
Einzug und erste deutsche Schritte in der UNO GERHARD MENNING 

Die beiden vorangegangenen Hefte 6/1973 und 1/1974 waren 
fast ausschließlich den Menschenrechten gewidmet. Anlaß 
hierzu war die 25. Wiederkehr des Tags der Verkündung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 
1973 und die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden der 
beiden Menschenrechtspakte durch die Bundesrepublik 
Deutschland am 17. Dezember 1973 bei den Vereinten Natio
nen. Aus diesem Anlaß wurde die aktuelle Berichterstattung 
über die Herbsttagung der 28. Generalversammlung und das 
Verhalten der beiden deutschen Staaten in ihr zurückgestellt. 
Sie wird mit den beiden folgenden Beiträgen und mit der 
Chronik S. 55 ff. wieder aufgenommen. 

I 
In den Vereinten Nationen ist das Nebeneinander der beiden 
deutsehen Delegationen schon kein besonderes Gesprächs
thema mehr. Die Delegationen der Bundesrepublik Deutsch
land und der DDR standen im Grunde nur wenige Tage im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Schnell, wie es dem stür
mischen Pulsschlag der dann folgenden Ereignisse entsprach, 
hat sich die Staatenversammlung wichtigeren Fragen zuge
wendet. 
Der Nahost-Krieg hat diese Vollversammlung überschattet. 
Das allgemeine Interesse konzentrierte sich deshalb fast aus
schließlich auf die Beratungen im Weltsicherheitsrat. Diese 
Debatten wurden für die Deutschen so zu einer Art Wind
schutz, hinter dem sie ungestört vor lästiger Publikumsneu
gier die ersten Berührungspunkte und Arbeitskontakte schaf
fen konnten. Die beiden deutschen Delegationen sind, wie 
der Chefdelegierte der Bundesrepublik, Dr. Walter Gehlhoff, 
es ausdrückte, »nicht zweispännig gefahren«. Im Alltag er 
gaben sich auf der Ebene der Fachausschüsse recht normale 
und unverkrampfte Sachgespräche, die in ihrer Häufigkeit 
und Qualität je nach den Personen und Themen von Aus
schuß zu Ausschuß verschieden waren. Man sprach mitein
ander, ungezwungen und höflich, etwa wie Vertreter zweier 
Konkurrenzfirmen bei einem Tagungsbesuch, die, von der 
Sitzordnung zufälligerweise nebeneinander placiert, sich nicht 
in die Karten sehen lassen, aber die Höflichkeit wahren und 
sich möglichst ungezwungen geben. Man redete Belanglosig
keiten oder sprach gelegentlich, was sich schon aus der täg
lichen Nachbarschaft bei der Arbeit ergab, über Tagespro
gramm und Verfahrensfragen der täglichen Arbeit. Man dis
kutierte nicht über Politik, gesellschaftlichen Verkehr hat te 
man nicht miteinander. 
In seiner Antri t tsrede im Kuppelsaal der Vollversammlung 
hat Bundesaußenminister Walter Scheel am 19. September 
daran erinnert, daß 47 Jah re zuvor, fast auf den Tag genau, 
Deutschland in den Völkerbund aufgenommen worden war. 
Diese Erinnerung war für Scheel wohl mehr rhetorischer 
Ansatzpunkt als ernstgemeinte historische Parallele. Bei der 
Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR in die Verein
ten Nationen wurden die grundsätzlichen Unterschiede zwi
schen damals und heute schon durch die verschiedenartigen 
Begleitumstände des jeweiligen Einzugs der Deutschen sym
bolisiert. Bestimmte im September 1926 die etwas steife 
Förmlichkeit Stresemanns, das Redepathos von Aristide 
Briand und allgemeiner Freudentaumel die Szenerie im Völ
kerbundsaal, so kamen im September 1973 bei der Flaggen
zeremonie auf der First Avenue die mehr prosaischen Er 
scheinungen des NewYorker Alltags zum Durchbruch, denen 
auch die exterritorialen Vereinten Nationen nicht entrinnen 
können. Strahlender Sonnenschein ließ etwas Fröhlichkeit 
aufkommen. Aber der steife Herijstwind machte jede Würde 
schwer, er ließ die Fahnen laut knat tern und brachte die 
Frisuren der Damen in Unordnung. Als Generalsekretär 

Kur t Waldheim davon sprach, daß der Beitritt der beiden 
deutschen Staaten ein neues Kapitel in der Geschichte der 
Vereinten Nationen einleite, ließen der Lärm der Bauma
schinen von gegenüber und das Heulen einer Polizeisirene 
Teile seiner Worte untergehen. Diese wirklichkeitsnahe 
Atmosphäre entsprach genau der Art, wie sich die Bonner 
Delegation ihren Einzug in die Weltorganisation am East 
River vorgestellt ha t te : Ohne Gefühlsaufwallung, möglichst 
ohne steifes Zeremoniell und falschen Pomp gelassen an die 
Arbeit zu gehen. 
Schnell hat sich die Delegation der Bundesrepublik dem Ar
beitsrhythmus der Vereinten Nationen angepaßt. Bereits 
aus zwanzigjähriger Beobachtertätigkeit mit dem Pulsschlag 
der Organisation und den komplizierten Spielregeln des 
Apparates vertraut , ist die Bonner Delegation sofort perfekt 
in die VN-Mechanik eingerastet. Als Neumitglied plant die 
Bundesrepublik keine schillernden Initiativen, keine politi
schen Höhenflüge. Der Schwerpunkt ihres Engagements 
liegt dort, wo sichere Fach- und Detailkenntnisse und stille 
Feinarbeit verlangt werden. Das gilt im politischen Sektor 
vor allem für das Problem des Gewaltverzichts, für die un i 
versale Anwendung des Selbstbestimmungsrechts und für die 
Respektierung der individuellen Menschenrechte. Im wir t 
schaftlich-technologischen Bereich bietet sich beim Wel t raum
recht, bei der Reform des internationalen Seerechts, bei der 
Bekämpfung von Hunger und Rückstand und bei der Mit
wirkung an internationaler Katastrophenhilfe eine Fülle von 
Einstiegsmöglichkeiten. Die Bundesrepublik will, wie der 
stellvertretende Delegationsleiter, Gesandter Dr. Wolf Ulrich 
von Hassell, in einer Budgetdebatte sagte, die Bemühungen 
der Organisation auf dem Gebiet der Konfliktverhütung u n 
terstützen und alle Maßnahmen fördern, die auf die Stär
kung der Organisation und auf die Verbesserung ihrer Fähig
keiten, die Aufgaben der Charta zu erfüllen, abzielen. 
Die Bonner Bemühungen wollen da einsetzen, wo Gefahr be 
steht, daß die Rechte des Einzelmenschen vergessen werden, 
wo nur noch von Kollektivrechten antikolonialistischer Wider
standsgruppen und politischer Befreiungsbewegungen ge
sprochen wird. Die Vertreter der Bundesrepublik wollen 
dem Trend entgegenwirken, daß der Begriff des Selbstbe
stimmungsrechtes ein Beschränkung auf den kolonialen Be
reich erfährt und daß das Prinzip des totalen Gewaltver
zichts durch Ausnahmerechte im antikolonialen Befreiungs
kampf durchlöchert wird. Die Worte Scheels, keine koloniale 
oder Rassenauseinandersetzung rechtfertige Gewalt, denn u n 
sere Zeit habe keinen Platz für das Faustrecht mit der Waffe 
in der Hand, legten die Bonner Position in Debatten über 
Maßnahmen gegen den politischen Terror und bei Abst im
mungen über die Resolutionen zur Lage in den portugiesischen 
Gebieten Afrikas, in Rhodesien, Südafrika und Nambia fest. 
Bei ihrem Eintri t t konnte die Bundesrepublik Deutschland auf 
mehreren politischen und psychologischen Aktivposten auf
bauen. Die Bundesrepublik war in den Vereinten Nationen 
keine Unbekannte. Da war einmal das Prestige eines Bundes
kanzlers, der als Architekt der Entspannung weltweite An
erkennung gefunden hat und dessen Name seit zwei Jahren 
in den Vereinten Nationen so etwas wie ein Synonym für die 
verbesserte Wetterlage in den Ost-West-Beziehungen ist. Da 
war zweitens das Ansehen, das die Bundesrepublik Deutsch
land aufgrund ihres Wirtschaftspotentials und ihrer geachte
ten Stellung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft genießt 
und drit tens das weltweite Vertrauenskapital , das sich Bonn 
in zwei Jahrzehnten wirtschaftlich-technologischer Zusam
menarbeit mit Ländern der Dritten Welt und in langjähriger 
loyaler Mitarbeit in allen Sonderorganisationen erworben hat. 
Die Bundesrepublik ha t seit Jahren, auch ohne der Staaten-
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gemeinschaft anzugehören, einen bemerkenswerten Platz auf 
der politischen Weltbühne eingenommen. Für die Vereinten 
Nationen war die Bundesrepublik deshalb bei ihrem Einzug 
in die Organisation eine bekannte, überschaubare und bere
chenbare Größe, die wertvolles Potential, Kenntnisse und Er
fahrungen in den Dienst der Gemeinschaft stellen würde. De
legierte aus Ost und West waren der Meinung, daß Bonn des
halb bei einem richtigen Verhalten schnell den ihm gebüh
renden Platz in der Staatengemeinschaft finden würde. Wenn 
die Bundesrepublik, so war die Auffassung vieler Delegierter, 
ohne devote Bescheidenheit und >low profile<-Haltung, aber 
auch ohne politische Besserwisserei und ohne selbstgefällige 
Wohlstandsarroganz auftritt und wenn sie es vor allem unter 
läßt, die Vereinten Nationen unnötig zum Diskussionsforum 
für die deutsche Frage zu machen, dann würde sie auch in den 
Gremien der Organisation für ihre Anliegen ein positives Echo 
finden. 
Bundesaußenminister Scheel hat im September beim Ein
tr i t t der Bundesrepublik den Bonner Kurs in den Vereinten 
Nationen vorgezeichnet und auf einer Pressekonferenz ange
kündigt, daß die bundesdeutsche Delegation offen und frei
mütig ihre Meinung zum Ausdruck bringen wird. In der Dis
kussion bewegen sich die deutschen Delegierten in dem 
Kräftedreieck, das gebildet wird aus der Bonner Verpflich
tung, den Anspruch auf die deutsche Wiedervereinigung zu 
wahren, aus der Existenz einer selbständigen und gleichbe
rechtigten DDR-Delegation, die dieses Ziel offen als Utopie 
bezeichnet, und aus der ehrlichen Absicht der Bundesrepu
blik, aktiv am Programm der Vereinten Nationen mitzuar
beiten. 
Von diesen drei Voraussetzungen ausgehend haben die Ver- • 
t reter der Bundesrepublik im Plenum und allen Ausschüs
sen der Vollversammlung zu allen wichtigen Tagesordnungs

punkten gesprochen. Sprecher der Bundesrepublik waren der 
Ständige Delegierte, Botschafter Dr. Walter Gehlhoff, sein 
Vertreter, Gesandter Dr. Wolf Ulrich von Hassell, und die 
Fachreferenten der Mission. Der Mission waren zeitweilig 
die Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Kern (SPD), Vor
sitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Na
tionen, Dr. Ernst Achenbach (FDP), Dr. Georg Kliesing 
(CDU) und Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg 
(CSU), beigeordnet. 
Im politischen Ausschuß (1. Ausschuß) ergänzte Dr. Gehl
hoff bei der Behandlung der Tagesordnungspunkte mit De
tailangaben die außenpolitische Stellung Bonns, die der Bun
deskanzler und der Bundesaußenminister im September im 
Plenarsaal in großen Umrissen dargelegt hatten. Besonders 
intensiv bearbeitete die Bonner Delegation das Terrain im 
Hauptausschuß für soziale, humanitäre und kulturelle F r a 
gen, nicht zuletzt deshalb, weil es hier anläßlich der Be
handlung der Menschenrechtsfrage wohl am ehesten zu Rei
bungen mit der DDR-Delegation kommen konnte. Bei der 
Diskussion um die Einsetzung eines VN-Hochkommissars für 
Menschenrechte, die deutlich das unvermindert fortbeste
hende Spannungsverhältnis zwischen der Forderung der 
Charta nach Förderung der Achtung vor den Menschen
rechten und der Klausel der Charta über die Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenheiten (Art. 2,7) zeigte, ha t te 
die Bonner Delegation frühzeitig Gelegenheit, sich zu p ro 
filieren. 
Es würde aber dem Gesamtbild der deutschen Situation nicht 
entsprochen haben, wenn man die Lasten und Schwierigkei
ten, die die deutsche Teilung Millionen von Menschen in 
Mitteleuropa auferlegt, verschwiegen hätte. Der CSU-Abge
ordnete Graf Stauffenberg, ein Sohn des 1944 hingerichteten 
Widerstandskämpfers, übernahm es, diesen Aspekt der deut 
schen Situation zu erwähnen. »Millionen meiner Landsleute 
empfinden es schmerzlich und anachronistisch, daß fast drei 
ßig Jah re nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Fre i 
zügigkeit von Menschen, Gedanken und Informationen über 
die Grenzen hinweg noch behindert ist.« Den Schritt vom 
verbalen zum aktiven Protest unternahm der CDU-Abgeord
nete Hans-Edgar Jahn, der am 14. Dezember im Auftrag des 
Präsidiums des Bundes Deutscher Vertriebener im VN-Sekre
tar iat eine von mehr als 100 000 Deutschen unterschriebene 
Denkschrift überreichte. 
In der Verfahrenspraxis der Vollversammlung wollte die 
Bonner Delegation, wenn immer möglich, im Verband der 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft agieren. So sollte die 
politische Geschlossenheit der Neunergruppe demonstriert 
werden. Ein geschlossenes Auftreten der Gruppe und bei 
grundsätzlichen Entscheidungen sollte gegenüber Drittländern 
den Eindruck verstärken, daß sich die Gemeinschaft bemüht, 
in politischen Fragen mehr und mehr mit einheitlicher Stimme 
zu sprechen. Die Absicht der Bundesrepublik war, auch in der 
UNO auf breiter Themenbasis einen Meinungsaustausch zu 
führen und eine gemeinsame Haltung zu finden. Das Operie
ren im Neunerverband sollte Bonn andererseits auch jenen 
Flankenschutz gewähren, den es braucht, um sich nicht u n 
nötig zu isolieren oder auf gefährliche Weise zu exponieren. 
Eine solche Gefahrensituation ist in erster Linie bei Abstim
mungen zur Lage im südlichen Afrika und Nahost denkbar, 
wenn sich die Bundesrepublik in Wahrung ihrer besonderen 
Interessen oder bei extremen Formulierungen gezwungen 
sieht, St immenthaltung zu üben und auf diese Weise in Ge
gensatz zur großen VN-Mehrheit gerät. In der Abst immungs
praxis dieser Vollversammlung ist die Bundesrepublik fast 
durchweg im Geleitzug der Europäischen Gemeinschaft ge
fahren. Diese Methode hat sich bei Entscheidungen über 
Resolutionen gegen Kolonialismus und Rassendiskriminierung 
bewährt. Bei Abstimmungen zur Namibia-Frage (Anerken
nung der Exilgruppe SWAPO als authentischer Vertretung 
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der Namibia-Bevölkerung), zur Lage in den portugiesischen 
Gebieten in Afrika, bei Rhodesien und bei der Resolution 
gegen »ausbeuterische Wirtschaftsinteressen in Kolonialge
bieten« war die Bundesregierung mit ihren St immenthal tun
gen nicht ohne solchen europäischen Flankenschutz. Die EG-
Staaten gingen zwar nicht als geschlossener Stimmblock 
durch diese Abstimmungsserie, aber in jeder Abstimmung 
war Bonn mit seiner Stimmenthaltung in Gesellschaft von 
EG-Mitgliedern. So abgesichert, lief sie nicht Gefahr, als 
isolierter Einzelgänger in die Schußlinie afrikanischer Kritik 
zu geraten. 
Andererseits ist der VN-Beitritt der Bundesrepublik und ihr 
Auftreten innerhalb der Neunergruppe auch nicht ohne Be
deutung für die Gemeinschaft als Ganzes. Bei der numer i 
schen Vorherrschaft der Dritten Welt spielt das zahlenmäßige 
Gewicht der Neunergruppe kaum eine Rolle; aber sie kann 
als Kristallisationspunkt für neue Impulse und Ideen viel
leicht einige Bedeutung erhalten. Der britische Chefdelegierte 
Sir Donald Maitland sagte am 17. Dezember in einem Rück
blick auf die Rolle der EG-Staaten in der 28. Vollversamm
lung, es sei der Alten Welt überlassen, die (für die VN not
wendige) neue Dynamik zu liefern. 
Tatsächlich ist der Konsultationsmechanismus der Neun auf 
der Ebene der Missionschefs verfeinert und vertieft worden. 
Bei einer Reihe von Anlässen sprachen die Neun über den 
dänischen Ratsvorsitzenden mit einheitlicher Stimme. Dies 
war der Fall beim Eintrit t der beiden deutschen Staaten, bei 
der Frage der permanenten Souveränität in besetzten Gebie
ten, bei der Analyse der Zweiten Entwicklungsdekade. Die 
Neunergruppe hat auch auf breiter Themenbasis einheitliche 
Positionen eingenommen. So hat te sie ihre Haltung koordi
niert in der Diskussion über den UNRWA-Bericht, bei De
bat ten über Abrüstung und Entwicklung (sowjetische und 
mexikanische Initiativen) und bei der Aussprache über die 
Festigung der internationalen Sicherheit. 
Während des Nahost-Kriegs standen die beiden ständigen 
Sicherheitsratsmitglieder Großbritannien und Frankreich in 
laufender Beratung mit den anderen sieben EG-Staaten. Was 
die Energiepolitik und -Versorgung anbetrifft, so waren sich 
die Neun einig, daß es wenig sinnvoll wäre, das Problem 
vor ein so heterogenes Gremium wie die Vereinten Nationen 
zu bringen, solange es nicht in seiner ganzen Tiefe ausgelotet 
und in seinen möglichen Auswirkungen analysiert worden 
ist. Die Neunergruppe war sich einig, daß das Problem in 
einer Versammlung, der Produzenten, Verbraucher und En t 
wicklungsländer angehören, erst diskutiert werden sollte, 
wenn brauchbare Lösungsvorschläge vorliegen. 
Was die Form der politischen Konsultation innerhalb der 
europäischen Neunergruppe in New York betrifft, so gibt es 
keine feststehenden Regeln, wie derartige Zusammenkünfte 
gestaltet werden. Termin und Ort der Begegnungen werden 
von Fall zu Fall vereinbart. In den letzten Monaten rief der 
dänische Ratsvorsitzende die Botschafter und Botschafts
räte der anderen EG-Staaten zusammen. Auf unterer Ebene, 
etwa zwischen den Legationsräten, hat kein regelmäßiger und 
koordinierter Gedankenaustausch stattgefunden. 

I I 
Welchen hohen politischen Stellenwert die DDR-Regierung 
ihrer VN-Vertretung beimißt, geht aus der Entsendung des 
Spitzenpolitikers Peter Florin nach New York hervor. Florin, 
der im Range eines stellvertretenden Außenministers steht, ist 
ein geselliger Mensch, der auf recht gewinnende und humorige 
Art aufgeschlossene Gespräche führen kann. Spricht er in 
Gremien der Vereinten Nationen, bedient er sich meist der 
russischen Sprache, die er als Kind in der Moskauer Emigra
tion gelernt hat und die er fließend beherrscht. 
Der ehemalige DDR-Beobachter, dann zweiter Mann in der 
DDR-Delegation, Botschafter Dr. Horst Grunert , ist nach 
einjährigem Aufenthalt in New York Mitte Dezember nach 

Oberster Chef einer anderen bedeutenden Sonderorganisat ion ist der 
Däne Dr. Halfdan T. Mahler als Genera ld i rektor der Weltgesund
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Ostberlin zurückgekehrt. Gruner t hat te von Dezember 1972 
bis zum VN-Beitritt der DDR an der Spitze der diplomati
schen Beobachtermission der DDR gestanden, die den Einzug 
Ostberlins in die Vereinten Nationen organisatorisch und 
politisch vorbereitete. 
Bei der Tagesarbeit in den Ausschüssen traten besonders die 
Universitätsprofessoren Bernhard Graefrath, Völkerrechtler 
an der Ostberliner Humboldt-Universität, Dr. Willi Luchter -
hand, Wirtschaftsreferent der DDR-Mission, und Dr. Wolf
gang Spröte, Abteilungsleiter am Institut für internationale 
Beziehungen in Potsdam, hervor. 
In den drei Monaten ihrer Mitarbeit in den Vereinten Natio
nen hat die DDR ihren Versuch, aus der Anonymität heraus
zukommen und dem noch weithin unbekannten Staat Profil 
und Stellenwert zu geben, ruhig und planmäßig betrieben. 
Die DDR-Mission ließ sich dabei Zeit. Keine hemdsärmeligen 
Anbiederungsversuche, keine Verbrüderung mit Delegierten 
vom progressiven Flügel des Lagers der Blockfreien. Gegen
über China wurde Distanz gehalten. 
In der Tagesarbeit gaben sich die DDR-Vertreter flexibel 
und pragmatisch. Sie scheuten nicht das Eingeständnis, daß 
sie als Anfänger in den Vereinten Nationen manchmal noch 
unbeholfen sind, daß sie sich im Gestrüpp der Prozedural-
Paragraphen noch nicht überall auskennen. Pressetechnisch 
entsprach die Mission nicht immer den Erwartungen der 
westlichen Korrespondenten, die nicht über Regierungserklä
rungen und Leitartikel aus Ostberlin, sondern schnell und 
umfassend über die tägliche Arbeit der Delegation aufgeklärt 
werden wollten. 
Aber solche Anfänger-Schwierigkeiten hinderten die DDR-
Diplomaten nicht, in politischen Grundsatzfragen starr und 
doktrinär aufzutreten. In der Vollversammlung 1973 hat die 
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DDR rund 60 offizielle Positionserklärungen und ebenso viele 
Erklärungen zum Stimmverhalten abgegeben. Bei den A b 
stimmungen fügte sich die DDR stets in die Gruppendisziplin 
des Ostblocks ein oder orientierte sich nach der Sowjetunion. 
Nur einmal wich sie von dieser Praxis ab, als sie bei einer 
Detailabstimmung über einen Antrag zur Weltraumfrage 
Stimmenthaltung übte, stat t wie die anderen Ostblockstaaten 
negativ zu stimmen. Die DDR hat mehr als zehn Resolutio
nen, hauptsächlich Kampfresolutionen gegen Kolonialherr
schaft und Rassendiskriminierung, miteingebracht. Gewiß 
war sie bei diesen Resolutionen nur Mitläufer. Aber die 
Stoßrichtung läßt den Schluß zu, daß die DDR von Anfang an 
als Bundesgenosse der Drit ten Welt im Kampf gegen Kolo
nialismus und Rassismus in Erscheinung treten will. Möglich 
ist, daß sie sich hier als Gegengewicht zur Einflußsphäre der 
Bundesrepublk, die auf dem wirtschaftlichen Engagement 
beruht, eine eigene Basis aufbauen will. Jedenfalls sind An
zeichen vorhanden, daß die DDR Anstalten macht, zu einem 
der Wortführer des Kampfes gegen die Apartheid zu werden. 
Der Ostberliner Professor Graefrath sagte bereits am 28. Sep
tember im Sozialausschuß, die DDR wolle einen aktiven 
Beitrag im Kampf gegen die Rassendiskriminierung leisten 
und an jedem konstruktiven Lösungsversuch teilnehmen. Bei 
ihrem Werben um Sympathien in der Dritten Welt ha t die 
DDR bereits einen ersten Achtungserfolg verbuchen können. 
Sie wurde, neben Honduras, Irland, Madagaskar und Nepal, 
Mitglied des VN-Untersuchungsausschusses, der die Berichte 
über Greueltaten in Mozambique untersuchen soll. 
Die DDR-Selbstdarstellung, in der die propagandistischen 
Züge überwiegen, ist breit gefächert angelegt. Mit Blick
wendung zum Westen zeichnet sie im Sozialausschuß das Bild 
eines antifaschistischen Staates, der Imperialismus, Militaris
mus und Faschismus an der Wurzel ausgerottet hat und des
sen Beitrag zur internationalen Friedenssicherung in der 
Gewähr bestehe, daß es auf dem Territorium der DDR nie
mals zu einer Wiedergeburt des nationalsozialistischen oder 
imperialistischen Gedankenguts kommen werde. Mit ähn
lichen Argumenten wird die von Israel kommende Kritik an 
der DDR-Weigerung, finanzielle Wiedergutmachung zu lei
sten, gekontert. 
Ein doktrinärer Standpunkt bestimmt weitgehend das Ver
hältnis der DDR zur Drit ten Welt. In ihrer Analyse der 
Kräfteverhältnisse in den Vereinten Nationen gehen die 
DDR-Vertreter von der unverminderten Funktionsfähigkeit 
des antiimperialistischen Bündnisses zwischen den sozialisti
schen und den progressiv-blockfreien Staaten aus. Der sich 
besonders im wirtschaftlich-wissenschaftlich-technologischen 
Bereich von Jah r zu J a h r deutlicher abzeichnende Nord-Süd-
Gegensatz, bei dem sich der kapitalistische Westen und der 
sozialistische Osten als Vertreter der reichen Staaten oftmals 
in einem Boot sehen, spielt im Denkschema der DDR-Mis
sion offenbar keine oder nu r eine untergeordnete Rolle. 
In den Deutschland oder die Bundesrepublik betreffenden 
Fragen scheint die Technik der DDR-Delegation vor allem 
darauf abgestellt, die sozialistische Staatskomponente der 
DDR zu betonen und die deutschen Staatsmerkmale herunter 
zuspielen. In den Vereinten Nationen will sich die DDR 
offensichtlich als sozialistisches Staatswesen und als Bestand
teil des sozialistischen Ostblocks etablieren. In ihrer Selbst
darstellung liegt der Ton auf den Strukturunterschieden und 
der unterschiedlichen politischen Zielsetzung der beiden deut
schen Staaten. Die DDR-Delegation wird nicht müde, das 
Trennende hervorzuheben und die Gemeinsamkeiten als nicht 
ausreichende Klammer für das Weiterbestehen einer deut
schen Nation abzuwerten. 
Wo künftig die Prioritäten für die VN-Arbeit der DDR liegen, 
läßt sich nach dieser Vollversammlung noch nicht übersehen. 
Ebensowenig sind Voraussagen möglich, wieviel Spielraum 
die Rollenverteilung des Ostblocks der DDR für eigene Ent 
faltung gestattet. In den ersten Monaten ihrer Mitarbeit ha t 
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es die DDR vermieden, auf eine direkte Konfrontation mit 
der Bundesrepublik hinzusteuern. Ob dies auf die Zurückhal
tung des Neulings zurückgeht oder ob dahinter die Absicht 
steht, die VN nicht zur Tribüne für die innerdeutsche Diskus
sion zu machen, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Im 
Verlauf der Vollversammlung führte das Geschehen nur ein
mal, bei der Debatte über die Zukunft Koreas, an die Rand
zonen des Bereichs, in dem die querelles allemandes vermutet 
werden. , 
Der Ostberliner Delegationschef Florin betonte das Recht 
des koreanischen Volkes auf Selbstbestimmung. Er plädierte 
für Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Koreas, 
um aber sogleich zu bestreiten, daß irgendwelche Analogien 
zwischen der politischen Lage auf der koreanischen Halb
insel und der Situation in Mitteleuropa bestünden. Florin 
ver t ra t dann Thesen zur Deutschlandfrage, die Bonns Ver
t re ter Gehlhoff nicht unwidersprochen hinnehmen konnte. 
Ein Aufeinanderprallen der Standpunkte verhinderte jedoch 
einmal der zeitliche Abstand von vier Tagen, der zwischen 
den Erklärungen Florins und Gehlhoffs lag, zum anderen 
der auffallend ruhige und unpolemische Ton, um den beide 
Seiten bemüht waren. 
Wegen der unmittelbaren Art, in der die unvereinbaren 
Standpunkte gegenüberstanden, seien hier die Deutschland 
betreffenden Textpassagen (in der Übersetzung des Verfas
sers) im Wortlaut wiedergegeben. 
Florin am 16. November im Politischen Hauptausschuß: »Im 
Zusammenhang mit der Korea-Frage finden wir manchmal 
den untauglichen Versuch, die Lage auf der koreanischen 
Halbinsel mit der Situation in Europa gleichzusetzen. In 
Wirklichkeit sind sowohl hinsichtlich des historischen Stand
punktes wie unter den Gegebenheiten der gegenwärtigen 
Lage die Unterschiede offenkundig . . . Das Deutsche Reich, 
gegründet im Jah re 1871 durch Blut und Eisen, ha t zwei 
Weltkriege entstehen lassen. Dieses imperialistische Deutsche 
Reich ging 1945 in Blut, Schutt und Ruinen unter . . . Im 
Jahre 1949 wurde das Deutsche Reich durch die Bundesrepu
blik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik 
abgelöst. Seit einem Viertel Jahrhundert bestehen diese beiden 
völlig separaten und unabhängigen Staaten mit gegensätz
lichen Gesellschaftssystemen und erfreuen sich internationaler 
Anerkennung. Einerseits haben wir die Deutsche Demokra
tische Republik, die ein unauflösbarer Bestandteil der fest 
um die Sowjetunion gefügten sozialistischen Staatengemein
schaft ist, andererseits gibt es die kapitalistische Bunderepu
blik Deutschland, die Mitglied der NATO und der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft ist. Es wird niemals möglich 
sein, die sozialistische Deutsche Demokratische Republik mit 
der kapitalistischen Bundesrepublik Deutschland zu vereini
gen. Schließlich kann nach den Schrecken der vom deutschen 
Militarismus und Imperialismus entfesselten zwei Weltkriege 
die Tatsache, daß es nie wieder ein von Militarismus und 
Imperialismus beherrschtes Reich gibt, den Nationen der 
Welt nur eine Beruhigung sein.« 
Hierauf erwiderte Gehlhoff, vier Tage später, am 21. No
vember an gleicher Stelle: 
»Im Lauf der Debatte haben einige Redner Rechtsstandpunkte 
vertreten, die nicht alle unwidersprochen bleiben können. 
Ich will hier feststellen, daß nach unserer Überzeugung das 
Deutsche Reich weder 1945 noch 1949 geendet hat . . . Einige 
Redner wiesen auf gewisse Unterschiede zwischen der Lage 
in Deutschland und der in Korea hin, und einer von ihnen 
hat unter Hinweis auf diese Unterschiede in apodiktischer 
Weise die Wiedervereinigung des deutschen Volkes als u n 
möglich bezeichnet.« 
Gehlhoff wies darauf hin, daß bei allen Unterschieden auch 
Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Korea bestün
den und daß vor allem nicht übersehen werden dürfe, daß 
beide Völker geteilt seien, obgleich beide Länder aufgrund 
ihrer Geschichte, Kultur und Sprache und wegen ihrer Fami -
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lien und anderer Bande und nicht zuletzt wegen des zwi
schen ihnen bestehenden Solidaritätsgefühls ein Ganzes da r 
stellten. Gehlhoff wies weiter darauf hin, die Tatsache, daß 
die beiden deutschen Staaten Mitglieder der Vereinten Na
tionen geworden seien, dürfe nicht dahin gedeutet werden, 
daß sich die Bundesrepublik Deutschland mit der deutschen 
Teilung abgefunden hätte. Die Mitgliedschaft geteilter Länder 
in den Vereinten Nationen hindere nach Auffassung der Bun
desregierung ein Volk nicht daran, das Ziel der nationalen 
Selbstbestimmung zu erreichen. Eine Mitgliedschaft dieser 
Art könne nach Auffassung der Bundesregierung ein Ins t ru
ment zur Förderung friedlicher Koexistenz werden. »Wenn 
wir realistisch sein wollen, müssen wir eingestehen, daß die 
Lösung des Problems der geteilten Länder ein schwieriger 
und langwieriger Prozeß sein kann. Niemand weiß dies 
besser als wir. Ohne das große Ziel aus dem Auge zu ver 
lieren, sollte — nach Auffassung meiner Delegation — immer 
überlegt werden, welche Möglichkeiten für praktische Maß
nahmen vorhanden sind.« 
Bei der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in VN-Gre
mien ist weitgehend der Grundsatz der Parität beachtet wor
den. Die Bundesrepublik und die DDR wurden anläßlich der 
Erweiterung des Wirtschafts- und Sozialrates auf 54 Mit
glieder in den ECOSOC gewählt. Bei der Seerechtskonfe
renz erhielt die DDR den stellvertretenden Vorsitz im 
1. Hauptausschuß, die Bundesrepublik den stellvertretenden 
Vorsitz im 3. Hauptausschuß, beide sind in den Lenkungs
ausschuß der Konferenz gekommen. Botschafter Gehlhoff hat 
das Interesse der Bundesrepublik an einem Sitz im Ausschuß 
für die friedliche Nutzung des Weltraums angemeldet, dieser 
Wunsch wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit der ge
planten Erweiterung des Ausschusses berücksichtigt. Auch 
die DDR dürfte aufgenommen werden. 

III 
Ein Experiment besonderer Art war im ersten J a h r der deut
schen VN-Mitgliedschaft die Teilnahme von Bundestagsabge

ordneten an der Vollversammlung. Die Abgeordneten Kern, 
Kliesing, Achenbach und Graf Stauffenberg hat ten Gelegen
heit, in den Ausschüssen der Vollversammlung zu sprechen 
und an den internen Dienstbesprechungen der VN-Mission 
teilzunehmen. Der Versuch, Bundestagsabgeordnete im Rah
men der Mission als Redner in VN-Gremien auftreten zu 
lassen und ihnen Gelegenheit zu geben, die Möglichkeiten 
und Grenzen der deutschen Rolle in den Vereinten Nationen 
kennenzulernen, scheint im Prinzip gelungen zu sein. Der 
Abgeordnete Kern sprach zum Tagesordnungspunkt »Wissen
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Friedensforschung< 
über den Aufschwung, den die Friedens- und Konfliktfor
schung in der Bundesrepublik in den letzten Jahren erfahren 
hat. Er gab einen Ausblick auf die Schwerpunktthemen der 
nächsten Jahre , die durch multidisziplinäre Forschungsteams 
untersucht werden sollen. Der Abgeordnete Stauffenberg 
sprach, wie schon erwähnt, im Dritten Ausschuß zum 25. J a h 
restag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, ein zweites geplantes Referat zum Thema 
der Auslieferung und Bestrafung von Kriegsverbrechern 
wurde von einem Missionsangehörigen übernommen. Der 
Abgeordnete Kliesing behandelte im Sozialausschuß Fragen 
der Informationsfreiheit. 
Grundsätzlich wäre zu sagen, daß eine Mitwirkung von Pa r 
lamentariern innerhalb einer VN-Mission nicht unproblema
tisch ist. Durch Äußerungen von Abgeordneten in den Ver
einten Nationen, die nicht dem Regierungsstandpunkt ent
sprechen, können die Verantwortlichkeiten von Exekutive und 
Legislative verwischt werden. Der Chef der VN-Mission über
nimmt gegenüber den Vereinten Nationen und ihren Mit
gliedern die Verantwortung für alles, was seine Delegations
mitglieder in den Vereinten Nationen sagen. Der Einwand, 
daß ein Abgeordneter nicht reguläres Mitglied der Mission ist 
und daß sich sein Standpunkt nicht mit dem der Regierung 
zu decken braucht, würde in den Vereinten Nationen nur 
bedingt akzeptiert. Ein Interessenkonflikt dieser Art ist bis
her nicht eingetreten, aber das Problem bleibt bestehen. 

Gamani Corea (rechts) wur de im Dezember 1973 zum neuen Generalsekretär der Welthandelskonferenz (UNC-TAD) bestellt . Vor seiner Ernennung war Corea zuletzt Botschafter Sri Lankas bei de r EWG und den Bene-lux-Staaten. Zuvor bekleidete e r im Planungs- u n d Wirtschaftsministerium sowie in der Zen t ra lbank seines Landes wichtige Stel lungen. E r ve r t r a t Sri Lanka auf den UNCTAD-Tagungen u n d zahlreichen anderen Konferenzen der Vereinten Nationen. Corea übernimmt das Amt für fünf J a h r e ; er löst Manuel Perez-Guerrero , Venezuela, (links) ab, der diese Stel lung seit 1969 innehat te . 
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Gegen Ende der Tagung der Vollversammlung wurde eine 
von dem saudiarabischen Delegierten Dschamil Barudi insze
nierte Kraftprobe gegen die Bundesrepublik unverhofft zu 
einem Popularitätstest und Prestigeerfolg für die Bundes
republik. Der als Einzelgänger auftretende Barudi hat te im 
Politischen Sonderausschuß durchgesetzt, daß die Bundes
republik wegen ihres »tiefen Interesses« am Nahen Osten 
(eine euphemistische Umschreibung der Bonner Waffen- und 
Wirtschaftshilfe für Israel) aufgefordert werden sollte, ihre 
Leistungen für das Flüchtlingshilfswerk UNRWA zu erhöhen. 
Eine entsprechende Anregung Barudis war am 20. Novem
ber in die Präambel eines Appells an reiche Staaten, mehr 
für UNRWA zu tun, aufgenommen worden. 
Barudis Einzelinitiative ha t te selbst im arabischen Lager 
mehr Verlegenheit als Zustimmung gefunden. Die Bundes
regierung, bereits jetzt drittgrößter Geldgeber für UNRWA, 

fühlte sich von Barudi brüskiert. Die Bonner Delegation be 
schloß, den Passus der Präambel anzufechten und eine 
Kampfabstimmung gegen Barudi herbeizuführen. Das Ergeb
nis war ein stark beachteter Prestigeerfolg für die Bundes
republik. Mit 64 gegen 28 Stimmen bei 28 Enthaltungen strich 
das Plenum den Hinweis auf Bonn. 
Vor der Abstimmung hat te Barudi eine Agitationskampagne 
gegen die Nahost-Politik Bonns angekündigt, falls die Bonner 
Delegation auf einer Abstimmung über den von ihm inspi
rierten Passus bestehen sollte. Nach seiner Niederlage 
äußerte er sich nicht über seine Absichten. Wenn er seine 
>Drohung< wahrmachen sollte, dann dürfte von dem Delegier
ten Saudiarabiens, der in fast jeder Nahost-Debatte die Ge
duld der Mitglieder des Sicherheitsrates mit weitschweifigen 
philosophischen und historischen Auslassungen auf die Probe 
stellt, noch manches zu hören sein. 

Das Zeitgeschehen im Spiegel der 28. Generalversammlung 
GERHARD MENNING 

Die 28. Generalversammlung war mehr als die Plenarver-
sammlungen der letzten Jah re ein Spiegelbild des tatsäch
lichen Zeitgeschehens. Im letzten J a h r hatte, bedingt durch 
die fortschreitende Blockbildung der Dritten Welt, das 
Schwergewicht im Bereich der antikolonialen Fragen gelegen. 
In der Vollversammlung des Jahres 1972 hat te viel gefühls
betontes Wunschdenken mitgeschwungen. Diese Grundströ
mung war in der Herbsttagung 1973 durch Sinn für die Ge
gebenheiten der Wirklichkeit und praktisches Denken abge
schwächt. Verantwortungsbewußtsein, Bereitschaft zum prak
tischen Friedensengagement im Nahen Osten und ein Trend, 
Polemik und Kampfabstimmung dann zu unterlassen, wenn 
sie zur Konfrontation führen, und stat t dessen zur Konsens
praxis früherer Jah re zurückkehren, traten als Faktoren h in
zu und beeinflußten den Verlauf der dreimonatigen Tagung. 
Dieses Gespür für das Mögliche und seine Grenzen brachte 
die 28. Generalversammlung in größere Nähe zur wirklichen 
Welt und minderte die Tendenz der letzten Jahre , der whishful 
thinking vote, der Wunschwelt undurchführbarer und unreal i 
stischer Mehrheitsbeschlüsse zu verfallen. 
Aktive Bereitschaft zur Streitschlichtung 
und Konsensmethode 
Die in diesem J a h r wiederentdeckte Bereitschaft zum Konsens 
und zum Kompromiß erstreckte sich vornehmlich auf Themen, 
die in die Interessensphäre der Großmächte und in den Be
reich des Ostwest-Verhältnisses gehören. Das Nahost-Pro
blem, das in den Jahren des politisch-diplomatischen Still
standes und der sterilen Auseinandersetzung um die israeli
sche Rückzugsverweigerung zu einem von der Dritten Welt 
bevorzugten Unterthema des Antikolonialismus abgesunken 
war, wurde durch den Oktober-Krieg aus dieser doktrinären 
Erstarrung gelöst und wieder zur weltpolitischen Sicherheits
frage, deren Behandlung nach der Charta primär in den Zu
ständigkeitsbereich des Sicherheitsrates gehört. Die Behand
lung der in diesem J a h r auf der Tagesordnung stehenden 
Auseinandersetzung über Verbleib oder Abzug der unter der 
blauen Flagge der Vereinten Nationen in Südkorea stationier
ten 40 000 USA-Soldaten und des Versuchs der Volksrepublik 
China, in der Kambodscha-Frage der legitimen Lon-Nol-
Regierung die VN-Vertretungsrechte zu nehmen und diese der 
in Peking residierenden Exilregierung des Prinzen Shihanuk 
zu übertragen, waren beispielhaft für die Art, wie Themen, 
die den Interessenbereich der Großmächte berührten, auf 
unpolemische Weise durch Konsens erledigt oder durch Kom
promiß ausgeklammert wurden. 

Gesamtbilanz der 28. Generalversammlung 
recht eindrucksvoll 
Der Gesamtkatalog des zwischen dem 18. September und dem 
18. Dezember 1973 von den Vereinten Nationen Geleisteten 
ist recht positiv. Auf eindrucksvolle Weise ha t sich die Orga
nisation als Friedensmittler in den Nahost-Konflikt einge
schaltet, nachdem ihr die beiden Supermächte grünes Licht 
zur Friedensintervention gegeben hatten. Bei der Beendigung 
der Kämpfe und in der Eröffnungsphase der Genfer Konfe
renz haben die Vereinten Nationen als Institution notwendige 
Aufgaben erfüllt und sinnvolle Funktionen übernommen. Der 
Sicherheitsrat hat die von Außenminister Kissinger eingelei
tete Friedensinitiative aufgegriffen und weiterentwickelt. Er 
hat der zwischen den USA und der Sowjetunion ausgehan
delten Friedensformel das Stigma eines Zweimächte-Diktums 
genommen und ihr die für die Zustimmung der Parteien not
wendige Form eines internationalen Appells gegeben. Der 
Sicherheitsrat hat mit der Entsendung einer Friedenstruppe 
die Gefahr einer direkten Friedensintervention der beiden 
Supermächte abgewehrt und zwischen die Parteien eine neu
trale Pufferzone gelegt. Der Beschluß der Vollversammlung 
über den Finanzierungsmodus gab der Aktion auf politisch 
t ragbare Weise die notwendige materielle Grundlage. Diese 
jüngste Friedensaktion in der Geschichte der Vereinten Na
tionen scheint sich als fait accompli zu erweisen, das der fest
gefahrenen Debatte über verbindliche Richtlinien für die G e 
staltung künftiger friedenserhaltender Operationen neue 
Wege weisen kann. 
Aber auch auf anderen Gebieten hat die 28. Generalver
sammlung positive Leistungen vorzuweisen. Mit der Verab
schiedung einer Diplomatenschutz-Konvention ist man auf 
einem Nebenpfad dem Ziel einer internationalen Zusammen
arbeit bei der Abwehr politisch motivierter Terrorakte etwas 
näher gekommen. Die Einberufung der von Kissinger ange
regten Welternährungs-Konferenz, die Maßnahmen für früh
zeitige Erkennung und Überwindung von Lebensmitteleng
pässen finden soll, ha t die Fähigkeit der Generalversammlung 
und der Fachgremien FAO und ECOSOC gezeigt, auf un 
bürokratische und praktische Art einen vernünftigen Vor
schlag in die Tat umzusetzen. Die Diskussion über den rumä
nischen Vorschlag über die Stärkung der Funktionsfähigkeit 
der Vereinten Nationen als Instrument der Weltpolitik1 gibt 
den Mitgliedern bis zum nächsten J a h r Gelegenheit zu einer 
Bestandsaufnahme der in der Mechanik der Vereinten Na
tionen liegenden Möglichkeiten zur internationalen Strei t -
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