
bestehenden UN-Organisationen nach Berlin ist wegen des Wi
derstandes des bisherigen Sitz-Staates und wegen der mi t ei
nem Umzug verbundenen finanziellen Auswirkungen nicht zu 
erwarten. Bei der Entscheidung übe r den künft igen Standort 
neuer UN-Institutionen w ü r d e Berl in unwil lkürl ich in einen 
Wettbewerb mi t den europä i schen UN-Zentren Genf und Wien 
treten, deren noch nicht ausgeschöpfte Kapaz i tä ten ein wichti
ges finanzielles Argument liefern würden . Nach der UN-Erfah
rung kommt i m übr igen die Ansiedlung von UN-Institutionen in 
Berl in nur dann in Betracht, wenn sich hierzu ein Konsens aller 
Mitgliedstaaten abzeichnet. 
Auch wenn in der praktischen UN-Arbeit immer wieder Berlin-
Fragen relevant werden und zu Schwierigkeiten führen kön
nen, so ist doch als Ergebnis einer Bestandsaufnahme festzu
halten, daß sich die Außenver t r e tung von Berl in (West) durch 
die Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen be
w ä h r t hat und daß sich anfängl iche Reibungen i m Interesse der 
praktischen Arbeit verringert haben. Auch in den Vereinten 
Nationen hat sich die Berlin-Lage i m Laufe der letzten Jahre 
beruhigt. Das UN-Sekretariat b e m ü h t sich, bei seinen Entschei
dungen eine Balance der widerstreitenden Interessen der Mi t 
gliedstaaten einzuhalten und sucht daher nach Wegen des Aus
gleichs und des Kompromisses, die manchmal nicht voll unse
ren Vorstellungen entsprechen, jedoch die Außenver t r e tung von 
Berl in (West) durch die Bundesrepublik Deutschland nicht in 
Frage stellen. Die Bindungen zwischen Berlin (West) und der 

Bundesrepublik Deutschland dürfen auch i m UN-Zusammen
hang nicht bee in t räch t ig t werden. Darauf w i r d auch in Zukunft 
zu achten sein. 

Anmerkungen 

Dieser Artikel erseheint mit freundlicher Genehmigung des Berlin Verlags 
Arno Spitz. Er stellt die gekürzte und geringfügig überarbeitete Fassung eines 
Beitrags zu der vom Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen herausgegebenen Aufsatzsammlung >Berlin translokal< 
(Berlin 1983) dar; dort finden sich auch detaillierte Quellennachweise. 
1 Der Begriff >Berlin (West)< hat sich für die Bezeichnung der Westsektoren 

Berlins im UN-Rahmen eingebürgert. 
2 Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus den in Artikel 23 des Grundge

setzes genannten Ländern einschließlich Berlins; vgl. das Urteil des Bundes
verfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag (31.7.1973). 

3 Anlage IV hat die Form gegenseitiger Mitteilungen: Die Drei Mächte teilen 
der Sowjetunion mit, daß sie ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in der 
Frage der Außenvertretung behalten, daß sie sich jedoch einverstanden 
erklärt haben, die Bundesrepublik Deutschland — wie geschehen — zu 
ermächtigen. Die Sowjetunion nimmt in der Antwortmitteilung dies zur 
Kenntnis und erklärt, ihrerseits keine Einwände zu haben. 

4 Die drei Westmächte ermächtigten den Berliner Senat, die Außenvertretung 
Berlins, soweit es um eine Einbeziehung in internationale Verträge und Ver
pflichtungen ging, der Bundesrepublik Deutschland zu übertragen. Dies 
geschah in der Form einer Vereinbarung zwischen dem Senat von Berlin 
und der Bundesregierung am 19. Dezember 1952. 

5 Vor dem Abschluß des Vier-Mächte-Abkommens wurden Berlin-Erklärun
gen der Bundesrepublik Deutschland von der Sowjetunion mit der Begrün
dung zurückgewiesen, daß diese im Hinblick auf den völkerrechtlichen Sta
tus Berlins und aufgrund der Tatsache, daß Berlin die Hauptstadt der DDR 
sei, unzulässig wären. 

6 Die Kennzeichnung >West< bzw. >Ost< ist vom Verfasser. Im Demographi
schen Jahrbuch wird jeweils nur >Berlin< genannt. 

Weder Musterknabe noch Außenseiter 
Zum Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland in der UN-Generalversammlung 

Es hat an Standortbestimmungen, Abs ich t se rk lä rungen und 
programmatischen Ankünd igungen nicht gefehlt, als die beiden 
deutschen Staaten 1973 in die Weltorganisation aufgenommen 
wurden. So lassen sich den Reden des damaligen Bundeskanz
lers Wil ly Brandt und seines Außenmin i s t e r s Walter Scheel vor 
der 28. Generalversammlung wesentliche erste Angaben über 
die Ziele der UN-Politik der Bundesrepublik Deutschland ent
nehmen 1: Mi twi rkung an Konf l ik tausräumung, Rüs tungskon
trolle und Friedenssicherung, verbunden mi t dem Eintreten für 
die Respektierung von Gewaltverzicht und Menschenrechten. 
Auch mi t deutscher Hilfe sollten der Restkolonialismus über
wunden, jeder Rassismus geächte t und schließlich wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung geförder t werden. 
Ob die Bundesrepublik diesen Zielen ihrer Polit ik übe r die zehn 
Jahre ihrer bisherigen Mitgliedschaft verpflichtet geblieben ist, 
soll i m folgenden an Hand ihres Abstimmungsverhaltens in der 
Generalversammlung untersucht werden. Eine solche Betrach
tung bietet sich schon deshalb an, wei l dieses Gremium das 
Hauptforum der internationalen Staatengemeinschaft ist; seine 
Beratungen, Entsch l ießungen und Beschlüsse spiegeln die Pro
bleme der Welt i n einzigartiger Weise wider. Das Abstimmungs
verhalten eines Landes in der Generalversammlung gibt in ge
wissem Umfang Aufschluß über seine politische Grundhaltung 
und seine Stellung gegenüber anderen Mitgliedern oder Grup
pen der Staatengemeinschaft. 

I . Abstimmungen in der Generalversammlung 

Schon auf den ersten Blick zeigt sich jedoch, daß >das Abstim-
mungsverhalten< eines Staates ein schwer zu fassendes Phäno
men ist. Die Generalversammlung hat neben ihren zehn ordent
lichen Jahresversammlungen seit 1973 sieben Sondertagungen 
und vier Notstandssondertagungen abgehalten. Dabei hat sie 
fast 2 100 Resolutionen verabschiedet. Gerade in wesentlichen 

HORST RISSE 

Fragen umfassen diese oft zahlreiche Teile, über die einzeln 
abgestimmt w i r d 2 . Hinzu treten noch die Beschlüsse (Deci
sions). Zusammengenommen ist >das Abstimmungsverhalten< 
damit die Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland in 
weit über 3 000 Einzelfällen. 
Davon ist nur ein gewisser Teil kontrovers. 63 bis 70 v H der Ent
scheidungen i n der Generalversammlung fielen in den letzten 
Jahren ohne Abst immung 3 . I n diesen Fäl len weicht die Bundes
republik ohnehin nicht von der Mehrheitsentscheidung ab. Das 
gleiche gil t na tür l i ch dann, wenn sie bei kontroversen Resolu
tionen mi t Ja stimmt. Dies tut sie bei etwa 15 v H aller Resolutio
nen und Beschlüsse . I n den verbleibenden Fällen, also ungefähr 
bei jeder fünften Stimmabgabe, votiert die Bundesrepublik an
ders als die Mehrheit. Meist geschieht das durch Stimmenthal
tungen. Diese in New York als die konziliantere Form des 
Nein geltenden Voten machen allerdings insgesamt nur etwa 
13-15 v H aus. Auf alle Entscheidungen der Generalversamm
lung bezogen, kann daher das spött ische Wort von der Enthal
tung als dem >German vote<4 nicht mi t vollem Recht angewen
det werden. Der Antei l der Nein-Stimmen schließlich ist i m 
Laufe der Zeit sehr stark gestiegen: von 1,5 v H i m Jahre 1973 
auf 8,35 v H 1982. Dennoch, setzt man die Nein-Stimmen in ein 
Verhäl tn is zu allen in der Generalversammlung fallenden Ent
scheidungen, waren es stets deutlich unter 10 v H der bundes
deutschen Wil lensäußerungen, die diametral der Mehrheitsmei
nung entgegenstanden. 
Diese rein quantitativen Betrachtungen — Einzelheiten bezüg
lich der letzten fünf Jahre k ö n n e n der nachstehenden Tabelle 
entnommen werden — lassen sich dahin zusammenfassen, daß 
das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland 
normaler ist, als es oft den Anschein hat. Was den UNO-Alltag 
betrifft, kann kaum die Rede davon sein, daß sie eine extreme 
Außensei terposi t ion e i n n ä h m e : 
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33. 34. 35. 36. 37. Generalversammlung 

63,6 68,2 70,3 66,6 63,0 Annahme ohne Abstimmung 

17,6 13,2 11,4 12,4 14,0 Ja bei kontroversen 
Resolutionen 

5,8 6,6 5,9 7,7 8,4 Nein bei kontroversen 
Resolutionen 

13,0 12,0 12,4 13,3 14,6 Enthaltung 

81,2 81,4 81,7 79,0 77,0 Votum mit der Mehrheit 

18,8 18,6 18,3 21,0 23,0 Votum anders als die Mehrheit 

(Angaben in Prozent) 

Diese Zahlen sagen allerdings nichts da rübe r aus, wie die Bun
desregierung zu den kontroversen, die Debatten der Vereinten 
Nationen beherrschenden Themen steht. Um dieser Frage 
nachzugehen, sollen die Komplexe Südliches Afrika, Abrüs tung, 
Nahost und Teilaspekte des internationalen Menschenrechts
schutzes an Hand exemplarisch erscheinender Resolutionen 
untersucht werden. Es ist allerdings erforderlich, sich zuvor 
Klarheit da rübe r zu verschaffen, welche Erkenntnisse sich aus 
einer Analyse des Abstimmungsverhaltens gewinnen lassen. 
Denn es ginge zweifellos zu weit, die UNO-Politik eines Landes 
und seine Position zu weltbewegenden Fragen nur nach seinen 
Voten in der Generalversammlung zu bewerten. 

I I . Der Erkenntniswert von Abstimmungsanalysen 

1. Die Bedeutung von Text und Entstehungsgeschichte 

Die wesentlichsten Abstimmungen in der Generalversammlung 
haben Resolutionen zum Gegenstand. Deren Text entsteht in 
mehr oder weniger durchschaubarer Weise meist i n den sieben 
H a u p t a u s s c h ü s s e n der Generalversammlung, oft aber auch — 
dokumentarisch kaum nachvollziehbar — in informellen Ver
handlungen. Erfolge bei der Aushandlung des Resolutionstex
tes vergrößern se lbs tvers tändl ich die Wahrscheinlichkeit, daß 
eine Resolution politisch für ein Land akzeptabel wird . Dabei 
geht es oft u m Passagen, die für den Hauptgegenstand der Ent
schl ießung von gar nicht so großer Bedeutung sind. 
Ein Beispiel aus der letzten Generalversammlung mag dies ver
deutlichen: Eine Teilresolution (A/Res/37/123D) der all jährlich 
von der Generalversammlung verabschiedeten umfangreichen 
Entsch l ießung zur Lage i m Nahen Osten ist den Massakern in 
den Pa läs t inenser -Lagern Sabra und Shatila in Beirut gewid
met 5 . Der operative Absatz 1 dieser Resolution en thä l t eine 
scharfe Verurteilung des »Massenmordes« , der operative Ab
satz 2 die Feststellung, daß das Massaker als »Akt des Völker
mordes« anzusehen sei. Dem Vernehmen nach hat die Bundes
republik gemeinsam mi t den neun anderen EG-Ländern ver
sucht, diese Feststellung aus dem Resolutionstext zu entfernen. 
Hierfür waren Fragen der Auslegung der Völkermord-Konven
t ion von 1948, also rechtliche Erwägungen , maßgebl ich. Als die 
EG-Länder mi t ihren Bedenken nicht durchdringen konnten, 
stimmten sie für den Absatz 1 und gegen den Absatz 2. Bei 
der eigentlich entscheidenden Abstimmung über die Resolution 
37/123D insgesamt enthielten sie sich dann 6 . Blickt man nur auf 
dieses Votum — und in der Regel w i r d nur die abschl ießende 
Stimmabgabe zu einer Resolution einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt —, so entsteht der Eindruck, als habe unter anderem 
die Bundesrepublik sich nicht zur Verurteilung der grauenhaf
ten Ereignisse in Beirut entschl ießen können . Daß diese Enthal
tung dadurch zu e rk lä ren ist, daß die EG-Länder ihre Position 
bei der Aushandlung des Resolutionstextes nicht durchsetzen 
konnten, e r fähr t nur, wer etwas über die Entstehungsge
schichte der Resolution herausfinden kann oder zumindest aus 
den Abstimmungen über die einzelnen Absätze , die in den Ple
narprotokollen der Generalversammlung wiedergegeben sind, 
die richtigen Schlüsse zieht. 

Das Beispiel zeigt, daß es bei der Entscheidung übe r die Zustim
mung zu einer Resolution nicht nur auf deren Hauptgegen
stand, sondern auch auf die Einzelheiten des Textes und die 
Entstehungsgeschichte ankommt. Daher läßt sich aus dem Vo
tum allein keine zuverläss ige Aussage über die Haltung einer 
Regierung zu einer Einzelfrage entnehmen. 

2. Erklärungen zur Stimmabgabe 

Die Plenarprotokolle der Generalversammlung enthalten auch 
die von den Staaten abgegebenen Erk l ä rungen zu ihren Voten. 
Derartige E r l äu t e rungen haben die Funktion, den eigenen 
Standpunkt zu präzis ieren, was insbesondere dann notwendig 
ist, wenn dieser durch das Votum allein nicht hinreichend ge
nau dargestellt ist. Dies gil t besonders dann, wenn ein Land 
Schwierigkeiten mi t den Einzelheiten eines Entschl ießungstex
tes hat. Es kann dann auch zu interessanten Wechselwirkungen 
zwischen Vorbehalten zu einzelnen Formulierungen und den 
E r l äu t e ru n g en zur Stimmabgabe kommen. 
Zur Verdeutlichung kann erneut auf das Beispiel der Resolu
t ion 37/123D zurückgegriffen werden. Nachdem die Bemühun
gen der EG-Länder , den Resolutionstext in der beschriebenen 
Weise abzuändern , gescheitert waren, e rk lä r t e der dän ische De
legierte i m Namen der Zehn, daß man i n Europa über die Mas
saker schockiert gewesen sei und diese als kriminellen A k t ver
urteile, jedoch Vorbehalte wegen der Bezugnahme auf die Völ
kermord-Konvention hege. Darübe r hinaus sei die Generalver
sammlung nicht das nach dieser Konvention zus tändige Organ 
für die Feststellung, daß eine bestimmte Handlung als Völker
mord einzustufen sei. Diese E r l äu t e rung zur Stimmabgabe läßt 
nun die bundesdeutsche Enthaltung ganz eindeutig und doku
mentarisch nachweisbar in einem anderen Licht erscheinen. 
Wo der Blick auf das bloße Votum noch auf eine gewisse poli
tisch bedingte Nachsicht gegenüber dem Massenmord an palä
stinensischen Zivilisten hindeuten mochte, werden nun jur is t i 
sche Bedenken als Motiv für die Stimmenthaltung erkennbar. 
Obwohl es zunächs t den Anschein hat, stellt dieser Befund die 
Brauchbarkeit der Abstimmungsanalyse nicht in Frage. So wie 
die EG-Länder näml ich ihre Enthaltungen durch die zitierten 
E r k l ä r u n g e n relativiert haben, haben andere Staaten (beispiels
weise Spanien und Singapur) ihre Zustimmung zu der Resolu
tion e r l äu te r t und dabei zum Ausdruck gebracht, daß sie die 
Bezugnahme auf die Völkermord-Konvent ion für zweifelhaft 
halten. Auch diese Staaten hatten also offenbar Vorbehalte ge
gen den Resolutionstext, die denen der EG-Länder recht ähn
lich waren. Daß sie der Resolution trotzdem zustimmten, läßt 
sich nur damit e rk lä ren , daß sie bei einer Abwägung ihrer 
Betroffenheit über die Ereignisse i n den Flücht l ings lagern ge
gen ihre juristischen Bedenken letztere i m Ergebnis in den 
Hintergrund stellten. Das Abstimmungsverhalten indiziert hier 
also die Prä fe renzen der Staaten. Es zeigt sich, daß das Mi t te l 
der E rk l ä rung zur Stimmabgabe geeignet ist, Schwierigkeiten 
mi t den Einzelheiten eines Textes weitgehend zu überbrücken . 
Hieraus ergibt sich eine Rückwi rkung auf die Bedeutung des 
Votums: Dieses ist zwar nicht in der Lage, die Position eines 
Staates zu einer Einzelfrage eindeutig kundzutun, es ist aber 
ein ve rhä l tn i smäßig zuver läss iger Indikator für die Grundhal
tung eines Landes zu einem bestimmten Fragenkomplex. Dar
übe r hinaus ist das Votum — anders als Textfeinheiten, Entste
hungsgeschichte und E r k l ä r u n g e n zur Stimmabgabe — die ein
zige Äußerung eines Staates zu einer Resolution, die manifest 
an die Öffentlichkeit dringt. I h m läßt sich also praktisch immer 
entnehmen, wie die Position eines Landes zu einer bestimmten 
Frage nach außen erscheint. 

Erschöpft sich die Bedeutung des Votums darin, Grundpositio
nen und Tendenzen aufzuzeigen sowie das in der Weltöffent
lichkeit bestehende Bi ld eines Landes mi tzuprägen, so ist der 
Erkenntniswert der Abstimmungsanalyse entsprechend be
grenzt. I n diesem Sinne sind die folgenden Aussagen zu verste
hen. 
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I I I . Einzelne Themenbereiche 

1. Südliches Afrika 

Hier haben in den vergangenen zehn Jahren drei Themen die 
größte Rolle gespielt: die Republik Südafr ika und ihre Apart
heid-Politik, Namibia und (bis 1979) Rhodesien. Bei den hierzu 
untersuchten 209 Resolutionen 7 fällt sofort auf, daß der Grad 
der bundesdeutschen Übere ins t immung mi t der Mehrheit we
sentlich geringer ist als i m Durchschnitt der Entschl ießungen: 
Nur 27,7 v H der zum Südafr ika-Problem ausgewäh l t en Resolu
tionen wurden von der Bundesrepublik un te rs tü tz t . Diese posi
tiven Voten beziehen sich überwiegend auf Fälle, i n denen ein 
anderes Abstimmungsverhalten schlechthin unmögl ich gewe
sen wäre : Resolutionen wegen politischer Gefangener und Fol
terungen in Südafr ika sowie Gnadenersuche zugunsten mi t der 
Todesstrafe bedrohter Fre ihe i t skämpfer t rug auch die Bundes
republik mit . Diese Entschl ießungen wurden meist auch ein
st immig verabschiedet oder ohne Gegenstimme angenommen. 
Ja-Stimmen der Bundesrepublik findet man dann noch in Fäl
len, bei denen — provozierend formuliert — die Zustimmung 
politisch kaum etwas kostet. Als Beispiele seien die regelmäßig 
positiven Voten zum UN-Treuhandfonds für Südafr ika und zur 
Verbreitung von Informationen über die Apartheid e rwähn t . 
Bei über einem Viertel der untersuchten 209 Entsch l ießungen 
hat die Bundesrepublik mi t Nein gestimmt. Diese betrafen 
meist Aussagen, die der Bundesrepublik zu weit gingen, insbe
sondere, wei l sie sich nicht von Gewaltanwendungen i m Kampf 
gegen Südafr ika distanzierten oder diese ausdrückl ich für legi
t i m e rk lä r ten . Bonn hat auch solche Resolu t ionsabsä tze abge
lehnt, die die Bundesrepublik nicht direkt betrafen, etwa solche 
zum Öl-Embargo oder zu den Beziehungen zwischen Südafr ika 
und Israel. Interessant ist auch die rege lmäßig verabschiedete 
Resolution bezüglich fremder wirtschaftlicher Interessen in Ko
lonien und i m Südl ichen Af r ika 8 , die vornehmlich die Aktivitä
ten westlicher Staaten betrifft. Zugestimmt hat ihr die Bundes
republik nie, sich jedoch in den ersten drei Jahren ihrer Mit 
gliedschaft der Stimme enthalten, um dann bis 1981 stets mi t 
Nein zu votieren. Dieser Wandel des Abstimmungsverhaltens in 
der 31. Generalversammlung hing offensichtlich mi t der seiner
zeit erstmals erfolgten namentlichen Nennung der Bundesrepu
bl ik zusammen, denn als diese 1982 in der e inschlägigen Reso
lution unterblieb, enthielt sich Bonn wieder, obwohl die Textän
derungen gegenüber der Entschl ießung von 1981 den eigentli
chen Gehalt kaum betrafen. 

Versucht man, über die zehn Jahre der Mitgliedschaft h in eine 
Entwicklungslinie zu erkennen, so stellt man fest, daß die Ab
weichung von der Mehrheitsmeinung i n der Generalversamm
lung von 1980 mi t fast 90 v H der Südafr ika betreffenden Ent
schl ießungen einen gewissen H ö h e p u n k t erreichte. Seitdem 
steigt der Grad der Bonner Zustimmung wieder etwas an 9 . 
Für den Bereich Südliches Afr ika verzeichnet die Statistik der 
ausgewähl ten Resolutionen schließlich fast 47 v H Enthaltungen 
der Bundesrepublik. Diese entfallen einmal auf bestimmte 
Aspekte der Südafrika-Poli t ik der Staatenmehrheit, zum größ
ten Teil aber auf die Namibia-Frage. Hier hat die Bundesrepu
blik nur selten und dann in unwesentlichen Teilaspekten (wie 
dem Namibia-Fonds) den Resolutionen der Generalversamm
lung zugestimmt. Das ist zum größten Teil gewiß auf die bun
desdeutsche Beteiligung an der Initiative fünf westlicher Staa
ten in Sachen Namibia zurückzuführen. Fast ebensoviele Ent
haltungen p räg ten allerdings weiland auch die deutsche Hal
tung in der Rhodesien-Frage. 
Konnte man 1974 in dieser Zeitschrift noch lesen, daß die Hal
tung der Bundesrepublik gegenüber der Südafrika-Poli t ik der 
Vereinten Nationen »eher enthaltend als zus t immend« sei 1 0 , so 
m u ß man heute sagen, daß sie eher enthaltend als ablehnend 
ist. M i t Blick auf die vergangenen zehn Jahre sind Zweifel 
daran angebracht, ob die bundesdeutsche Südafrika-Poli t ik in 
der UNO dem eingangs e r w ä h n t e n Anspruch des Jahres 1973 
gerecht werden kann. Die Haltung gegenüber dem Apartheid-

Regime ist allenfalls zögerlich, besonders was die wirtschaftli
chen Beziehungen betrifft. Dies w i r d sicher oft — auch wenn es 
so nicht gewollt war — i m Ergebnis als eine Unte r s tü t zung Pre
torias verstanden worden sein. 

2. Abrüstung 

Zu diesem Themenkomplex wurden 227 Resolutionen ausge
wähl t . Grundsä tz l ich unbeachtet sind dabei solche Entschlie
ß u n g e n geblieben, die die Erk lä rung mehr oder minder weit 
entfernter Weltregionen zu atomwaffenfreien oder Friedenszo
nen betrafen. Die Bundesrepublik stimmte bei den ausgewähl 
ten Entsch l ießungen 156mal mi t Ja oder schloß sich einem Kon
sens an und konnte so in immerhin 68,5 v H der Fälle der Mehr
heitsmeinung folgen. Die Ablehnungsquote von 9 v H ist für ein 
paktgebundenes Land nicht sonderlich hoch und mi t 22,5 v H 
sind die bundesdeutschen Enthaltungen jedenfalls nicht so auf
fallend zahlreich, wie es bei dem Komplex Südafr ika der Fall 
ist. Bei n ä h e r e m Hinsehen zeigt sich allerdings, daß die von der 
Mehrheit abweichenden Bonner Voten nach einem Tiefstand 
1979 in den vergangenen drei Jahren erheblich zugenommen 
haben 1 2 . I n dieser Entwicklung spiegelt sich das seit der ersten 
Sondergeneralversammlung zum Thema Abrüs tung (1978) 
stark geschwundene Einvernehmen der Staaten auf diesem 
Sektor wider, welches auch für das Scheitern der zweiten Son
dergeneralversammlung (1982) zu dem Thema verantwortl ich 
war. 
Regelmäßig mi t Nein hat die Bundesrepublik gestimmt, wenn 
sich eine Entsch l ießung gegen die Stationierung von Kernwaf
fen auf dem Boden von Nichtkernwaffenstaaten richtete. Das 
gleiche gil t für eine Resolution, die die Nichtausnutzung des 
wissenschaftlichen Fortschritts für mil i tär ische Zwecke betraf. 
Diese negativen Voten lassen sich noch ohne weiteres aus 
Bündnis rücks ich ten e rk lä ren ; einige der Stimmenthaltungen 
erscheinen dagegen kaum verständl ich. So enthielt sich die 
Bundesrepublik i n den ersten vier Jahren ihrer UN-Mitglied
schaft bei der a l l jähr l ichen Atomteststopp-Resolution. 1977 gab 
sie diese Haltung auf und votierte mi t Ja (ebenso 1978 und 
1979), um sich dann in den letzten drei Generalversammlungen 
wieder der Stimme zu enthalten. 
Was das Verbot einzelner Waffen betrifft, ist die Haltung Bonns 
nicht ganz einheitlich. Resolutionen für ein Verbot von Napalm 
wurden i m wesentlichen mitgetragen. Das gleiche gi l t für das 
Verbot von B- und C-Waffen. Fü r ein Verbot der Neutronen
bombe ist die Bundesregierung indes nicht zu haben. Insofern 
votierte sie auf den letzten Tagungen mi t Nein, ebenso bei einer 
Resolution gegen den Ersteinsatz von Kernwaffen. Diese Bei
spiele zeigen, daß die Bundesrepublik gegen eine einseitig auf 
Kernwaffen gerichtete Abrüstungspol i t ik ist. M i t Nachdruck 
t r i t t Bonn hingegen für wirksame Ü b e r p r ü f u n g s m a ß n a h m e n 
auf dem Sektor Abrüs tung ein. Ein signifikantes Beispiel dafür 
ist die Zustimmung zu dem Vorschlag, ein internationales Satel-
litenkontrollsystem aufzubauen. 
Zweifellos ist der Bereich Abrüs tung ein ungewöhnl i ch breit 
gefächer ter Themenkomplex. Es ließen sich sicherlich noch 
zahlreiche weitere Gesichtspunkte finden, unter deren Beach
tung man den bundesdeutschen Standpunkt hierzu beleuchten 
könnte . Erkennbar ist jedoch, daß die Bundesrepublik sich den 
B e m ü h u n g e n der Weltorganisation hier in wesentlichen Berei
chen angeschlossen hat. Sie hat sich zwar bei einer Reihe von 
Ansä tzen verweigert, jedoch die Schritte, die sie für sinnvoll 
und vertretbar halten konnte, un ters tü tz t . 

3. Nahost 

Ein weiteres wichtiges Dauerthema ist der Nahost-Konflikt. 
Ganz überwiegend hat sich hier bekanntlich die Konstellation 
>Israel (bzw. Israel und die USA) gegen den Rest der Welt< her
ausgebildet 1 3. Daß die Rolle der Bundesrepublik nicht die eines 
voll integrierten Partners in diesem Spiel sein kann, folgt aus 
unserer j ünge ren Geschichte. Bei den 161 ausgewähl ten Ent
sch l i eßungen 1 4 stimmte die Bundesrepublik in etwa 46 v H der 
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Fälle den mehr oder weniger israelkritischen Texten zu. Zu ver
zeichnen sind weiter 16 v H Nein-Stimmen und 38 v H Enthaltun
gen; hier s t immt das Wort von der Enthaltung als dem >German 
vote< also ebenso wie bezüglich des Komplexes Südliches Af r i 
ka. 
Es ist nicht leicht, eine Entwicklungslinie in Bonns Verhäl tn is 
zu Israel auszumachen. Der Antei l zustimmender Voten bei den 
israelkritischen Resolutionen hat i m Laufe der Jahre immer 
etwas geschwankt, jedoch haben diese Bewegungen kaum in 
eine bestimmte Richtung gedeutet. Die Bundesregierung hat 
fast nie die Einschä tzung der Staatenmehrheit zur Lage in 
Pa läs t ina geteilt, wie sie in den jähr l ich verabschiedeten Reso
lutionen zur Pa läs t ina-Frage und zur Lage i m Nahen Osten 
nachzulesen ist; als Ausnahme ist zu verzeichnen, daß sie die 
Resolutionen un te r s tü t z t hat, die gegen die Annexion Jerusa
lems gerichtet waren. Anders war Bonns Reaktion jedoch, als 
es um die Ausdehnung des Geltungsbereichs israelischen 
Rechts auf die syrischen Golanhöhen ging. Bei einer unmittel
bar nach der diesbezügl ichen israelischen Entscheidung verab
schiedeten Entsch l ießung enthielt sich die Bundesrepublik, ein 
Jahr spä te r stimmte sie gegen die die Annexion verurteilende 
Resolution. Die Ursache hierfür ist jedoch offensichtlich i m 
Text der neueren Entsch l ießung zu finden: Israel w i r d dort als 
»nicht friedliebend« bezeichnet, was i m Hinbl ick auf die Be
stimmungen der UN-Charta seine weitere Mitgliedschaft in der 
Weltorganisation gefährden kann. Ebenfalls negativ sind die 
bundesdeutschen Voten, wenn es um Resolutionen geht, die 
gegen die Camp-David-Abkommen gerichtet sind. 
Bemerkenswert ist allerdings, daß die keinesfalls israelfreund
lichen Berichte des Sonderausschusses zur Untersuchung is
raelischer Praktiken, die die Menschenrechte der Bevölkerung 
der besetzten Gebiete b e e i n t r ä c h t i g e n nie eine Gegenstimme 
der Bundesrepublik hinnehmen mußten . 
Wie schwer sich die Bundesrepublik auch bei ve rhä l tn i smäßig 
eindeutigen Sachverhalten tut, mag man an einem Beispiel aus 
den letzten beiden Generalversammlungen ersehen: Auf der 36. 
Tagung konnte man sich nicht dazu entschl ießen, den israeli
schen Luftangriff auf das irakische Reaktorzentrum Osirak zu 
verurteilen. Dies geschah dann jedoch i m Jahr darauf. Als ein 
weiteres Beispiel ließe sich die oben schon ausführl ich bespro
chene Resolution zu dem Massaker in den Beiruter Flüchtl ings
lagern anführen. 
Insgesamt erscheint das Abstimmungsverhalten der Bundesre
publik bei den den Nahost-Konflikt betreffenden Entschl ießun
gen als von einer gewissen Unsicherheit gegenüber Israel ge
prägt . Die tendenziell vorhandene Solidari tä t mi t Israel wi rd 
auf zunehmend h ä r t e r e Proben gestellt. Daß sich dies bei einer 
quantitativen Abstimmungsanalyse nicht s t ä rke r zeigt, ist 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Israel verurtei
lenden Texte oft so scharf formuliert sind, daß eine Zustim
mung für die Bundesregierung schlechterdings unmögl ich ist, 
obwohl sie i m Hinblick auf den eigentlichen Hauptgegenstand 
der Resolutionen oft geneigt wäre , positiv zu votieren. 

4. Menschenrechte 

Dieses Gebiet ist ebenso komplex wie einer Untersuchung der 
hier vorgenommenen A r t schwer zugänglich. Das liegt auch 
daran, daß man sich auf der Ebene der Vereinten Nationen um 
einen universell akzeptierten Menschenrechtsstandard bemüht . 
Damit ist die Tendenz zu Kompromißf indung und (daraus re
sultierender) Doppeldeutigkeit hier noch ausgepräg te r als an
derswo. 
Aus dem Menschenrechtsbereich sollen lediglich zwei Bei
spielsfälle herausgegriffen werden, die recht kontrovers disku
tiert worden sind: die Chile-Frage und das A m t eines UN-Hoch
kommissars für Menschenrechte. 
Seit 1974 hat die Generalversammlung rege lmäßig eine Resolu
tion zur Lage der Menschenrechte in Chile verabschiedet 1 5. Sie
benmal hat die Bundesrepublik diesen Entsch l ießungen zuge
stimmt, zweimal (1976 und 1982) hat sie sich enthalten. Dies hat 

Aufnahme der beiden deutschen Staaten 
SICHERHEITSRAT— Gegenstand: Aufnahme der Deutschen Demokratischen Re

publik und der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen. — Reso
lution 335 (1973) vom 22. Juni 1973 

Der Sicherheitsrat, 

— nach getrennter Prüfung des Antrags der Deutschen Demokratischen Republik 
(S/10945) und des Antrags der Bundesrepublik Deutschland (S/10949) auf Auf
nahme in die Vereinten Nationen, 

1. empfiehlt der Generalversammlung, die Deutsche Demokratische Republik als 
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen; 

2. empfiehlt der Generalversammlung, die Bundesrepublik Deutschland als Mit
glied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Aufnahme der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen. 
— Resolution 3050(XXVIII) vom W.September 1973 

Die Generalversammlung, 

— nach Erhalt der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 22. Juni 1973, die Deutsche 
Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen, 

— nach getrennter Prüfung des Aufnahmeantrags der Deutschen Demokratischen 
Republik und des Aufnahmeantrags der Bundesrepublik Deutschland, 

1. beschließt, die Deutsche Demokratische Republik als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen; 

2. beschließt, die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen. 

sie i n der letzten Generalversammlung auch bei den Resolutio
nen zur Menschenrechtslage in Guatemala und El Salvador 
getan 1 6 . Dabei hatten die westlichen Lände r — darunter auch 
die Bundesrepublik — noch 1978 i n einer Kampfabstimmung 
eine Entsch l ießung durchgesetzt, die die Wichtigkeit der Erfah
rungen der Chile-Menschenrechtsarbeitsgruppe auch für wei
tere umfangreiche Menschenrechtsverletzungen hervorhob 1 7 . 
Hinweise auf eine konsequente Linie der Bundesrepublik hin
sichtlich der Menschenrechte in Chile lassen sich auch nicht 
aus dem Verhalten des deutschen Vertreters in der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen entnehmen. Dieser 
stimmte näml ich bei der d ies jähr igen Tagung jenes Gremiums 
für eine Chile-Resolution, wenn auch nicht ohne erhebliche Vor
behalte. Deren Berechtigung ist nicht von der Hand zu weisen, 
denn die Praxis der Verurteilung einzelner Lände r ist mitunter 
einseitig orientiert. Dennoch stellt sich die Frage, ob die ge
nannten Enthaltungen in der Generalversammlung und die ins
gesamt inkonsequent erscheinenden Stellungnahmen der Bun
desrepublik geeignet sind, die Staaten der Drit ten Welt i n der 
Auffassung zu bes tä rken , daß die Menschenrechte bei den Län
dern des Westens in guten H ä n d e n sind. 
Das heterogene Menschenrech t sve r s t ändn i s i n den Vereinten 
Nationen illustrieren k ö n n e n zwei Resolutionen, die von der 37. 
Generalversammlung verabschiedet wurden. I n ähnl icher Form 
hat es solche Entschl ießungen aber auch f rüher schon gegeben. 
Die erste hat die Bundesrepublik mi t Enthaltung qui t t ier t 1 8 . Sie 
befaßt sich mi t »al ternat iven Ansätzen« zum Menschenrechts
schutz, einer A r t Ersatzerfindung für den dem Ostblock und 
Teilen der Dri t ten Welt nicht recht genehmen Hochkommissar 
für Menschenrechte. I n ihr werden vor allem Kollektivrechte — 
so das Recht auf Entwicklung — betont. Die zweite Resolution, 
der die Bundesrepublik zugestimmt hat 1 9 , hebt hingegen die 
Würde des Individuums hervor und erklär t , daß der Schutz der 
einen A r t Rechte nicht auf Kosten des Schutzes anderer Kate
gorien von Rechten erfolgen dürfe. I n dieser Resolution taucht 
dann auch der Hochkommissar wieder auf. 
Die Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik ist nicht immer 
leicht vers tändl ich . Da, wo i m UN-System kollektive Rechte 
eine ü b e r s t a r k e und für die Individualrechte mögl icherweise 
gefährl iche Betonung erfahren, kann man angesichts des bun
desdeutschen Rechts- und Ver fassungsvers tändn isses kaum er
warten — und der Verfasser möchte e rgänzen : w ü n s c h e n —, 
daß sich Bonn der Mehrheitsmeinung anschl ießt . Um so schwe
rer ist es jedoch angesichts dieser Rechtstradition nach außen 
zu e rk lä ren , wenn die Bundesrepublik auf die Verurteilung von 
Staaten, die gerade diese Individualrechte verletzen, ab und an 
verzichtet. 
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IV. Abstimmungsverhalten im Vergleich mit anderen Ländern 

/. Die Vereinigten Staaten 

Die USA sind nicht die F ü h r u n g s m a c h t der Bundesrepublik, 
was deren Stimmabgabe in der Generalversammlung betrifft. 
Zwar ist Übe re in s t immung die Regel, die Abweichungen aber 
machen bei den untersuchten Entsch l ießungen 25,9 v H aus. Dia
metrale Gegensä tze sind selten, kommen aber mi t zunehmen
der Häufigkei t vor. Bei den untersuchten Abrüstungs-Resolut io
nen be t r äg t der Antei l der Abweichungen immerhin schon 
13,7 v H . Angesichts der gemeinsamen Blockzugehörigkei t ist 
das ein erheblicher Antei l . Bei den Südafr ika-Entschl ießungen 
sind es dann 16,7 v H und i m Bereich Nahost sogar 41,6 v H . Die 
Tendenz ist steigend, bei den letztgenannten Themenkomple
xen sogar stark steigend. 
Diese Entwicklung bedürf te einer genauen Untersuchung, es 
deutet aber manches darauf hin, daß sie auf die harte Linie der 
Regierung Reagan zurückzuführen ist, der die Bundesregie
rung nicht gefolgt ist. Ob die Regierung Kohl dies eher tun w i r d 
als die Regierung Schmidt, läßt sich derzeit noch nicht sagen. 

2. Die anderen EG-Staaten 

Die Europä ische Politische Zusammenarbeit (EPZ) ist dagegen 
ein erheblich mitbestimmender Faktor der deutschen UN-Poli
t ik . Obwohl auch i m Bereich Südafr ika die Übere ins t immungen 
der EG-Länder zahlreich sind, funktioniert die EPZ in diesem 
Themenkomplex schlechter als in den anderen untersuchten 
Bereichen. Dies liegt nicht zuletzt an der Bundesrepublik, die — 
wie Großbr i t ann ien — in Südafr ikafragen häufiger als andere 
EG-Länder mi t den Vereinigten Staaten stimmt. Die Enthaltun
gen in Sachen Namibia lassen sich aber EG-weit feststellen. I m 
Bereich Abrüs tung ist die Übere ins t immung größer, hier ist es 
auch eher Frankreich, das einen eigenwilligeren Kurs steuert. 
Die Bedeutung der EPZ hat hier auch gegenüber anderen west
lichen Konsultationsmechanismen — etwa der sogenannten 
Barton-Gruppe, in der die westlichen Staaten ihre Haltung zu 
Abrüs tungsf ragen koordinieren — zugenommen 2 0 . 
A m wirksamsten ist die EPZ — soweit dies i n dieser Untersu
chung festgestellt werden kann — bei den Nahost-Resolutionen. 
Hier gibt es in Gestalt der E rk l ä rungen von London (1977), 
Venedig (1980) und Brüssel (1982) auch t ragfähige Grundlagen 
für eine gemeinsame Politik. 
Die Sol idari tä t mi t den europä ischen Partnern ist offenbar für 
Bonn dann ein ausschlaggebender Faktor, wenn deren Sonder
interessen betroffen sind; so die Frankreichs bezüglich der Ko
moren-Insel Mayotte und die Großbr i t ann iens bezüglich der 
Falklandinseln 2 1 . 

3. Der andere deutsche Staat 

Bemerkenswert ist, daß die DDR durch ihre Mitarbeit i n den 
Vereinten Nationen sehr ähnl iche Ziele fördern wollte wie die 
Bundesrepublik: Festigung der internationalen Sicherheit, Ab
rüs tung und Beseitigung des Kolonialismus 2 2 . Dies hat jedoch 
nicht zu ausgepräg ten Gemeinsamkeiten i m Abstimmungsver
halten der beiden deutschen Staaten geführt . Übere ins t immun
gen mi t der Bundesrepublik gibt es natür l ich, sie sind aber 
zufällig oder folgen aus gelegentlichen Interessengleichhei
t en 2 3 . 
Die DDR hegt keinen Zweifel daran, daß sie »den Pflichten in 
Ehren gerecht (wird)«, die sie mi t ihrer Aufnahme in die Welt
organisation ü b e r n o m m e n hat 2 4 . Nimmt man die Übereins t im
mungen mi t der Mehrheit i n der Generalversammlung zum ein
zigen Maßs tab für den Grundsatz der Bereitschaft eines Staa
tes zu internationaler Zusammenarbeit, so kann die DDR in der 
Tat von sich behaupten, ein kooperationsfreudiges Land zu 
sein. Dies gil t besonders für die hier untersuchten Bereiche 
Nahost und Südafrika, wo die DDR allen ausgewähl ten Ent
schl ießungen zugestimmt hat. Ob sie aber ihrer eigenen Forde
rung, alles international Mögliche für Frieden und Abrüs tung 

zu tun, gerecht wird , ist zumindest zweifelhaft. I n den vergange
nen zehn Jahren hat sie immerhin 28 v H der ausgewähl ten 
Abrüs tungsen t sch l i eßungen die Gefolgschaft verweigert, ein 
Wert, der von dem entsprechenden der Bundesrepublik 
(31,5 vH) nur unbedeutend abweicht. Die DDR hat sich vor 
allem dann enthalten bzw. negativ votiert, wenn es um konkrete 
vertrauensbildende M a ß n a h m e n wie um Informationen über 
die ta t säch l ichen mi l i tä r i schen Kräf teverhä l tn isse oder Anga
ben über die Mi l i t ä rausgaben g ing 2 5 . Die Einführung effektiver 
Ü b e r w a c h u n g s m a ß n a h m e n durch ein Satellitenkontrollsystem 
lehnte die DDR ebenfalls ab 2 6 . 
Und schließlich: Der vielzitierte »unverbrüchl iche Bruderbund 
mi t der U d S S R « 2 7 manifestiert sich in der Generalversamm
lung überdeut l ich . Unter den untersuchten 629 Resolutionen 
gab es einen einzigen Fall, i n dem Sowjetunion und DDR unter
schiedlich votiert hatten 2 8 . 
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