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32. Generalversammlung: Trend zur Kooperation 
fortgesetzt — Einberufung von zwei Sondergene
ralversammlungen für 1978 — Verurteilung der 
Luftpiraterle — Aussprache der >Klelnen< (1) 

I. Der konstrukt ive Geist, der schon die 
31 . Genera lversammlung gekennzeichnet 
hatte (s. VN 1/1977 S. 25), ze ichnete auch 
die 32. (20.9.—21.12.1977) aus. Nicht nur, 
daß wie schon f rüher d ie Mehrzahl der Re
solut ionen im Konsensverfahren verab
schiedet wurde, in e in igen zentralen Fra
gen war auch eine mehr als nur formale 
Annäherung zwischen >Mehrheit< und >Min-
derheit< festzustel len. So war, in den Wor
ten von US-Botschaf ter Andrew Young, 
h insicht l ich Südafr ikas d ie »Übereinst im
mung der Wel tgemeinschaf t fester gefügt 
und wei t t ragender als je zuvor«: sie mani 
fest ierte s ich auch außerhalb der Genera l 
versammlung, im Sicherhei tsrat (s. S. 26 f. 
d ieser Ausgabe). Als Zie l bezeichnete er 
es, »die Art von s innvol lem sozialen Wan
del zu ermut igen, d ie zur vo l len Te i lhabe 
al ler südaf r ikan ischen Bürger an der Be
s t immung ihrer e igenen Gesch icke und am 
nat ionalen Leben führt.« Als wicht iges In 
strument im Prozeß der Annäherung der 
Standpunkte bei s t r i t t igen Fragen benann
te Young die Herausbi ldung best immter 
>Kleingruppen-Techniken<: >Kontaktgrup-
pen< aus Vert retern der versch iedenen In
teressenblöcke oder (bei größeren Aus
schüssen) >Freunde des Vors i tzendem 
berei ten informel l Entscheidungen vor, d ie 
dann auch von größeren Gruppen mi tge
t ragen werden können. 
Obere inst immung konnte auch erzielt wer
den über d ie Einr ichtung neuer Mechan is 
men im Zusammenhang mit dem Nord-
Süd-Dia log und die Einberufung einer Son
dergenera lversammlung über Entwick
lungsfragen für 1980 (s. S. 27 f. d ieser Aus
gabe) . Beschlossen wurde die Einberufung 
von Sondergenera lversammlungen zur Ab-
rüstungs- bzw. zur Namibia-Frage für 1978. 

Auf e inem zentralen Gebiet der Wel tpol i t ik 
wurde die 32. Genera lversammlung von Er
e ignissen, d ie >draußen< abl iefen, über
schattet . Im Nahen Osten sch ien d ie Init ia
t ive, d ie der ägypt ische Präsident Sadat 
mit se inem Besuch in Jerusalem ergr i f fen 
hatte, d ie Dinge auch ohne die Mi twi rkung 
der Wel torganisat ion in Fluß zu br ingen. 
Inzwischen hat s ich a l lerd ings gezeigt, daß 
d ie Fragen der paläst inensischen nat iona
len Existenz und der Sied lungen auf be
setztem Gebiet, denen die Generalver
sammlung soviel Aufmerksamkei t w idmete , 
auch durch d ie neueröffneten Wege der 
Kommunika t ion zwischen den Konf l ik tpar
te ien einer Lösung bis lang kaum näherge
kommen zu sein scheinen. Der Wel torgani 
sat ion und ihrem Generalsekretär w i rd s i 
cher auch wei terh in eine konstrukt ive Rol
le bei den Bemühungen um eine f r ied l iche 
Bei legung des Nahost-Konf l ik ts zukom
men. 

I I . Rasch reagiert hat d ie Genera lversamm
lung auf d ie Bedrohung der internat ionalen 
Ziv i l luf t fahrt , w ie s ie s ich im Oktober in 

der Entführung einer deutschen L in ienma
schine nach Mogadischu manifest ierte. 
Das Thema S i che rhe i t der internat ionalen 
Z iv i l l u f t fah r t wurde vom Pol i t ischen Son 
derausschuß mit besonderer Dr ing l ichkei t 
behandel t ; die dann vom Plenum verab
schiedete Resolut ion (deutscher Text s. S. 
31 f. dieser Ausgabe) war eine der ersten 
der 32. Generalversammlung. Ver längert 
wurde das Mandat des Ad-hoc-Ausschus
ses für die Ausarbei tung des Entwurfs für 
ein internat ionales Übere inkommen gegen 
Geiselnahme (s. VN 5/1977 S. 158 f.), des
sen Einr ichtung auf die Init iative der Bun
desrepubl ik Deutschland zurückgeht . 
I I I . Nicht nur zur Erörterung der zentra len 
Fragen der Wel tpol i t ik bietet d ie Genera l 
versammlung Gelegenhei t ; auch den >Klei-
nen< ermögl icht sie es, ihre sonst unbe
achteten Probleme in Er innerung zu br in 
gen. Forum dafür ist d ie jewei ls zu Beginn 
stat t f indende Genera ldeba t ten in der d ie
ses Mal 142 Redner das Wort ergr i f fen. So 
verdient etwa die Warnung von Tupuoia 
Efi, Ministerpräsident und Außenminis ter 
Samoas, vor einer Ausdehnung der Groß
machtr ival i täten auch auf den Süd-Pazif ik 
durchaus die Beachtung der internat iona
len Öffent l ichkeit . 

Wenig Resonanz beschieden war dem Vor
schlag Grenadas, eine Einr ichtung der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung des 
Phänomens der u n b e k a n n t e n Flugobjek-
te< (auch als >Fliegende Untertassen< be
kannt) ins Leben zu rufen. Auf höf l iche A b 
lehnung traf die Einladung der ph i l ipp in i 
schen Regierung, d ie 33. Genera lversamm
lung in Mani la abzuhalten. Red 

32. Generalversammlung: Abstimmungsverhalten 
der beiden deutschen Staaten — Unterschiedliche 
Ansätze zur Problemlösung (2) i 
I. Die 131 Tagesordnungspunkte der 
32. Generalversammlung spiegeln sozusa
gen den Problemhaushalt der internat iona
len Poli t ik wider. Die schl ießl ich verab
schiedeten 215 Resolut ionen können als 
der Ausdruck des kol lekt iven Bemühens 
der Mitgl iedstaaten gel ten, Prob lemlösun

gen zu versuchen. Die Problemlösungska
pazität der Wel torganisat ion ist f re i l ich von 
e inem Komplex interner (Mehrhei ts interes
sen) und externer Faktoren abhängig . 
Das Abst immungsverhal ten eines Staates 
in der Genera lversammlung ist nicht 
gleichzusetzen mit seiner UNO-Pol i t ik . Es 
läßt jedoch best immte Rückschlüsse auf 
seine internat ionale Posit ion zu. Schär fer 
formul ier t : Das Abst immungsverha/fer j und 
der Grad an Übere inst immung des e igenen 
Verhal tens mit dem Abst immungsergebn/s 
g ibt e inen vera l lgemeinerungsfähigen Hin
weis auf die >Mehrheitsposition< eines 
Staates, d. h. auf sein Verhäl tn is zu den in 
der Wel torganisat ion mehrhei t l ich vert rete
nen Auf fassungen. 

II . Vor d iesem Hintergrund verd ient das 
Abst immungsverhal ten der Bundesrepubl ik 
Deutschland und der DDR Beachtung. 
Welche Posit ionen wurden vert reten? Wie 
mehrhei tsfähig waren d iese? Welche Ar
be i tsschwerpunkte wurden gewähl t? 
Erfaßt wurden von den 215 (zum Tei l 
mehrtei l igen) Resolut ionen jene, d ie im 
>Rollcall-< oder >Recorded-vote-<Verfa-
hren angenommen wurden, bei denen so 
mit das Abst immungsverhal ten zweifelsfrei 
zu ermit te ln ist. Unstr i t t ige Resolut ionen, 
die etwa im Konsensverfahren (Adopted 
wi thout vote, adopted by consensus) ver
abschiedet wurden, können hier unberück
sicht igt b le iben. 

Insgesamt wurde 98mal nament l ich abge
s t immt; in d ieser Zahl s ind auch Abs t im
mungen enthal ten, d ie über einzelne Tei le 
mehrte i l iger Resolut ionen in getrennten 
Wahlgängen stat t fanden. 

Ja Enth. Nein 

Deutschland (BR) 52 37 9 
DDR 69 19 10 

Das Abst immungsb i ld zeigt, daß die DDR 
nur in e twa 30vH der Fäl le von der UNO-
Mehrhei t abweicht , während die Abwe i 
chungsquote bei der Bundesrepubl ik rund 
47vH beträgt. 
Struktur ier t man das Abst immungsverha l 
ten der beiden deutschen Staaten nach 
den Hauptausschüssen der Generalver
sammlung, aufgrund deren Ber ichte das 
Plenum dann die Resolut ionen verabsch ie
dete, so zeigt s ich fo lgendes B i l d : 

DDR Deutschland (BR) 
Ja Nein Enth. Ja Nein Enth. 

Resolut ionen 
ohne Ausschußberatung 26 0 0 7 6 13 

1. Ausschuß 
(Poli t ik und Sicherheit) 11 0 8 13 0 6 
Pol i t ischer Sonderausschuß 6 0 0 4 0 2 
2. Ausschuß 
(Wirtschaft und Finanzen) 5 0 3 4 0 4 
3. Ausschuß 
(Sozialfragen und Menschenrechte) 8 0 3 6 2 3 
4. Ausschuß 
(Entkolonis ierung) 7 0 0 2 1 4 
5. Ausschuß 
(Verwaltung und Haushalt) 4 10 5 16 0 3 
6. Ausschuß 
(Recht) 2 0 0 0 0 2 
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