
1973-1983: Das erste Jahrzehnt in der Weltorganisation 
Erst die Regelung des Verhältnisses der beiden Staaten in Deutschland durch den am 21. Dezember 1972 unterzeichneten 
Grundlagenvertrag öffnete den Weg zur Mitgliedschaft in der Organisation der Vereinten Nationen. Dieser politische Kon
text wurde durch die in Resolution 335 (1973) des Sicherheitsrats ausgesprochene Aufnahme-Empfehlung und durch den in 
Resolution 3050(XXVIII) der Generalversammlung ergangenen Aufnahme-Entscheid noch einmal deutlich: Deutsche Demo
kratische Republik und Bundesrepublik Deutschland wurden gesondert angesprochen, doch im Rahmen der gleichen Reso
lution. In dem seit dem Beitrittstag, dem 18.September 1973, verflossenen Jahrzehnt hat sich die Erwartung oder Befürchtung 
nicht bewahrheitet, die Weltorganisation könnte zu einem bevorzugten Austragungsort der yquerelles allemandes< werden. 
Andererseits hat das (auch räumliche) Nebeneinander in der Generalversammlung keine Annäherung bewirken können. 
Beide Staaten agieren vielmehr im Rahmen jener Nachkriegs-Realitäten, die zu ihrer Entstehung führten, und das heißt: im 
Rahmen ihrer Blockbindungen. Hier zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. Während die Deutsche Demokratische 
Republik nahtlose Übereinstimmung mit der Sowjetunion aufweist, spielt die Bundesrepublik Deutschland gegenüber der 
westlichen Vormacht eine wesentlich unabhängigere Rolle. Zu Buche schlägt dabei insbesondere ihre Position als ein wich
tiger Industriestaat (und damit als bedeutender Partner in Handel und Entwicklungszusammenarbeit für viele blockfreie 
Staaten), als Betreiber eigenständiger Initiativen — erinnert sei an die Geiselnahme-Konvention, die kürzlich in Kraft 
trat—, als viertgrößter Beitragszahler zum UNO-Haushalt, schließlich noch die langjährige Tätigkeit der Beobachtermission 
in New York und die dem Beitritt zur Hauptorganisation vorangegangene lange Zeit der Mitwirkung in den Sonderorgani
sationen. Unter den 158 Mitgliedstaaten steht die Bundesrepublik Deutschland der Bevölkerungszahl nach an 12^ die DDR 
an 40.Stelle; der Gebietsgröße nach nehmen die beiden Staaten allerdings erst den 71. bzw. lOO.Platz ein. 1977 und 1978 
gehörte die Bundesrepublik dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an, die Deutsche Demokratische Republik folgte 
1980 und 1981. Einen deutschen Präsidenten hatte die 35.Generalversammlung: Rüdiger Freiherr von Wechmar, der zur Zeit 
des UNO-Beitritts Regierungssprecher unter Bundeskanzler Willy Brandt gewesen war. 

Dieses Schwerpunktheft befaßt sich nicht nur mit der der Bundesrepublik im Laufe des letzten Jahrzehnts im Rahmen der 
Weltorganisation zugewachsenen Rolle, sondern ruft zunächst die Lage in Deutschland ins Gedächtnis zurück. Die Deutsch
landpolitik nämlich stellte seinerzeit den Angelpunkt der kontroversen innenpolitischen Debatte um den Beitritt dar. 

Deutschlandpolitik nach dem UNO-Beitritt 
Grundlagen, Ergebnisse, Rückschläge, Perspektiven WOLFGANG SEIFFERT 

Zweifellos wurden mi t den zu Beginn der siebziger Jahre ge
schlossenen Os tver t rägen der Bundesrepublik Deutschland 
(einschließlich des Vertrages über die Grundlagen der Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 21. Dezember 1972) 
und der gleichzeitigen Aufnahme beider deutscher Staaten in 
die Vereinten Nationen am 18. September 1973 qualitativ neue 
Bedingungen für die Deutschlandpolitik geschaffen. Die politi
schen und rechtlichen Grundlagen der Deutschlandpolitik aller
dings wurden damit nur,wenig veränder t , manche ihrer wesent
lichen rechtlichen Grundpositionen sind sogar — nicht zuletzt 
infolge tiefgehender politischer Auseinandersetzungen, die zu 
dem bekannten Urtei l des Bundesverfassungsgerichts vom 
31. Jul i 1973 zum Grundlagenvertrag führ ten — reaktiviert und 
in den politischen Aussagen der Bundesregierung, der Recht
sprechung und der rechtswissenschaftlichen Literatur schärfer 
herausgearbeitet worden als vorher. I m historischen Rückblick 
auf die Deutschlandpolitik i m Spiegel der Regie rungserk lä run
gen seit 1949 ist sogar die These aufgestellt worden, 34 Jahre 
Deutschlandpolitik zeigten »Kont inui tä t i n der Verfolgung des 
Zieles der Einheit Deutschlands und Wandel in der Methode« 
bei der Verfolgung dieses Zieles \ Indessen ist kaum zu überse
hen, daß seit dem Abschluß des Grundlagenvertrages in der 
Deutschlandpolitik auch die zeitweilige E i n s c h r ä n k u n g dersel
ben auf die deutsch-deutschen Beziehungen ebenso wie Unsi
cherheit i n bezug auf das künftig z u verfolgende Ziel anzutref
fen ist. Das Meinungsspektrum reicht bis h in zur Orientierung 
auf das Festhalten an der deutschen Tei lung 2 ; vereinzelt wurde 
vom »Ende der Deutschlandpoli t ik« gesprochen 3. Auch die 

rechtswissenschaftliche Doktr in war von solchen Schwankun
gen, Unsicherheiten und unzutreffenden Würd igungen der mi t 
den Ver t r ägen geschaffenen bzw. anerkannten Tatsachen nicht 
frei. Erst für die letzten drei, vier Jahre läßt sich feststellen, daß 
das Pendel wieder zurückschwingt , daß eine n ü c h t e r n e und ver
s tändige politische und rechtliche Würdigung der mi t der neuen 
Ostpolitik erfolgten (oder auch nicht erfolgten) Ve rände rungen 
auch in der juristischen Literatur allgemein Platz greif t 4 . Sie 
orientiert sich an dem Auftrag des Grundgesetzes wie an der 
völkerrecht l ich gebotenen und fundierten, 1973 vom Bundesver
fassungsgericht festgeschriebenen Haltung der Bundesrepublik 
Deutschland, »den Wiedervereinigungsanspruch i m Innern 
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