
Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der UNO 
Probleme, Maßstäbe und Erwartungen G E O R G G R A F V O N B A U D I S S I N 

i 
Die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik in den Vereinten 
Nationen gibt Anlaß zu einigen grundsätzlichen Betrachtun
gen. Mit diesem Ereignis, dessen Eintritt von einer bemerkens
wert großen Mehrheit des Deutschen Bundestages gebilligt 
worden war, geht die lange Periode einer nur partiellen Zu
gehörigkeit zur Weltorganisation auf der Grundlage des Be
obachterstatus zu Ende. Gleichzeitig unterstreicht die von den 
>querelles allemandes< deblockierte Zustimmung der übrigen 
Staatenwelt zu diesem Statuszuwachs die Bedeutung der Rolle, 
die die Bundesrepublik Deutschland schon bisher als aktives 
Mitglied zahlreicher Unter- und aller Sonderorganisationen 
der UNO in einem Umfang gespielt hat, der das sehr begrenz
te Mitspracherecht in den Hauptorganen schon lange nicht 
mehr rechtfertigte. Doch auch angesichts der bisherigen Lei
stungen verknüpfen nicht wenige Staaten noch besondere Er
wartungen mit der >Volljährigkeit des 134. Mitgliedes. 
In der Tat kann die Aufnahme in die Weltorganisation keinen 
vollständigen Neubeginn oder eine Umorientierung unserer 
generellen Politik bedeuten. Das jahrzehntelange Eintreten 
der Bundesrepublik Deutschland für die allgemeinen Belange 
des Friedens und ihre erheblichen Beiträge für die Entwick
lung besserer Lebensbedingungen in der Dritten Welt werden 
auch in Zukunft tragende Pfeiler ihrer Außenpolitik bleiben. 
Das schließt nicht aus, daß aufgrund der bisherigen Erfahrun
gen in beiden Richtungen nach verbesserten Ansatzpunkten 
sowie nach differenzierteren Methoden im Interesse größerer 
Effektivität zu suchen sein wird. 
Diese Bemühungen — sei es im Rahmen der regionalen Ein
bettung oder angesichts ihrer durch den UNO-Beitritt deut
licher akzentuierten weltweiten Verpflichtungen aus der 
Charta der Vereinten Nationen — müssen allerdings mit den 
essentiellen Eigeninteressen der Bundesrepublik in Einklang 
gebracht werden. Eine Gegenüberstellung der beiden Kompo
nenten — Sicherheitspolitik und dynamische Strukturpolitik 
im globalen Rahmen — deutet jedoch im Prinzip weniger auf 
Gegensätzlichkeit oder Zielkonflikte hin, sondern eher darauf, 
daß in der Praxis unterschiedliche Instrumentarien angewen
det werden müssen, die sich letzten Endes ergänzen. 
Ein Blick auf die UNO-Charta selbst sowie eine kurze Darle
gung der wesentlichen Interessen der Bundesrepublik Deutsch
land — beides in vereinfachter Form — mag diese These ver
deutlichen: 
Im sicherheitspolitischen Teil der Charta vom 26. Juni 1945 
wurde die Erhaltung des Weltfriedens, der Verzicht auf die 
Anwendung von Gewalt, die Beilegung von Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln, die Unverletzlichkeit der territorialen und 
der inneren Integrität der Staaten proklamiert. Diese Leit
sätze wurden ergänzt durch ein Bündel kollektiver Maßnah
men einschließlich des Grundsatzes der gegenseitigen Bei
standshilfe in Fällen der Friedensstörung oder Gefährdung 
der internationalen Sicherheit. 
Es dürften jedoch schon im Gründungsstadium Zweifel an der 
praktischen Durchsetzbarkeit dieser Maximen bestanden ha
ben; daher hat die Charta auch regionale Abmachungen und 
Einrichtungen zur Wahrung des Friedens zugelassen, soweit 
sie mit den Zielen der UNO vereinbar sind. In seiner Gesamt
heit kann man diesen Teil der Charta als die sicherheitspo
litische Komponente der UNO-Charta bezeichnen. 
Der zweite Teil der Grundsätze der UNO ist dem Prinzip der 
Gleichberechtigung und Unabhängigkeit aller Staaten und 
dem Erfordernis internationaler Zusammenarbeit gewidmet. 
Zu den wichtigsten Elementen dieser Kooperationsinhalte ge
hört die Lösung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und hu

manitärer Probleme. Sie schließen ausdrücklich die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten ohne Unter
schied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Reli
gion ein. Sie erkennen in logischem Zusammenhang auch das 
Recht der Völker auf Selbstbestimmung ausdrücklich an. Ver
einfacht kann man diese Aufgaben als die strukturbildende 
Komponente der Charta ansprechen. 
Vergleicht man die beiden Hauptelemente der Charta mitein
ander, so läßt sich die gemeinsame Zielsetzung ohne besondere 
Schwierigkeiten ableiten: die Sicherheitskomponente ein
schließlich ihrer regionalen Variante soll der äußeren Sicher
heit der Staaten vom Krisenmanagement bis zur Bereinigung 
militärischer Konflikte dienen; die zweite Komponente ist auf 
die Beseitigung der Ursachen von Spannungen im Sinne von 
wachsender innerer Stabilität der Staaten durch Verbesserung 
der natürlichen Lebensbedingungen und der menschlichen Le
bensinhalte gerichtet. Ihre Zielsetzung erfordert häufig lang
fristige Perspektiven und andere Instrumentarien als die Be
reinigung aktueller Krisenherde. Beide Komponenten aber 
sollen der besseren Sicherung des Friedens dienen. Sie sind 
also komplementärer Art. 
Als Kontrastbild zu dieser, in der Charta der Vereinten Natio
nen verankerten doppelseitigen Friedensstrategie mögen die 
nachfolgenden, kontinuierlich seit ihrer Gründung angesteuer
ten essentiellen Anliegen der Politik der Bundesrepublik 
Deutschland dienen. Sie sind zuletzt bei der Gemeinsamen 
Entschließung des Deutschen Bundestages vom 10. Mai 1972 in 
Erinnerung gebracht worden und beinhalten die Bekenntnisse 
> zum Frieden und zum Verzicht auf alle Formen der Ge

waltanwendung gegenüber allen Staaten, 
> zur Erhaltung der eigenen Sicherheit und Stabilität im 

Rahmen des atlantischen Bündnissystems und zum west
europäischen Einigungsprozeß, 

> zur allgemeinen Entspannung und Normalisierung der Be
ziehungen auch zu Staaten mit anderer Gesellschaftsord
nung sowie 

> zum verfassungsmäßigen Gebot des Offenhaltens der deut
schen Frage auf der Grundlage des Selbstbestimmungs
rechts der Völker bis zu einer definitiven Friedensregelung 
in Europa. 

Diese tragenden Essentials der auswärtigen Politik der Bun
desrepublik, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevöl
kerung unterstützt werden, stellen eine Mischung von sicher-
heits- und strukturpolitischen Ordnungsanliegen dar. Sie sind, 
soweit sie uns gleichsam als Hinterlassenschaft des Zweiten 
Weltkrieges bzw. des Kalten Krieges begleiten, überwiegend 
statischen Charakters und relativ veränderungsfeindlich. An
dererseits aber finden sich auch Elemente, die ihrem Wesen 
nach durchaus dynamischer Natur sind und darauf abzielen, 
trotz zahlreicher Entspannungsinitiativen auch heute noch 
weitgehend unbefriedigende Aspekte der internationalen Be
ziehungen zu korrigieren und den Lebensbedingungen der 
Menschen im Herzen Europas verstärkt Rechnung zu tragen. 
Diese dynamischere Komponente der Politik ist durch die 
Gewaltverzichtsverträge der Bundesrepublik Deutschland mit 
ihren östlichen Nachbarstaaten einschließlich der DDR in den 
letzten Jahren auch äußerlich jedes revisionistisch-aggressi
vem Beigeschmacks entkleidet worden. Sie verfolgt keine der
artigen Ziele, wenn im Verhandlungswege auf eine allmähli
che Evolution der politischen Landschaft Europas mit den Mit
teln stärkerer Kommunikation, lebhafteren Informationsaus
tauschs sowie vermehrter menschlicher Begegnung generell, 
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also auf größere Freizügigkeit auf der Grundlage des Selbst
bestimmungsrechts der Völker hingearbeitet wird. Diese Be
mühungen entsprechen, obschon zunächst einmal nur auf die 
eigene europäische Region abgestellt, durchaus den globalen 
Zielvorstellungen der UNO-Charta. Sie sind überdies mit den 
Interessen der Völker in anderen Regionen weitgehend 
deckungsgleich. 
Das gleiche gilt für das Eintreten der Bundesrepublik für ihre 
aus dem atlantischen Bündnissystem und ihrer Zugehörigkeit 
zu dem westeuropäischen Einigungswerk herrührenden Ver
pflichtungen und Leistungen. Verflechtungen mit Staaten, die 
in ihrer politischen Grundhaltung mit den friedlichen Zielen 
der Bundesrepublik übereinstimmen, sind nicht nur in der 
Charta zugelassen, sie haben darüber hinaus wesentlichen An
teil an der Konsolidierung und Erhaltung der Stabilität der 
Bundesrepublik gehabt. Sie müssen auch weiter als unver
zichtbare Voraussetzung sowohl für ihre weiteren Bemühun
gen um echte Entspannung im europäischen Raum als auch 
für die Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaftskraft und ange
messener Leistungsfähigkeit angesehen werden, ohne die die 
Mitwirkung bei der Beseitigung wesentlicher Ursachen von 
Spannungen in Frage gestellt wäre. 
Der unvoreingenommene Betrachter der Rolle der Bundes
republik Deutschland in Europa oder auch im europäisch/at-
lantischen Bereich muß daher feststellen, daß sich ihre regio
nalen Zielsetzungen mit den globalen Verpflichtungen aus der 
UNO-Charta durchaus im Einklang befinden. Die Tatsache, 
daß beide Problemkreise nicht immer mit den gleichen Mitteln 
angepackt werden können, ergibt sich aus der Natur der Sache. 
Grundsätzliche Inkompatibilität der Verhaltensweisen könnte 
nur dann behauptet werden, wenn die nationalen oder regio
nalen Zielsetzungen an den tragenden Grundsätzen der Charta 
vorbeiliefen oder ihnen gar widersprächen. Die Politik der 
Bundesrepublik wird solchem Anschein nicht ausgesetzt sein, 
wenn sie von vorneherein ihre Grundsätze überzeugend dar
zulegen und in der Praxis glaubhaft anzuwenden versteht. 

II 
Diesen Test der Glaubhaftigkeit wird die Bundesrepublik 
Deutschland als Vollmitglied über kurz oder lang auf ver
schiedenen Bühnen der Weltorganisation zu bestehen haben, 
die ihr bisher unzugänglich waren. Vor allem wird sie mit zur 
Zeit 134 anderen Mitgliedstaaten gemeinsam in der General
versammlung auftreten. Hier wie eines Tages in den übrigen 
Hauptorganen der UNO — Sicherheitsrat oder Wirtschafts-
und Sozialrat — wird sie vor der Weltöffentlichkeit ihre Poli
tik insgesamt und bei Einzelentscheidungen zu begründen ha
ben. Ihrer bisherigen, vorwiegend europa-orientierten Rolle 
wird also eine sichtbare globale Dimension hinzugefügt, die 
in vielfacher Hinsicht, insbesondere aber sicherheitspolitisch, 
Zündstoff enthält. Die anhaltende Nahost-Krise, der nicht be
reinigte Zypern-Konflikt oder die Lage im südlichen Afrika 
sind nur einige, besonders deutliche Beispiele für akute Insta
bilitäten im internationalen System. Angesichts der wachsen
den Interdependenzen in einer kleiner werdenden Welt kön
nen sie auch schwerwiegende Rückwirkungen auf die Stabili
tät in der europäischen Region haben. Die Bundesrepublik 
wird vor solchen Gefahren weder die Augen verschließen dür
fen noch sich der Stellungnahme in dieser oder jener Richtung 
enthalten können. Von vielen Staaten in der Welt, aber auch 
wohl von Teilen der deutschen Öffentlichkeit wird erwartet, 
daß die Bundesrepublik Deutschland b^i den Debatten und 
Abstimmungen in der UNO über die großen Probleme der 
Weltpolitik Farbe bekennt. 
Zu dieser Problemkategorie gehört allerdings nicht die 
Deutschlandfrage. Auch schon vor dem Abschluß der Ostver
träge der siebziger Jahre wurde sie von der Mehrheit der 
UNO-Mitgliedstaaten entweder als unlösbar, als bereits ge
löst oder doch als ungeeignet für UNO-Debatten angesehen. 

Zum Tag der Vereinten Nationen 
Bundeskanzler Willy Brandt 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Morgen ist der Tag der Vereinten Nationen. Wir begehen 
ihn erstmals als Mitglied der Weltorganisation. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat diesen 
Tag zum »Weltinformationstag für Entwicklung« erklärt. 
Wir nehmen seinen Aufruf ernst, die Öffentlichkeit an die 
Not in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas, Asiens zu 
erinnern. 
Die letzten Wochen haben uns eindringlich gezeigt, wie 
friedlos unsere Welt noch immer ist. Die Vernunft scheint 
sich im Nahen Osten durchzusetzen, auch wenn die Waf
fen heute noch nicht völlig schweigen. Die Großmächte 
haben sich ihrer Verantwortung nicht entzogen. 
Die Resolution des Sicherheitsrats, die durch die Ent
schlossenheit der Vereinigten Staaten und der Sowjet
union möglich wurde, kann den Weg zu realistischen 
Verhandlungen und damit zu nüchterner Friedensarbeit 
öffnen. Das kann ermutigend genannt werden, auch 
wenn man sich fragen muß, ob es erst den Tod so vie
ler Menschen brauchte, um der Vernunft den Weg zu 
ebnen. 
Aber nicht allein der Krieg tötet sinnlos. Nur: der Tod 
durch Hunger und Krankheit macht keine Schlagzeilen. 
Millionen sterben oder sie ertragen, was nur Zyniker als 
menschenwürdiges Leben bezeichnen können. 
Unzählige haben ein jährliches Einkommen, das kaum 
der Kraftfahrzeugsteuer für einen Volkswagen entspricht. 
Ihnen fehlt es an Nahrung, Kleidung, Bildung und jeder 
sozialen Sicherung. Vor allem brauchen sie Arbeit, um 
sich selbst aus der Armut zu helfen. Wenn ein arbeits
loser Analphabet heute in vielen Ländern im Alter auf 
die Barmherzigkeit seiner Kinder angewiesen ist, so er
scheint ihm Familienplanung als blanker Hohn. 
Es ist die Armut, die die Bevölkerungsexplosion ver
ursacht. Sie wiederum kann das Elend nur vermehren. 
Dieser Teufelskreis muß — auch in unserem eigenen In
teresse — durchbrochen werden. 
Entwicklungshilfe, so meine ich, ist kein Almosen der 
Reichen. Entwicklungspolitik ist das Instrument, die Gü
ter gerechter zu verteilen. Das ist nichts anderes als die 
Ausweitung der Solidarität, zu der wir zu Hause den so
zial Schwächeren gegenüber verpflichtet sind. Unsere 
Mitverantwortung darf keine staatlichen oder geographi
schen Grenzen kennen. 
In einem demokratischen Staat kann auch für die Dritte 
Welt nur das getan werden, was der Bürger billigt. Doch 
in kaum einem anderen Bereich der Politik sitzen Vor
urteile so tief wie in unseren Beziehungen zur Dritten 
Welt. 
Solange wir über die Tiere Afrikas mehr wissen als über 
seine Menschen, wird es uns kaum gelingen, unseren 
Beitrag für die Zukunft dieser Menschen zu leisten. 
Ich appelliere an jeden Mitbürger, den Problemen der 
Entwicklungswelt mehr tätige Aufmerksamkeit zu schen
ken. Sie braucht unsere Solidarität nicht nur im Wort. 
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Es wäre auch wohl ein Irrtum gewesen, von der Weltorganisa
tion wesentliche Impulse zu ihrer Lösung zu erwarten, zumal 
die eigentliche Kompetenz in den Händen der Vier Mächte 
liegt. Auch durch die Ostverträge ist diese Lage unverändert 
geblieben, und die volle Mitgliedschaft in der UNO bringt erst 
recht keine Zuständigkeitsverlagerung mit sich. 
Diesem völkerrechtlichen Tatbestand entspricht auch die poli
tische Einsicht, daß die Bundesrepublik die zur Zeit nicht lös
bare Problematik der Deutschlandfrage nicht von sich aus in 
die UNO einbringen sollte. Anstatt die >querelles allemandes< 
zu einem zentralen Punkt ihrer UNO-Strategie zu machen, 
sollte sie im Gegenteil versuchen, das ihr durch die Entlastung 
ihrer Politik von den traditionellen Anerkennungsquerellen 
mit dem zweiten Staat in Deutschland zugewachsene Mehr an 
politischer Freizügigkeit für die Zwecke einer effektiven, 
ihren eigenen Vorstellungen entsprechenden Globalpolitik zu 
nützen. Für die Abwehr gegenläufiger Schachzüge aus der 
DDR ständen ihr, wenn nötig, überzeugende Argumente zur 
Verfügung. 
Ebensowenig wie die Deutschlandfrage verspricht die Pro
blematik der europäischen Sicherheit ein Thema zu werden, 
das im UNO-Rahmen wesentlich gefördert werden könnte. 
Die komplizierten Fragen, die sich aus den Hauptthemen
kreisen — Sicherheit und Zusammenarbeit sowie Verminde
rung von Streitkräften in Mitteleuropa — ergeben, lassen 
sich nur von den beteiligten Mächten selbst mit einiger Aus
sicht auf Erfolg in Angriff nehmen. Im weit größeren Rah
men der Weltorganisation bestünden dafür keine realisti
schen Chancen. Insofern sind Verhandlungen wie KSZE oder 
eine Konferenz über MBFR Musterbeispiele dafür, daß auf 
manchen Gebieten regionales Zusammenwirken der globalen 
Kooperation vorzuziehen ist. Die Ergebnisse dieser regionalen 
Aktivitäten müssen dann allerdings mit den allgemeinen 
Prinzipien der Charta konform sein oder — anders ausge
drückt — mutatis mutandis auch Modelle für die Sicherung 
des Friedens in anderen Regionen abgeben können. 
Diese Relation zwischen regionaler und globaler Politik, mit 
anderen Worten Kompatibilität im Sinne einer möglichst rei
bungslosen Rückkoppelung, verlangt nach einem Generalkon
zept, das beiden Dimensionen im Prinzip gleichermaßen Rech
nung trägt. Ein Staat, der innerhalb der eigenen Region eine 
konsequente Politik des Gewaltverzichts betreibt, muß sich 
auch bei weltweiten Konflikten an diese von ihm propagierte 
Spielregel halten. Regionale Zielsetzungen oder Abmachungen 
über die ausschließlich friedliche Beilegung von Streitigkeiten, 
über die territoriale Integrität oder die Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates dürfen 
nicht bei einer Stellungnahme zu Konflikten in anderen Teilen 
der Welt außer acht gelassen werden. Aber auch die Forde
rung nach der Gewährung von Menschenrechten läßt sich nicht 
nach regionalen Gesichtspunkten unterschiedlich gestalten. 
Ebensowenig kann man das Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker nur für eine beliebige Region verlangen, es muß vielmehr 
seine universale Geltung proklamiert werden. Eine glaub
würdige Politik im UNO-Rahmen erfordert, daß diese Grund
sätze uneingeschränkt und bruchlos zur Richtschnur des poli
tischen Handelns werden. 

In die praktische Politik umgesetzt, bedeutet dies auch eine 
möglichst synchrone Behandlung regionaler Anliegen und 
weltweiter Auseinandersetzungen im Rahmen der Sicherheits
thematik und speziell der Konfliktbereinigung. Dies sei an ei
nigen Beispielen erläutert: 
1. Im Konfliktscenario im australafrikanischen Raum kann 
und sollte sich die Bundesrepublik Deutschland für alle Initia
tiven einsetzen, die der alsbaldigen Besserung der Lebens
bedingungen, der Einführung der grundlegenden Menschen
rechte und der Gleichbehandlung ohne rassische Diskriminie
rung dienen. Sie sollte insbesondere für die Verwirklichung 

des Selbstbstimmungsrechts der Bevölkerung eintreten. Sie 
sollte alle Formen des Kolonialismus, der Unterdrückung und 
des Terrors durch die derzeitigen Gewalthaber verurteilen 
und bei allen satzungsgemäßen Maßnahmen der UNO mitwir
ken, die auf die Beendigung des derzeitigen Zustands hinzu
wirken geeignet sind. 
Aus ihren Verpflichtungen, die sich aus der Charta herleiten, 
aber auch aus ihrer dementsprechend in der europäischen Re
gion verfolgten Politik des Gewaltverzichts sowie der Nicht
einmischung in die internen Angelegenheiten anderer Staaten 
ergibt sich andererseits, daß sie dabei im Interesse der Ein
heitlichkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Gesamtpolitik nicht 
der Gewaltanwendung von außen das Wort reden oder ent
sprechende Resolutionsanträge im UNO-Rahmen unterstützen 
kann. 
Diese Haltung, die ständige Erläuterung auch in anderen Or
ganisationen, im bilateralen Verkehr mit afrikanischen Staa
ten sowie gegenüber legitimierten Vertretern von afrikani
schen Bevölkerungsgruppen notwendig machen wird, kommt 
einer Empfehlung des evolutionären Weges gleich. Sie wird 
allerdings nur dann Frucht tragen können, wenn sie mit für 
die Betroffenen annehmbaren politischen Perspektiven ver
bunden und zudem von gezielter Entwicklungshilfe begleitet 
wird, die, als solchen Perspektiven angemessen, akzeptiert 
werden. 
2. Hinsichtlich des Nahost-Konflikts müssen für die Bundes
republik Deutschland an erster Stelle die gleichen Prinzipien 
— nämlich die Ablehnung von Gewalt und Terror — grund
legend bleiben. Dementsprechend hat sie schon bisher die auf 
eine friedliche Lösung des Konflikts gerichtete Resolution 242 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 22. Novem
ber 1967 unterstützt. Dabei darf nicht übersehen werden, daß 
nach Möglichkeiten einer Lösung des Konflikts, der ein ganzes 
Bündel vielschichtiger Probleme umfaßt, keineswegs nur und 
und wohl nicht einmal hauptsächlich im UNO-Rahmen ge
sucht wird. Vielmehr spielen handfeste globale, regionale und 
nationale Interessen zahlreicher Mächte und Gruppierungen 
eine einstweilen noch ausschlaggebende Rolle. In diesem Ge
wirr von gegenläufigen Absichten und Interessen kann von 
der Bundesrepublik im UNO-Rahmen kaum eine selbständige 
Aktivität erwartet werden; sie wird vielmehr ihre generelle 
Politik des Ausgleichs im Verein mit ihren Bündnispartnern 
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft for
mulieren. Hier besteht in der Tat eine Chance für europäische 
Politik. 
3. Gewisse Parallelen zu dieser Situation bestehen auch hin
sichtlich des Zypern-Konflikts. Auch hier ist das Konfliktmu
ster nach vielschichtiger Interessenlage gestaltet: Probleme des 
strategischen Gleichgewichts, des atlantischen Bündnisses und 
der regionalen Mittelmeerpolitik der Europäischen Gemein
schaft lassen sich nur im Verein mit den verbündeten West
mächten einer befriedigenden Lösung zuführen. 
Aus diesen Beispielen kann man ableiten, daß die sicherheits
politische Komponente der neuen Mitgliedschaft nur in relativ 
bescheidenem Umfang Ansatzpunkte für eine eigenständige 
Politik der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Na
tionen bietet. Dies liegt aber nicht allein daran, daß konstruk
tive Beiträge nur in Formen denkbar sind, die den begrenzten 
Einflußmöglichkeiten eines Staates allenfalls mittlerer Grö
ßenordnung angemessen bleiben müssen; es erklärt sich auch 
daraus, daß eine große Anzahl wichtiger Mitgliedstaaten der 
Weltorganisation noch immer geneigt ist, ihre nationalen In
teressen an anderem Ort, wenn nicht gar unter Vernachlässi
gung der grundlegenden Prinzipien der Charta zu verfolgen. 
Wer diesen Zustand allmählich verbessern will, müßte dieje
nigen Reformvorschläge unterstützen, die geeignet erscheinen, 
zu einer besseren Effektivität der UNO, insbesondere auch im 
Bereich des Sicherheitsrates, beizutragen. Dabei wird aber 
wohl davon auszugehen sein, daß angesichts der weitgehenden 
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Abneigung wichtiger Mächte gegenüber fast allen Änderungen 
des Charta-Textes, aber auch wegen der Problematik der da
mit verbundenen nationalen Ratifizierungsprozesse nur solche 
Reformen durchführbar erscheinen, die im Rahmen der gel
tenden Satzung durchgeführt werden können. Ohne an dieser 
Stelle einen vollständigen Überblick über den großen Stau an 
Reformvorschlägen geben zu können, der sich im Laufe der 
letzten achtundzwanzig Jahre des Bestehens der UNO ange
sammelt hat, sei angemerkt, daß die bisherige Praxis die vor
handenen Möglichkeiten zu informellen Verbesserungen nicht 
voll ausgeschöpft hat. So lassen sich insbesondere Maßnahmen 
denken, die z. B. auf eine Stärkung der Kompetenz des Gene
ralsekretärs, eine größere Effektivität des Sicherheitsrats etwa 
durch bessere Streuung der Mitgliedschaften in diesem wichti
gen Organ oder auf stärkere und regelmäßigere Beteiligung 
von Staatsmännern an den Debatten der Generalversamm
lung und anderen Hauptorganen hinauslaufen würden. 

III 
Das ziemlich negative Ergebnis hinsichtlich des Sicherheitsbe
reichs der UNO führt zu der Frage, welchen sonstigen Proble
men die Bundesrepublik Deutschland nach dem Beitritt ihre 
besondere Aufmerksamkeit widmen soll. Die Antwort ergibt 
sich bei näherer Betrachtung jener Aktivitäten der Weltorga
nisation, die eingangs unter dem Begriff der strukturbilden-
den Komponente zusammengefaßt wurden. Welche Bedeutung 
dieser Politik zugemessen werden muß, geht schon daraus her
vor, daß mit ihr das möglichst frühzeitige Erkennen von po
tentiellen Konfliktstoffen und Krisenherden und die rechtzei
tige Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung der Span
nungsursachen verbunden ist. Dieser Ansatz erscheint sinn
voller, dem allgemeinen Frieden zuträglicher und häufig auch 
kostenwirksamer als die mühselige Bereinigung bereits aus
gebrochener Konflikte. Der in ihm enthaltene Präventivge
danke erstreckt sich auf eine ganze Reihe von Bereichen, derer 
sich die UNO im Lauf der Jahre angenommen hat, und deren 
Inangriffnahme nach Ansicht mancher Beobachter die Welt
organisation vor der Austrocknung bewahrt hat. Die zahlrei
chen Förderungsprogramme und Maßnahmen zugunsten der 

Dritten Welt sind nur ein, wenn auch besonders wichtiger An
satzpunkt für solche Bemühungen, die allerdings häufig in ei
nem deutlichen Zusammenhang stehen: 
1. Der Beseitigung von krisenverursachenden Spannungen 
können z. B. die allgemein verbindliche Festschreibung und 
Fortschritte bei der Durchsetzung universal anerkannten Völ
kerrechts dienen. Auf diese Weise lassen sich die zwischen
staatlichen Beziehungen insgesamt, ebenso aber auch der in
ternationale Handel, die wirtschaftliche oder technologische 
Kooperation, die erforderlichen Schritte zur Durchführung ei
nes effektiven Umweltschutzes oder die allgemeine friedliche 
Nutzung der Seewege und des Weltraums umfassender als 
bisher dergestalt absichern, daß allmählich die noch weitge
hend bestehenden Gegensätze und das Mißtrauen unter den 
Staaten abgebaut werden können. Die rechtlichen Strukturen 
des menschlichen Zusammenlebens würden verbessert, die 
Welt damit sicherer gemacht werden. 
2. Allen Staaten gemeinsam wären Fortschritte auf dem Weg 
zur allgemeinen und kontrollierbaren Abrüstung von Nutzen. 
Die derzeitigen Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen 
in strategischen oder europäischen Bereichen (SALT bzw. 
MBFR) könnten dafür zwar bessere klimatische Verhältnisse 
schaffen, sie haben aber mit einer tatsächlichen Verminderung 
der Streitkräfte und Rüstungslasten in aller Welt noch kaum 
etwas zu tun. Aber gerade die Rüstungslasten schränken die 
für strukturbildende Maßnahmen aller Art — innerstaatliche 
Anforderungen der Mitgliedstaaten und internationale Ent
wicklungsprogramme — verfügbaren Haushaltsmittel in be
denklich wachsendem Maße ein. Der Abbau dieser Lasten 
könnte also zur Verstärkung strukturbildender Maßnahmen 
und damit zur Beseitigung von Spannungsursachen beitra
gen. 
3. Die Gefahren in diesem Bereich kumulieren aus weltpoliti
scher Sicht in dem sich in vielen Bereichen noch erweiternden 
Abstand zwischen Industriestaaten und weniger entwickelten 
Ländern. Die bisherigen Anstrengungen zur Beseitigung des 
Rückstandes, von Armut und Hunger und damit großer poten
tieller Bedrohung für die Erhaltung des Friedens haben nicht 
ausgereicht, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Um in Zu-

Das Bild zeigt die beiden deutschen Delegationen am 18. September 1973 kurz vor der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen. Im Vordergrund sitzen einige Delegationen hinter ihren Länderschildern. In der Bildmitte erkennt man hinter dem unbesetzten Platz Bundesaußenministerwalter Scheel und, nach links, Botschafter Walter Gehlhoff, sowie den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Karl-Hans Kern, den FDP-Abgeordneten Dr. Ernst Achenbach, den CDU-Abgeordneten Dr. Georg Kliesing und den Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Rüdiger von Wechmar. In der Reihe vor der Delegation der Bundesrepublik Deutschland sitzt die Delegation der DDR u. a. mit Außenminister Winzer und (neben ihm) dem jetzigen Chefdelegierten der UNO-Botschaft Florin. 
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kunft Schlimmeres abzuwehren, müssen die Beziehungen von 
>Nord< und >Süd< auf eine bessere Basis gestellt werden, wo
bei alle Seiten tatkräftig mitwirken müßten. Gewissermaßen 
sitzen hier sämtliche Mitgliedstaaten in einem in Seenot ge
ratenen Boot, dessen Steuerung nicht nach ideologischen Über
redungskünsten verlangt, sondern praktisches Handanlegen 
erfordert. Demgemäß könnte man sich vorstellen, daß 
> die Dringlichkeit weltweiter Kooperationen eine erhebliche 

Versachlichung der Politiken unter Beiseitelassen nutzloser 
gesellschaftspolitischer Streitigkeiten erfordert, 

> die Industriestaaten untereinander auf ideologischen Kon
kurrenzkampf bei der Planung und Durchführung von Pro
jekten in der Dritten Welt verzichten und statt dessen ei
nen positiven Wettbewerb zum allseitigen Nutzen vorexer
zieren, 

> die Kooperation mehr noch als bisher von dem Grundge
danken gleichberechtigter Partnerschaft von Geber- und 
Nehmerländern ausgeht, d. h. insbesondere frei von politi
schen Bindungsabsichten erfolgt, 

> unter diesen Voraussetzungen die Länder der Dritten Welt 
künftig mehr als zuvor dazu übergehen, die Wirksamkeit 
der Unterstützung von außen durch alle verfügbaren Mit
tel der Eigenhilfe zu untermauern, wie es z. B. die jüngsten 
Beschlüsse zum 10. Jahrestag der Organisation für die Af
rikanische Einheit oder der Konferenz der blockfreien 
Staaten in Algier vom September 1973 andeuten, 

> mit der Bereitschaft zu versachlichter und gleichberechtig
ter Kooperation überall auch die innerstaatlichen Voraus
setzungen für das Gelingen geschaffen würden. 

Selbst wenn man diesen Katalog der wünschbaren Möglich
keiten nicht in vollem Umfang übernehmen oder anderer
seits für ergänzungsbedürftig halten kann, findet sich hier 
Der langjährige Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, höchster Chef des gesamten Apparates der Weltorganisation von 1961 bis Ende 1971, wurde vom Weltverband der UN-Gesellschaften (WFU-NA) zu seinem Präsidenten gewählt. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Vollmitglied des Weltverbandes, unterstützte die Wahl, die einstimmig erfolgte, nach Kräften. 
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doch ohne Zweifel ein wichtiges Aktionsfeld für die Bundes
republik Deutschland auch im globalen Rahmen. Der Beitritt 
zu den Vereinten Nationen kann Anlaß sein, die bereits in 
dieser Richtung erfolgten Schritte nochmals zu überdenken, 
Fehler der vergangenen Lehrjahre herauszufinden und zu 
korrigieren sowie, neuen Erkenntnissen entsprechend, in allen 
in Betracht kommenden Gremien mitzuarbeiten. Im Gegen
satz zur Vergangenheit, in der ihre Politik gegenüber der 
Dritten Welt nicht selten durch die ihr aufgezwungene Ab
wehrstellung gegenüber der DDR gehemmt war, wird der 
Bundesrepublik in Zukunft auf diesem Gebiet mehr Bewe
gungsspielraum zur Verfügung stehen. 
Sie kann somit nunmehr bei Wahrung ihrer legitimen Eigen
interessen auf die Herausforderungen, die die Notwendigkei
ten einer stabilen Weltstruktur an alle Staaten richtet, mit 
gutem Gewissen positiv reagieren. 

IV 
Die UNO ist keine Weltregierung. Ihre sicherheitspolitische 
Komponente ist vielmehr besonders bescheiden entwickelt und 
vermag im allgemeinen nicht, dem Schwachen gegenüber ei
nem Mächtigeren wirksamen Schutz zu gewähren. Sie ist 
überdies weder dazu geschaffen noch geeignet, diejenigen na
tionalen Sonderinteressen zu unterstützen, die des allgemei
nen Konsenses entbehren. Die seit 1960 erheblich gestiegene 
Zahl der Mitglieder macht diese Konsenzbildung noch schwie
riger als in der Gründerzeit. Es ist daher verständlich, aber 
nicht ganz berechtigt, daß der Weltorganisation vielfach mit 
resignierter Kritik, wenn nicht gar Ablehnung, begegnet 
wird. 
Trotz aller Kritik wird die UNO heute fast ausnahmslos als ein 
notwendiger Bestandteil des internationalen Systems ange
sehen. Auch solche Staaten, die in den Gremien der Organisa
tion ständigen und drastischen Angriffen einer Mehrheit aus
gesetzt sind, möchten die Mitgliedschaft erhalten. Seit dem 
Einzug der Volksrepublik China und mit der Vollmitglied
schaft der beiden Staaten in Deutschland wird eine quasi to
tale Universalität erreicht, die diese nüchterne Einstellung be
stätigt. 
Die Gründe für diese Haltung der Staatenwelt sind mannig
facher Art. Oft handelt es sich nur um Erwägungen über die 
Nützlichkeit New Yorks als Kristalisationspunkt für interna
tionale Begegnungen, die als vorteilhaft angesehen werden. 
Gelegentlich wird bei direkten Konfrontationen eingeräumt, 
daß die UNO-Mechanismen wenigstens dazu beitragen kön
nen, geeignete Dialog-Möglichkeiten unter den Streitenden zu 
eröffnen. Schließlich läßt sich auch nicht selten mit der Welt
organisation insofern Mißbrauch betreiben, als sie als Propa
gandabühne benutzt wird. 
Neben diesen Reflexen nationalstaatlicher Sonderinteressen 
zeichnet sich jedoch eine zweite Entwicklung ab, nämlich das 
ernsthafte Bemühen, die Vereinten Nationen zu einem institu
tionalisierten Träger des Weltgewissens zu entwickeln. Je 
mehr solche Bemühungen Erfolg haben, umso weniger wird 
sich in Zukunft irgendein Staat — gleichviel welcher Kategorie 
— ohne ernsthaften Prestigeverlust der Mitarbeit entziehen 
können. Wenn die Weltorganisation mit der Hilfe eines furcht
losen Generalsekretärs und seines Stabes fortfährt, auf Ge
fahrenquellen hinzuweisen, bei Konfliktfällen Rat und Tat 
bereitzuhalten und mit den ihr gegebenen Mitteln im Sinne 
der Erhaltung des Friedens zu operieren, könnte sie mit der 
Zeit nicht nur bei den Regierungen, sondern auch in den Au
gen der Öffentlichkeit wichtiger Mitgliedstaaten an Gewicht 
und tatkräftiger Unterstützung gewinnen. Dabei sollte auch 
die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland ange
sprochen sein, deren bisherige Anteilnahme an dem Gesche
hen in der Weltorganisation noch nicht den Nachdruck haben 
dürfte, der den Initiativen der Regierung mehr Gewicht und 
ihrer Friedenspolitik bessere Einflußmöglichkeiten im UNO-
Rahmen sichern würde. 
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