichen Gesellschaftssystemen angehören, zu sehen. 
Der Eingliederungsprozeß der Bundesrepublik und der DDR 
in die Vereinten Nationen ist mit der Übergabe des Aufnah
meantrags der DDR (12. Juni) und der Überreichung des An
trags der Bundesrepublik (15. Juni) in seine konkrete Phase 
getreten. Da der DDR-Antrag drei Tage vor dem Antrag der 
Bundesrepublik bei Generalsekretär Waldheim eingereicht 
wurde, wird er in allen VN-Dokumenten, die das Beitri t tsver
fahren betreffen, vor dem der Bundesrepublik erwähnt. Diese 
>Priorität< ist jedoch ohne praktische Bedeutung, da der Bei

tr i t t der beiden Mitglieder am 18. September durch eine 
Stimmabgabe oder Akklamation der Vollversammlung simul
tan vollzogen werden dürfte. 

II 
Die Bundesregierung hat te ihrem Antrag und der von Bun
despräsident Gustav Heinemann unterzeichneten Beitr i t ts
urkunde zur VN-Charta ein Schreiben von Bundesaußenmini
ster Walter Scheel über die Wahrnehmung der Interessen 
Westberlins in den Vereinten Nationen beigefügt. In diesem 
Dokument erklärt die Bundesregierung, daß sie mit dem Be
ginn ihrer Vollmitgliedschaft die Rechte und Pflichten, die 
sich aus der VN-Charta ergeben, auch für Westberlin über
nimmt und daß sie dementsprechend - außer in Fragen der 
Sicherheit und des Status - auch die Interessen Westberlins 
in den Vereinten Nationen vertreten wird. Da dieses Schrei
ben von der Sowjetunion widerspruchlos zur Kenntnis ge
nommen und vom sowjetischen Delegierten Jakob Malik auch 
in der Debatte am 22. Juni nicht weiter erwähnt worden ist, 
dürfte die Frage, wer Westberlin in den Vereinten Nationen 
vertrit t , endgültig zugunsten Bonns geklärt sein. 
Die DDR hat te ihrem Aufnahmeantrag ein Begleitschreiben 
von DDR-Außenminister Otto Winzer beigefügt, in dem die 
Überzeugung ausgesprochen wurde, daß die Aufnahme der 
DDR in die Vereinten Nationen die weltweite internationale 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der souveränen Gleichheit 
der Staaten fördert. In dieser Note liegt wie in allen einschlä
gigen Dokumenten, die die DDR-Beobachtermission in den 
Vereinten Nationen im Umlauf bringt, die Betonung auf dem 
Grundsatz der sozialistischen Eigenstaatlichkeit der DDR, wie 
die DDR überhaupt im täglichen diplomatischen Schrift
wechsel jede Gelegenheit ergreift, ihre staatliche Gleichwertig
keit und das Trennende zwischen DDR und Bundesrepublik 
herauszustellen. 
Ein DDR-Memorandum, das dem Ostberliner Auf nahmeantrag 
vom 28. Februar 1966 beigefügt war und in dem die DDR-
Regierung noch von ihrem unablässigen Kampf für die Wie
derherstellung der deutschen Einheit gesprochen hat und in 
dem es heißt, eine Aufnahme der DDR in die Vereinten Na
tionen würde die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands 
fördern, interessiert heute nur noch die Historiker. Heute 
bestreitet die DDR, daß ein Kausalzusammenhang besteht 
zwischen UNO-Beitritt und Wiedervereinigung. Ulbricht hat 
auf der Tagung des Zentralkomitees der SED im Jun i 1970 
festgestellt, die Mitgliedschaft von Bundesrepublik und DDR 
in den Vereinten Nationen könne den Tatbestand der Spal
tung Deutschlands nicht rückgängig machen. 

III 
Im Verlauf der weiteren Prozedur leitete Generalsekretär 
Waldheim die beiden Anträge mit den Begleitpapieren an 
den Präsidenten des Sicherheitsrates, den sowjetischen Dele
gationsleiter Jakob Malik, weiter. Malik eröffnete sofort die 
Konsultationen der Mitglieder über Termin und Verfahren 
für die gleichzeitige Behandlung der beiden Gesuche. Wenn 
auch in der Sache von vornherein feststand, daß sich keines 
der fünfzehn Mitglieder dem Simultaneintri t t der beiden Be
werber widersetzen würde, so bereitete die Frage, welches 
Verfahren dabei anzuwenden sei, doch einiges Kopfzerbre
chen. Die Sowjetunion hätte es am liebsten gehabt, wenn der 
Sicherheitsrat zwei Resolutionen - für jeden Antragsteller 
eine - behandelt hätte, denn eine derartige Prozedur hätte 
die Unabhängigkeit der beiden Staaten voneinander und die 
sozialistische Eigenstaatlichkeit der DDR gegenüber der Bun
desrepublik optisch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die 
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Westmächte, deren Standpunkt sich dann durchsetzte, wünsch
ten eine Resolution, die nur eine Stimmabgabe für beide An
träge notwendig machen würde. Dieses Verfahren sollte die 
Einheitlichkeit des Vorgangs betonen und darauf hinweisen, 
daß dem gleichzeitigen Beitritts Bonns und Ostberlins ein 
Kausalzusammenhang zugrundeliegt. 
Was die äußere Form des Entwurfs betraf, so einigte man 
sich in mehrstündigen Verhandlungen auf eine Entschließung, 
die der Vollversammlung die Zulassung von DDR und Bun
desrepublik Deutschland in zwei getrennten und gleichlauten
den Punkten vorschlägt. Hinsichtlich des Abstimmungsver
fahrens wählte man als Kompromiß den >Konsens<, d .h. die 
Annahme der Resolution durch stillschweigende Überein
stimmung unter Verzicht auf eine formelle Abstimmung. 
Nachdem die Verfahrensfragen geklärt waren, konnte der 
Sicherheitsrat zur Behandlung der beiden Anträge für den 
21. Juni einberufen werden. Da Bewerbungen auf Mitglied
schaft zunächst nach Artikel 59 der Vorläufigen Geschäfts
ordnung des Sicherheitsrates den Mitgliederaufnahmeaus-
schuß passieren müssen (eine seit 1971 wieder strikt ange
wendete Regel) wurden die beiden Anträge in kurzer öffent
licher Sitzung dem Ausschuß zur Prüfung überwiesen. Dies 
war in diesem Fall ein rein formaler Vorgang. 
Der Ausschuß hat zu prüfen, ob ein Bewerber die objektiven 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft besitzt und ob er die 
Bedingungen für die Aufnahme erfüllt. Der Ausschuß muß 
untersuchen, ob der Bewerber ein souveräner Staat ist und ob 
er willens und fähig ist, die in der Charta enthaltenen Ver
pflichtungen zu übernehmen und zu erfüllen. 
Die staatlichen und politischen Merkmale eines Bewerbers 
wie Gesellschaftssystem, Regierungsform, Rasse, Religion, 
Sprache, Größe, Bevölkerungszahl und Entwicklungsniveau 
sind keine Kriterien für den Prüfungsausschuß. 
Der Mitgliederaufnahmeausschuß tagte am 21. Juni eine halbe 
Stunde lang hinter verschlossener Tür und empfahl dann 
einstimmig dem Sicherheitsrat, die DDR und die Bundesrepu
blik der Vollversammlung zur Mitgliedschaft vorzuschlagen. 
Der Sicherheitsrat verabschiedete am 22. Jun i diese Resolu
tion glatt und zügig durch Konsens und t ra t sofort in die De
batte über die Bedeutung des Eintritts der beiden deutschen 
Staaten in die Weltorganisation ein. 

IV 
In den Erklärungen spendeten die Mitglieder des Rates der 
versöhnenden Ostpolitik Bonns, wie nicht anders zu erwarten 
war, hohes und uneingeschränktes Lob. Mit ihren Bekundun
gen der Dankbarkeit für Bonn verbanden die Redner einen 
höflichen Willkommensgruß für die DDR, deren gewandter 
und kontaktfreudiger Beobachter, Botschafter Horst Grunert , 
seit Dezember 1972 ruhig und ohne sichtbare Anzeichen von 
Profilneurose in den Vereinten Nationen bemüht ist, dem 
weithin noch unbekannten Phänomen DDR Inhalt und Kon
turen zu geben. Fühlten sich manche Redner um der politi
schen Ausgewogenheit willen oder ganz einfach aus Fairneß 
und diplomatischem Takt gegenüber dem Neuling Ostberlin 
verpflichtet, über die DDR etwas Nettes zu sagen und die 
fortschreitende Normalisierung in Mitteleuropa als Ergebnis 
der Politik beider Regierungen zu deuten, so hat ten sie doch 
Mühe, den überragenden Verdiensten des Friedensnobelpreis
trägers Willy Brandt auch nur annähernd gleichwertige Lei
stungen Ostberlins gegenüberzustellen. Die DDR muß sich 
das Vertrauenskapital, das seit Jahren ein Aktivposten der 
Bundesregierung in den Vereinten Nationen ist, erst noch 
schaffen, und inzwischen wirken die Appelle und Hinweise 
auf die redlichen Absichten der DDR wie politische Vor
schüsse, mit denen das Good Will-Konto der DDR schon vor 
dem Eintri t t in die Vereinten Nationen belastet ist und die 
nu r durch unpolemische und konstruktive Mitarbeit zurückzu
zahlen sind. Als ein maßgeblicher Vertreter des Westens hieß 

der USA-Delegierte William E. Schaufele die DDR willkom
men, indem er ihren erklärten Willen unterstrich, an der VN-
Friedensmission und an der Hebung des sozialen und wir t 
schaftlichen Lebensstandards der Völker mitzuarbeiten. 
Schaufele skizzierte die Art des positiven Beitrags, der in den 
Vereinten Nationen von der DDR erwartet wird, als er e r 
klärte, die DDR verfüge ebenso wie die Bundesrepublik über 
ein beträchtliches Reservoir von Bodenschätzen, über große 
wissenschaftliche Leistungskraft, geschulte Arbeitskräfte und 
über eindrucksvolles Wirtschaftspotential. Dies seien Fakto
ren, die zugunsten des wirtschaftlichen und sozialen For t 
schritts in der Welt eingesetzt werden könnten. Frankreichs 
Delegierter Louis de Guiringaud widmete den Hauptteil 
seiner Rede der von Bonn betriebenen Politik der deutsch
französischen Aussöhnung und rief die Erinnerung an Robert 
Schuman, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle wach. 
Der DDR bot der Vertreter Frankreichs praktische bilaterale 
Zusammenarbeit an, wie sie den Realitäten im heutigen Euro
pa entspreche. 
Ebenso wie die anderen Delegierten war auch der Vertreter 
der Sowjetunion um eine ausgewogene Darstellung der Ver
hältnisse in Europa, die auch den Leistungen der Bundes
regierung gerecht wurde, bemüht. Er verzichtete darauf, ein 
einseitiges Loblied auf seinen Schützling DDR zu singen. Er 
sprach von der Hoffnung der Sowjetunion, daß sich Europa 
von einem >Brennpunkt der Aggressionskriege* zu einem 
Schauplatz der friedlichen Koexistenz und einer für alle Be
teiligten vorteilhaften Zusammenarbeit entwickele. Malik, der 
die Reise des Parteichefs Leonid Breschnjew nach Bonn als 
einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen der Sowjetunion 
und der Bundesrepublik bezeichnete, bot Bonn in herzlich 
klingenden Worten eine gute Nachbarschaft und den lang
fristigen Ausbau der wirtschaftlichen und kulturellen Bezie
hungen an. 

V 
Aus dem Rahmen der allgemeinen Beifallsäußerungen über 
den »neuen Geist in Europa« (Österreich) und den Willen, 
»sich in die Umstände zu fügen« (Jugoslawien), fielen die 
Erklärungen des Vertreters der VR China, Huang Hua, zur 
deutschen Frage und politische Einwände gegen den VN-Bei
tr i t t der Bundesrepublik, die von Guineas Delegierter J eanne 
Martin Cisse plötzlich erhoben wurden. Der chinesische Dele
gierte Huang Hua erklärte, beide deutschen Staaten erfüllten 
die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft, und China u n 
terstütze ihre Gesuche um Aufnahme in die Vereinten Natio
nen. China unterhal te diplomatische Beziehungen zu beiden 
deutschen Staaten und sei bereit, diese Beziehungen auf der 
Basis der fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz fortzu
entwickeln. Huang Hua sagte weiter, 28 Jah re nach Kriegs
ende fehle noch ein Friedensvertrag, und die Deutschen leb
ten unter »abnormalen Bedingungen«. Deshalb sei die chine
sische Delegation der Auffassung, daß eine »gerechte und ver 
nünftige Lösung« der deutschen Frage auf der Grundlage des 
Respekts vor den Interessen und Wünschen der Bevölkerung 
der beiden deutschen Staaten und auf dem Wege gegenseiti
ger Konsultation notwendig sei. 
Die Vertreterin Guineas machte sich zur Sprecherin verein
zelter Ressentiments, die gewisse mili tante afrikanische 
Gruppen gegen die Bundesrepublik hegen. Sie brachte mit 
ihren Angriffen gegen die Bundesrepublik einen schrillen 
Protestpfiff in die sonst auf Wohlwollen und Harmonie abge
stimmte Instrumentierung, ein Mißton, der aber nicht von 
den nachfolgenden afrikanischen Rednern aufgegriffen wurde 
und der keinesfalls als charakteristisch für die Politik einer 
organisierten afrikanischen Minderheit angesehen werden 
kann. Frau Cisse beschuldigte die Bundesrepublik der engen 
Zusammenarbeit mit den Regierungen im südlichen Afrika. 
Sie sagte, durch militärische und finanzielle Hilfeleistung für 
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diese Regierungen mache Bonn die Bemühungen der Verein
ten Nationen im südlichen Afrika zunichte. In recht massiver 
Weise warf die Vertreterin Guineas Bonn politische und wir t 
schaftliche Sabotageakte gegen ihr Land vor. Mit Hilfe bun
desdeutscher Entwicklungshelfer und des Botschafters der 
Bundesrepublik in Conakry sei von Bonn versucht worden, 
die Souveränität Guineas auszuhöhlen und das Land zur 
Marionette im Dienste der Bundesregierung zu machen. Mit 
größtem Bedenken, so erklärte Madame Cisse, und nur, um 
die Einmütigkeit im Sicherheitsrat nicht zu stören, habe sie 
der Aufnahme der Bundesrepublik zugestimmt; es sei zu 

hoffen, daß der Sicherheitsrat die Zulassung Bonns nicht 
eines Tages zu bedauern habe. 
Der Delegierte Kenias, Joseph Odero-Jowi, griff die schrillen 
Töne der Guineerin nicht auf, sondern paßte sich der allge
meinen Grundst immung an, als er die von Hader und Streit 
zerrissenen Staaten der Welt aufrief, sich am Beispiel der 
beiden deutschen Staaten zu orientieren. Mit einem Aufruf 
an die Parteien im Nahen Osten, aus dem Verhalten Bonns 
und Ostberlins zu lernen, wie man Streit friedlich beilegt, 
stellte er für den Sicherheitsrat die Beziehungen zum tristen 
Alltag wieder her. 

Von San Franzisko bis zur Aufnahme in die Vereinten Nationen 
DR. E D G A R G E R W I N 

Mehr als zehn Jahre war Dr. Gerwin Pressechef der Deutschen 
Beobachtermission bei den Vereinten Nationen in New York. 
In lockerer Form gibt er nachstehend einen Überblick über 
die Annäherung Deutschlands an die UNO. 

I 
Als sich am 25. April 1945 in San Franzisko Vertreter von 50 
Staaten zusammenfanden, um sich an der Gründung der Ver
einten Nationen zu versuchen, wa r Deutschland nicht dabei. 
In und um Deutschland wurde noch gekämpft. Als zwei 
Monate später, am 26. Juni, die Charta feierlich unterzeichnet 
wurde, stand für uns erst noch die Konferenz von Potsdam 
bevor. 
Die Gründung der UNO wurde mit Eile betrieben, und ihre 
Väter wußten auch, warum dies nötig war. Man wollte vor 
allem eine universale Weltorganisation der im Kriege gegen 
die Achsenmächte verbündeten Alliierten schaffen. Die Ver
einigten Staaten von Amerika sollten auf jeden Fall dabei 
sein, nachdem sie den Völkerbund, immerhin das Geistes
kind ihres Präsidenten Woodrow Wilson, verleugnet hatten, 
in dem sie ihm nie beigetreten waren. Und die Sowjetunion 
sollte ihr von Anfang an angehören, nicht nur sporadisch wie 
dem Völkerbund, dem sie erst im September 1934 beigetreten 
und aus dem sie fünf Jahre später, nach dem Angriff auf 
Finnland, wieder ausgeschlossen worden war. 
Es war auch 1945 nicht leicht, diese Einheit zustande zu bringen. 
Den Amerikanern hat te man deshalb viel von der Grün
dungsehre zugespielt. Roosevelt und Churchill hatten schon 
1941 die Atlantik-Charta formuliert, noch vor Hitlers Angriff 
auf die Sowjetunion und vor dem japanischen Schlag gegen 
Pearl Harbour. Die wichtigste Vorbereitungsarbeit für San 
Franzisko wurde auf amerikanischem Boden, auf der Konfe
renz von Dumbarton Oaks geleistet, der Gründungsakt der 
Weltorganisation nach San Franzisko gelegt. 
Den Russen mußte man, um ernstliche Meinungsverschieden
heiten, die auf der Jalta-Konferenz (Februar 1945) aufgetreten 
waren, zu überbrücken, wichtige sachliche Zugeständnisse 
machen. Es wurden ihnen in der Vollversammlung drei Sitze, 
für die Sowjetunion, für die Ukraine und für Weißrußland, 
zugebilligt. Und für den Sicherheitsrat wurde das Vetorecht 
für die fünf Ständigen Mitglieder (USA, Großbritannien, 
Frankreich, Sowjetunion und China) geschaffen, wozu einer 
der Jalta-Teilnehmer, der britische Außenminister Anthony 
Eden, später bemerkte: »Ich muß bekennen, daß niemand auf 
unserer Seite vorausgesehen hat, in welchem Umfang die 
Sowjets dieses Mittel mißbrauchen würden... Sie haben das 
Veto überanstrengt, bis es die Autorität des Sicherheitsrates 
untergraben hat.« 
In San Franzisko suchten die Russen das Vetorecht auch auf 

die Geschäftsordnung des Sicherheitsrates auszudehnen. Nach 
langem Tauziehen gaben die Russen nach, wie man annehmen 
darf, um heftigen Streitigkeiten hinter den Kulissen über die 
während der Konferenz bekanntgewordene Verhaftung von 
polnischen Patrioten zu entgehen, die nach westlicher Auf
fassung nicht ins Gefängnis, sondern in die erste Warschauer 
Regierung gehört hätten. Der Kalte Krieg warf deutlich in 
jenen Tagen am sonnigen Pazifik schon seine Schatten vor
aus. Um noch einmal Anthony Eden zu zitieren, »von diesen 
Gesprächen mit Außenminister Molotow (über die verhafteten 
Polen) an wurde ich zunehmend verzweifelter über die Zu
kunft der Vereinten Nationen, die von der Einheit unter den 
Verbündeten des Krieges abhing«. 
Der entschlossene Wille, als Wall gegen künftige Weltbrände 
einen neuen, besseren Völkerbund zu schaffen, siegte jedoch. 
Die Vertreter von 50 Staaten unterzeichneten die Charta, 
Polen wurde als 51. Gründungsstaat aufgeführt, obwohl es 
aus Mangel an einer Regierung nicht in San Franzisko ver t re
ten war. Hoffnungsvoll sprach man in der Präambel von den 
Völkern der Vereinten Nationen, man sprach vom Frieden 
und davon, wie man ihn mit Hilfe der UNO wahren und 
sichern wollte. 
Indirekt sprach man auch von Deutschland - nämlich als 
einem der Feindstaaten. In Artikel 107 der Charta wurde 
festgelegt, daß im Gefolge des Zweiten Weltkrieges ergriffene 
oder autorisierte Maßnahmen durch die Charta weder außer 
Kraft gesetzt noch untersagt werden könnten. Und in Artikel 
53 wurde die sonst notwendige Ermächtigung des Sicherheits
rates zu friedenssichernden Maßnahmen solange ausgesetzt, 
bis den Vereinten Nationen die Aufgabe zugewiesen sein 
würde, neue Angriffe eines Feindstaates zu verhüten. Jetzt, 
mit der Aufnahmeempfehlung des Sicherheitsrates für die 
beiden deutschen Staaten, sind diese Feindstaatenklauseln 
auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Die Tatsachen 
der europäischen Existenz von 1973 und als ihr formales 
Dokument die Vier-Mächte-Erklärung vom vergangenen No
vember, die dem Sicherheitsrat von allen vier Mächten ab
schriftlich als Absichtsverkündung zugeleitet worden ist, ha 
ben den Schlußstrich unter dieses Kapitel der UNO-Entwick-
lung gezogen. 

I I 
Die erste direkte Berührung zwischen Deutschland und der 
UNO begeht in diesem Jah re ihr 25jähriges Jubiläum, in Ver
bindung mit der Blockade von Berlin. So schnell wie die 
Luftbrücke gebaut wurde, kam auch der Appell an die Ver
einten Nationen. Sie wurden vom Stadtrat von Berlin bereits 
im Juni 1948 um Vermittlung ersucht, »da der Streit der Be
satzungsmächte eine akute Bedrohung des Weltfriedens be 
deutet«. Später riefen die drei westlichen Besatzungsmächte 
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