
von einem anderen Staat gesandt wurden, 
werden davon ausdrückl ich ausgenommen. 
VII. Die beiden Protokol le wurden schließ
lich von dem Plenum der Konferenz am 
9. Juni 1977 mit 87 St immen, einer Gegen
st imme (Israel) und 18 Enthaltungen an
genommen. Gleichzeit ig erhiel ten die Be
f re iungsbewegungen, die an den Beratun
gen der Konferenz, wenn auch ohne 
Stimmrecht, te i lgenommen hatten, das 
Recht, d ie beiden Protokol le gesondert zu 
unterzeichnen. Die beiden Protokol le treten 
sechs Monate nach Hinter legung von zwei 
Rat i f ikat ionsurkunden in Kraft. Wo 

Verschiedenes 
Schweiz: Beitritt zur Weltorganisation 1980/81? -
Dritter Bericht des Bundesrates — Bedenken aus
geräumt — Volksabstimmung als Hürde (57) 

I. Nachdem der Bundesrat im Auftrage 
des Par laments 1969 einen ersten Bericht 
über das Verhäl tn is der Schweiz zu den 
Vereinten Nat ionen herausgegeben hatte 
(vgl. VN 6/1970 S. 181 ff.) und diesem 1971 
ein zweiter gefolgt war, ist nunmehr Ende 
Juni 1977 ein dr i t ter und letzter Bericht 
publ iz iert worden. Die Schweiz ist das ein
zige Land der Welt, in dem der Beitritt zur 
Wel torganisat ion einer Volksabst immung 
unterworfen w i rd , deren Ausgang - auch 
der im dr i t ten Bericht ausgesprochenen 
Meinung der Landesregierung zufolge — 
nicht zweifelhaft sein kann: noch immer 
steht eine Mehrhei t des Schweizer Volkes 
einem Beitr i t t g le ichgül t ig oder ablehnend 
gegenüber. Tro tzdem hat nunmehr der 
Bundesrat erstmals einen Beitr i t t als 
»wünschbar« bezeichnet und dem Parla
ment hierfür einen Antrag in »nicht allzu 
ferner Zukunft« in Aussicht gestellt. Ein 
wei terer Bericht zum UNO-Beitr i t t erübrigt 
sich deshalb ; der nächste Schritt w i rd eine 
Botschaft sein, in welcher dieser Beitritt 
endgül t ig vorgeschlagen w i rd . 
Der dr i t te UNO-Bericht hat, obwohl der 
Bundesrat dar in d ie bisher wei testgehen
de Annäherung an die Vereinten Nationen 
vol lzieht, e ine ausgesprochen posit ive Auf
nahme in der Öffentl ichkeit gefunden. 
Zwar ist d ie Palette der Presse-Reaktionen 
noch durchaus schi l lernd, aber doch nicht 
mehr so dunkel w ie f rüher; die großen 
Blätter beziehen fast durchweg für die 
Vereinten Nat ionen Partei. Immerhin, nir
gends herrscht Begeisterung, lustlos kon
statiert man, daß die erreichte Universal i
tät von fast 150 Nat ionen die Schweiz 
wohl zwingt, so oder so >dabei< zu sein. 
Posit iver als d ie Zei tungen reagierten die 
pol i t ischen Parteien. In der Auswärt igen 
Kommiss ion des Nat ionalrates wurde über 
die Frage des Beitr i t ts gar nicht mehr dis
kutiert, obwoh l sie von einem bisher ge
schworenen Gegner der Vereinten Natio
nen, dem Berner Professor Walther Hofer 
(Schweizer Volksparte i ) , präsidiert w i rd . 
Noch vor e inem Jahr, im Schöße eines Be
raterausschusses von >50 Weisen*, hatte 
Hofer zusammen mit dem Mitg l ied des In
ternat ionalen Komitees vom Roten Kreuz 
(IKRK), V ic tor Umbricht (Basel), und an
deren »Konservativen* vor »unzeitgemä
ßem« Drängen gewarnt . Zur Diskussion 
stand jetzt nur noch die Frage des Zeit
punktes. Man bl ieb sich uneinig, ob auch 

ein Volks->Nein< riskiert werden dürfe; 
während Bundesrat Pierre Graber, der (so
zialdemokrat ische) schweizerische »Außen
minister*, d ie Rückwirkungen eines »Neins* 
auf das internat ionale Prestige der 
Schweiz und vor a l lem auf d ie bereits er
schütterte Stel lung der UNO-Stadt Genf 
fürchtete, wiesen andere Mitgl ieder mit 
Recht darauf hin, daß sich die Bevölkerung 
niemals richtig mit der Frage beschäft igen 
werde, ohne daß sie vor eine Entschei
dung gestel l t werde. Schon beim Frauen
st immrecht und anderen Themen, die jah
relang anstanden, hat man schließlich 
diese Erfahrung gemacht. Man einigte sich 
zuguter letzt darauf, den Beitr i t t zum 
»nächstmögl ichen geeigneten Zeitpunkt« 
vorzuschlagen, und erstmals wurde (in der 
Kommission) auch ein Datum genannt: 
1980/81. Ein Termin, der noch weit entrückt 
ist, der jedenfa l ls außerhalb der Amts
dauer von Bundesrat Graber l iegt, der 
Anfang 1978 aus der Landesregierung aus
scheiden wi l l . Sein Nachfolger, der of
fensives Temperament bekundet und ge
rade in dieser Frage schon immer eine 
klare Haltung e innahm, ist womögl ich der 
heutige Leiter des Just iz- und Pol izeide
partements, Bundesrat Kurt Furgler, w ie 
seinerzeit Bundesrat Giuseppe Mot ta (der 
die Schweiz in den Vö lkerbund führte) ein 
Vertreter der Chr ist l ichdemokrat ischen 
Volkspartei (CVP). 

Einen hartnäckigen Kampf gegen den 
UNO-Beitr i t t führen nach wie vor d ie 
Schwarzenbach-Republ ikaner, eine Rechts
gruppe, deren Einfluß in den letzten Jah
ren — mit dem Rückgang der Zahl der 
Ausländer — stark geschwunden ist. Der 
durchschnitt l ichen Meinung der schweize
rischen Parteien entspricht jedoch eher 
die Ste l lungnahme des Ausschusses für 
Außenpol i t ik der Freis innig-Demokrat i 
schen Partei der Schweiz (FDP), der größ
ten bürger l ichen Partei, der sich unum
wunden für einen Beitr i t t aussprach und 
die Kantonalparte ien ersuchte, eine gründe 
liehe Diskussion zu eröffnen und die Frage 
zu einem posit iven Entscheid zu führen. 

II. Mag äußerlich der erreichte Fortschritt 
nicht als sehr groß erscheinen — er ist be
deutend, geht man die 170 Seiten durch 
und stellt dabei fest, daß mit einer gan
zen Reihe schweizerischer Tabus aufge
räumt w i rd . So fällt nunmehr endgül t ig d ie 
Meinung, daß die schweizerische Neutra
lität einen UN-Beitr i t t verh indere oder min
destens stark erschwere. Zwar wi l l der 
Bundesrat nur beitreten unter Wahrung 
der Neutral i tät, aber diesen Vorbehal t 
glaubt er ledigl ich in die Form einer ein
seit igen Erklärung kleiden zu können, d ie 
er mit dem Aufnahmegesuch abgibt. 
»Wenn dann der Sicherheitsrat in Kenntnis 
dieser Erklärung die Aufnahme empfeh
len und die Generalversammlung sie be
schließen würde, könnte die Schweiz nach 
Treu und Glauben eine st i l lschweigende 
Anerkennung ihrer dauernden Neutral i tät 
innerhalb der UNO annehmen.« Bisher 
hatte man sich über diesen Neutral i täts
vorbehalt in zahlreichen Gutachten zerstr i t 
ten ; al len Ernstes wurde zeitweise ver
langt, daß die UNO wie seinerzeit der 
Völkerbund die Schweiz ausdrückl ich von 
der Sankt ionsverpf l ichtung befreie. Daß 

ein solcher Beschluß nicht zu er langen 
wäre und — mil i tär isch vor al lem — auch 
nicht nötig ist, davon hat man sich jetzt 
al lseit ig überzeugt. 
Auch aus dem Bereich des Internat iona
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) wa
ren St immen gegen einen Beitr i t t laut ge
worden. Sie befürchteten, daß ein UNO-
Beitr i t t d ie humanitäre Tät igkei t des IKRK 
beeinträcht igen würde. Der Bundesrat 
kommt jedoch zum Schluß, »daß eine über
legt geführte Neutral i tätspol i t ik in der UNO 
dem IKRK nicht zum Schaden gereichen« 
werde. Die Landesregierung widerspr icht 
auch anhand aktuel ler Beispiele der Auf
fassung, daß die Außensei terrol le der 
Schweiz humani täre Missionen besonders 
begünst ige; solche Aufträge fal len mehr 
und mehr UN-Mitg l iedern zu. Überhaupt 
besteht, w ie der Bericht feststel l t , im Rah
men der Vereinten Nat ionen immer weni 
ger Neigung, dem »Sonderfall* Schweiz 
Rechnung zu t ragen. »So haben wi r ver
schiedene Wahlen in Organe der UNO 
ver loren, wobei uns immer wieder diskret 
zu verstehen gegeben wurde, wi r seien 
eben nicht Mitgl ied der Organisation.« 
Es kommt hinzu, daß der Beobachtersta
tus, den die Schweiz bei den Vereinten 
Nat ionen genießt, eine Abwer tung erfuhr, 
»vor al lem seit die beiden deutschen Staa
ten der UNO beigetreten sind«, und also 
keine gewicht igen Länder mehr auf der 
Beobachterbank sitzen, sondern einige Be
f re iungsbewegungen. Der Bundesrat be
tont den Einfluß dieser Gewichtsverschie
bung im Beobachterstatus durch die deut
schen UNO-Beitr i t te an zwei Stel len des 
Berichts mit Nachdruck. Unter anderem 
stieß das schweizerische Ersuchen, stell t 
er ferner in diesem Zusammenhang fest, 
»als Beobachter in best immten Gremien 
der Vereinten Nat ionen, vorab in Kommis
sionen der Generalversammlung der UNO, 
zu einzelnen uns besonders interessieren
den Tagesordnungspunkten das Wort er
grei fen zu können, auf vermehrten Wider
stand. Von Mitg l iedersei te wurde uns wie
derhol t bedeutet, w i r hätten jederzei t d ie 
Mögl ichkeit , der Organisat ion beizutreten 
und dann mit vol len Rechten an den Bera
tungen und Abst immungen tei lzunehmen.« 
Es läßt sieht nicht übersehen, daß die 
Vereinten Nat ionen, al len Fehlern und 
Schwächen zum Trotz, w ie es der Bun
desrat formul iert , sich »immer mehr zum 
Mit te lpunkt der mult i lateralen Dip lomat ie 
entwickelt« haben. Es genügt nicht mehr, 
nur der »technischen UNO* anzugehören, 
nämlich den vielen Sonderorganisat ionen, 
d ie übr igens ebenfal ls, ohne daß die 
Schweiz es hindern kann, pol i t is iert wer
den. Die zentralen Entscheidungen fal len 
nicht hier, sondern in der »politischen 
UNO*. Die Unterscheidung der techni
schen von der pol i t ischen UNO, auf d ie 
man sich in der schweizerischen Öffent
l ichkeit lange Zeit kapriziert hatte, ist ge
genstandslos, d ie Grenzen verschwimmen, 
so daß nichts anderes übrigbleibt , als die 
vol le Verantwortung eines UNO-Mitg l ieds 
zu übernehmen. Dem Bundesrat gebührt 
für den Mut, mit dem er diesen Bericht be
schließt, Dank und Anerkennung. JS 
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