
nator der entsprechenden M a ß n a h m e n hat Perez de Cuellar den 
früheren F lücht l ingskommissar Sadruddin Aga Khan be
stimmt — ist unter diesen U m s t ä n d e n nicht zu denken. 
Zur Ü b e r w a c h u n g des Waffenstillstands zwischen Iran und Irak 
wurde am 9. August die Resolution 619 des Sicherheitsrats ge
faßt und auf dieser Grundlage eine Beobachtergruppe von 
350 Mann (UNIIMOG) an die Front geschickt. Die Offiziere 
kommen aus Argentinien, Australien, Bangladesch, Dänemark , 
Finnland, Ghana, Indonesien, Indien, I r land, Italien, Jugosla
wien, Kanada, Kenia, Malaysia, Neuseeland, Nigeria, Norwe
gen, Österreich, Polen, Sambia, Senegal, Schweden, der Türke i 
und Ungarn. E in beredteres B i l d der Zusammenarbeit zwischen 
allen Erdteilen und Gesellschaftsordnungen läßt sich kaum ent
werfen. Es ist aber erst ein Anfang. I m Sekretariat der Vereinten 
Nationen i n New York liegen fertige E insa tzp läne für friedens
sichernde Operationen i n der Westsahara und in Namibia, die 
wesentlich personalaufwendiger sein werden. 
Fü r die Vorbereitung und Ü b e r w a c h u n g eines Referendums in 
der Westsahara, die von der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) bereits als >Arabische Demokratische Republik 
Sahara< aufgenommen wurde, benöt igen die U N eine Gruppe 
von etwa 2 000 Personen, denen mil i tär ische, zivile und Sicher
heitsaufgaben obliegen. Wenn die Verhandlungen nach Plan 
verlaufen, kann die Operation i m November beginnen. 
Die voraussichtliche Entlassung Namibias in die U n a b h ä n g i g 
keit erfordert den Einsatz von schätzungsweise 2 500 UN-Dele
gierten, um eine ta t sächl iche Beendigung der Vormundschaft 
Südafr ikas , die Abhaltung freier Wahlen und den Aufbau natio
naler Strukturen sicherzustellen. Die Rekrutierung von Personal 
hat bereits begonnen, indem innerhalb des UN-Systems mittels 
Fragebogen Bewerber gesucht werden, die bereit sind, einen l än 
geren Aufenthalt i n einem öden Land unter schwierigen k l ima
tischen Bedingungen auf sich zu nehmen. 
Ins Auge gefaßt werden m u ß auch die Entsendung einer Frie
denstruppe nach Kamputschea, die nach dem Abzug der Vietna
mesen bis zur Bildung einer aus Wahlen hervorgegangenen re
präsen ta t iven Regierung für Sicherheit sorgt. Der Plan des frü
heren und vielleicht kommenden Staatschefs Norodom Siha
nouk sieht eine solche Operation vor, die vor allem eine Garantie 
gegen eine gewaltsame M a c h t ü b e r n a h m e der Roten Khmer un
seligen Angedenkens bieten soll. Wie realistisch dieser Plan ist, 
bleibe dahingestellt, doch muß die Weltorganisation sich für alle 
Even tua l i t ä t en wappnen. 

Eineinhalb Jahrzehnte UN-Mitgliedschaft von Bundesrepublik 
Deutschland und Deutscher Demokratischer Republik sind An
laß, eine Zwischenbilanz des Verhaltens beider deutscher Staa
ten im System der Vereinten Nationen zu ziehen. Der Schwer
punkt der folgenden Analyse liegt bei der DDR. Einmal, weil ihr 
Verhalten hierzulande weniger bekannt ist, und zum anderen, 
weil sich im Verhalten der DDR gegenüber dem UN-System 
Änderungen abzeichnen. Weiter gilt es zu fragen: Gibt es neue 
Gesichtspunkte in der deutschen Frage? Und schließlich: Welche 
Möglichkeiten deutsch-deutscher Zusammenarbeit bestehen im 
Rahmen der Vereinten Nationen? 

Als die beiden deutschen Staaten am 18. September 1973 M i t 
glied der Vereinten Nationen wurden, lag eine Epoche der K o n 
frontation hinter ihnen. Was vor ihnen lag, das heißt, wie sie sich 
i m UN-System verhalten würden , war damals eine zwar reizvol
le, aber noch spekulative Frage. F ü r beide deutsche Staaten 
bedeutete die Mitgliedschaft eine neue außenpol i t i sche Dimen-
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Angesichts der langen Durststrecke, welche die Vereinten Na
tionen durchwandert haben, l äu ten diese Entwicklungen eine 
neue Epoche ein. »Die stattgefundenen Veränderungen erlauben 
es den Vereinten Nationen heute, zu leben, zu atmen und zu 
arbeiten wie nie zuvor«, e rk lä r t e U S - P r ä s i d e n t Reagan vor der 
laufenden Generalversammlung. I m Jahresbericht von Perez de 
Cuellar an die Staatengemeinschaft heißt es: 
»Die Entwicklungen der letzten Monate kamen nicht von ungefähr. Sie sind 
vielmehr das Ergebnis jahrelanger und in jüngster Zeit noch verstärkter 
diplomatischer Aktivitäten der Vereinten Nationen. In Fragen des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit arbeiteten die Hauptorgane der Ver
einten Nationen zunehmend so, wie dies die Charta vorsieht. Selten, wenn 
überhaupt je, haben Sicherheitsrat und Generalsekretär enger zusammenge
wirkt als im Berichtszeitraum.« 
Die wichtigsten Aufgaben stehen aber noch bevor. E in Waffen
stillstand ist noch kein Friedensvertrag, der Beginn von Ver
handlungen keine Vorwegnahme des Ergebnisses. Die Außenmi 
nister Irans und Iraks sind noch nicht übe r die Behandlung der 
operativen Ziffer 1 der Resolution 598(1987) hinausgelangt, 
näml ich den Rückzug der S t re i tkräf te hinter die international 
anerkannten Grenzen. I rak beansprucht die gesamte Breite des 
Schatt-el-Arab, w ä h r e n d Iran am Vertrag von Algier festhält , 
der 1975 die Staatsgrenze nach dem Talweg-Prinzip i n der Mi t te 
der Schiffahrtsrinne zog. Die Freilassung der übe r 100 000 
Kriegsgefangenen, die laut Punkt 3 der Resolution »nach der 
Einstellung der aktiven Feindseligkeiten unverzügl ich« erfolgen 
sollte, wurde zurückgeste l l t . 
Bei den Verhandlungen übe r die Lösung der regionalen Konf l ik 
te i m südwest l ichen Afr ika sind sich zwar alle Seiten über die 
Richtung einig, doch mi t der Synchronisierung der einzelnen 
Schritte hapert es. Die Regierung Angolas braucht die kubani
schen Truppen, solange die U N I T A U n t e r s t ü t z u n g von den USA 
und Südaf r ika erhäl t . Washington w i l l aber diese Hilfe nicht 
einstellen, wenn Moskau weiterhin den Regierungstruppen Waf
fen liefert. Südaf r ika wiederum macht die Souverän i t ä t Nami
bias vom Abzug der Kubaner und der Schl ießung der Basen der 
Südwes ta f r ikan ischen Volksorganisation (SWAPO) i n Angola 
abhängig . Ermutigend ist, daß sich alle Verhandlungspartner 
auf einen Waffenstillstand einigten und Südaf r ika seine i n A n 
gola eingedrungenen St re i tkräf te zurückhol te . 
Der Bericht von Perez de Cuellar zur Lage: »Dank vorsichtiger 
und geduldiger Naviga t ionsmanöver ist nunmehr hier und da 
Land i n Sicht.« 

WILHELM BRUNS 

sion, die jedoch unterschiedliche Ausprägungen hatte: F ü r die 
DDR war der UN-Bei t r i t t ein Durchbruch bei ihren B e m ü h u n 
gen um weltweite Anerkennung. Insofern markiert der 18. Sep
tember 1973 das Ende der diplomatischen Blockade der DDR. 
F ü r die Bundesrepublik stellte die UN-Mitgliedschaft eher eine 
Komplettierung dar, denn sie war bereits seit den fünfziger Jah
ren in allen Sonderorganisationen vertreten und i n New York 
mi t einem offiziellen Beobachter präsen t . Beide konnten jedoch 
erst Mitgl ied der Vereinten Nationen werden, nachdem sie sich 
zuvor auf den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag geeinigt 
(und die Vier Mächte i n einer E r k l ä r u n g ihre nach wie vor gel
tenden Rechte für Deutschland als Ganzes bekräft igt) hatten. 1 

Mitwirkung in den Hauptorganen 

Der Sicherheitsrat, das gemäß Ar t ike l 24, Absatz 1 der Charta 
der Vereinten Nationen mi t der »Haup tve ran twor tung für die 
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Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherhei t« 
betraute UN-Organ, g i l t beiden deutschen Staaten als das w i c h 
tigste Gremium der Weltorganisation. Beide haben ihm als 
n ich ts tändiges Mitgl ied angehört , die Bundesrepublik Deutsch
land 1977 und 19782, die DDR 1980 und 1981 3 . Die Bundesrepu
b l ik wurde zudem für eine zweite zweijährige Amtszeit gewähl t , 
die sich nunmehr dem Ende zuneigt und w ä h r e n d der sie nicht 
unwesentlichen Ante i l am Zustandekommen der für eine fr ied
liche Beilegung des Konfl ikts am Golf bedeutsamen Resolu
t ion 598(1987) hatte. Während ihrer Nichtmitgliedschaft i m Rat 
haben beide mehrfach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
vor diesem Organ ihre Position darzulegen. Eine ergebnisorien
tierte Zusammenarbeit beider Staaten i m Rat ist nur für den 
mehr theoretischen Fal l einer gleichzeitigen Mitgliedschaft 
denkbar. 
Eine derartige Zusammenarbeit ist allerdings auch nicht i m 
Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) festzustellen, dem beide 
deutsche Staaten derzeit angehören . Der ECOSOC ist i m Grunde 
ein verkleinertes A b b i l d der Generalversammlung, doch von 
minderer Bedeutung. Die Bundesrepublik Deutschland gehör t 
ihm seit 1974 ununterbrochen an, die DDR w ä h r e n d der Amts
perioden 1974-1976, 1979-1981, 1983-1985 und 1986 -
1988. 
Praktisch irrelevant für die UN-Pol i t ik der beiden deutschen 
Staaten ist der Treuhandrat. Schon zum Zeitpunkt ihres Bei
t r i t ts hatte dieser seine Aufgaben i m wesentlichen erfüllt; ver
blieben ist ihm die Befassung mi t dem von den USA verwalteten 
Treuhandgebiet Pazifikinseln, einer strategischen Zone< gemäß 
Ar t ike l 82 und 83 der Charta. 
Eine gewichtigere, wenn auch gewiß erwei terungsfähige Rolle 
i m System der Vereinten Nationen kommt dem Internationalen 
Gerichtshof (IGH), dem einzigen Hauptorgan mi t Sitz außerha lb 
New Yorks, zu. Durch den UN-Be i t r i t t sind die Bundesrepublik 
Deutschland und die DDR auch Vertragsparteien des IGH-Sta-
tuts geworden. Der Gerichtshof ist nach der Charta »Haup t 
rechtsprechungsorgan« der Vereinten Nationen (Art.92). W ä h 
rend die Bundesrepublik i m I G H ein kompetentes Streiterledi
gungsorgan sieht, reduziert ihn die DDR auf zwei Funktionen: 
Der I G H solle sich auf eine gutachterliche Tät igkei t i m Auftrage 
der Generalversammlung beschränken und könne i m übr igen 
bei der >progressiven< Entwicklung des Völkerrechts eine wich
tige Rolle spielen. Eine Ände rung der Haltung der DDR gegen
über dem I G H steht zu erwarten, sofern die DDR der Sowjetuni
on folgt; diese hat erklär t , die »Möglichkeiten« des I G H künft ig 
s t ä rke r dadurch zu nutzen, daß dieser häuf iger bei strittigen 
Völkerrechtsfragen konsultiert werden soll. Weiter heißt es i n 
der sowjetischen Stellungnahme 4, daß die »verbindl iche Recht
sprechung« des I G H von allen UN-Mitgliedstaaten zu beachten 
sei. Da sich beide deutschen Staaten einer obligatorischen Z u 
s tändigkei t des I G H für völkerrecht l iche Streitigkeiten nicht 
unterworfen haben (und wohl auch nicht zu erwarten ist, daß 
dies geschieht) kann das Hauptrechtsprechungsorgan der U N i n 
Streitigkeiten zwischen den beiden deutschen Staaten nicht ein
geschaltet werden. Bislang hat — in richterlicher U n a b h ä n g i g 
keit — ein Deutscher dem I G H angehör t : der Heidelberger Völ
kerrechtler Hermann Mosler (1976—1985). 
I m Sekretariat — dem Hauptorgan, das laut Ar t i ke l 97 der 
Charta »aus einem Genera l sekre tä r und den sonstigen von der 
Organisation benöt ig ten Bediensteten« besteht — sind beide 
deutsche Staaten vertreten, gelten aber als un te r repräsen t ie r t . 
A m 30. Juni 1988 waren i m Sekretariat 157 Bedienstete aus der 
Bundesrepublik Deutschland und 13 aus der DDR beschäf t igt . 5 

Die prominentesten Positionen hatten Carl-August Fleischhau
er als Unte rgenera l sekre tä r und Rechtsberater der Vereinten 
Nationen beziehungsweise Albrecht Horn mi t einer Direktoren
stelle (Besoldungsgruppe D - l ) i m Büro des Generaldirektors für 
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit inne. E in künft iger Genera l sekre tä r aus der Bundesrepublik 
Deutschland oder der DDR erscheint g le ichermaßen unwahr
scheinlich, ganz abgesehen davon, daß auf den Lateinamerika

ner Perez de Cuellar ohnehin erst einmal ein afrikanischer Gene
ra l sekre tä r folgen dürfte. Der jetzige Inhaber des schwierigsten 
Jobs der Welt< war bislang je zweimal i n der Bundesrepublik 
(1983 und 1986) und in der DDR (1983 und 1987). Die Bundes
republik hat sich offiziell zu den Grenzen des Genera lsekre tärs 
nicht dezidiert geäußert , steht aber der Ausschöpfung, wenn 
nicht gar Ausdehnung seiner Kompetenzen etwa i m Bereich der 
Konf l ik tprävent ion wohlwollend gegenüber . Anders die DDR: 
Auch wenn der Genera l sekre tä r als Person i n den Reden führen
der DDR-Poli t iker positiv herausgestellt w i r d , e r fähr t die Ins t i 
tut ion des Genera l sekre tä r s eine eher restriktive Definit ion, und 
zwar als ausführendes Organ des Sicherheitsrats. 
I n der Generalversammlung der Vereinten Nationen wirken bei
de Staaten seit dem 18. September 1973 mit ; dieses Gremium, in 
dem alle Mitgliedstaaten (außer dem seit 1974 von der Teilnahme 
an seinen Beratungen ausgeschlossenen Südafr ika) Sitz und 
Stimme haben, bietet beiden das breiteste Feld für Beteiligung 
und Ini t iat iven. In den eineinhalb Jahrzehnten Mitgliedschaft 
haben sowohl Bundesrepublik Deutschland als auch DDR einen 
Präs iden ten dieses Hauptorgans gestellt: der 35. Tagung (nebst 
der 8. Notstandssondertagung) saß Rüdiger Freiherr von Wech
mar, der 42. Generalversammlung (sowie der 15. Sondertagung) 
Peter F lor in vor; beide machten eine gute Figur. In Anbetracht 
der Tatsache, daß jede Regionalgruppe mit der P rä sen t a t i on 
eines Kandidaten für dieses Amt nur alle fünf Jahre einmal an 
der Reihe ist, gibt dies Aufschluß übe r das Gewicht des Staates 
i m jeweiligen >Lager<: i n der Gruppe der wes t eu ropä i s chen und 
anderen Staaten« (WEOG) beziehungsweise in der — frei l ich viel 
kleineren — os teuropäischen Gruppe. Einen Einblick in die H a l 
tung beider deutscher Staaten zu den Themen, mit denen sich die 
Weltorganisation befaßt, erlaubt die Untersuchung des Abs t im
mungsverhaltens in der Generalversammlung. Hier ist ein I n d i 
kator vorhanden, an dem sich ablesen läßt, inwieweit ein Staat 
Positionen einnimmt, die mi t der Mehrheit der Staatengemein
schaft i m Einklang stehen — oder nicht. 
Eine kontinuierliche Beobachtung und Auswertung des Abs t im
mungsverhaltens 6 führt zu der Feststellung, daß die DDR wei t 
seltener von der Mehrheit abweichen muß als die Bundesrepu
b l ik Deutschland 7. Zwar w i r d die überwiegende Zahl der Reso
lutionen i m Konsensverfahren angenommen; jene, ü b e r die na
mentlich abgestimmt wi rd , sind freilich die, die übe r den k le in 
sten gemeinsamen politischen Nenner hinausgehen. A u f der 
42. Generalversammlung ergab sich für die kontroversen Reso
lutionen eine Abweichung der Bundesrepublik Deutschland von 
der Mehrheit von übe r 60 Prozent; die Abweichquote der DDR 
lag bei nur etwa vier Prozent. Zur Verdeutlichung seien die auf 
Grund des Berichts ihres 3. Hauptausschusses vom Plenum der 
Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen aus dem 
Bereich der Sozialfragen und Menschenrechte herangezogen: i n 
19 Fäl len wurde hier namentlich abgestimmt, elfmal (mit 5 Nein 
und 6 Enthaltungen) wich die Bundesrepublik von der Mehrheit 
ab, die DDR nur zweimal (mit einem ablehnenden Votum zur 
Afghanistan-Resolution 42/135 und durch Abwesenheit bei der 
irankritischen Entschl ießung 42/136). Die E r k l ä r u n g für das un
terschiedliche Profil beider deutscher Staaten liegt i n A r t und 
Akzentuierung der Themen, die zur Abstimmung gebracht wer
den. Man mag dies beklagen, hat aber festzuhalten, daß die DDR 
nach wie vor i m Hauptstrom der Meinungsbildung der General
versammlung mitschwimmt, die Bundesrepublik Deutschland 
hingegen nicht. Insgesamt kann die UN-Pol i t ik Ostberlins eher 
als mehrhei ts fähig gelten als die Bonns. 

Selektive Mitgliedschaft der DDR 
in den Sonderorganisationen 

Obgleich die DDR seit 1973 i m gesamten UN-System gleichbe
rechtigt mitarbeiten k ö n n t e (ein Ziel , das sie vorher offenbar 
lange Zeit anstrebte), ist die DDR i n sieben der 16 Sonderorga
nisationen auch 15 Jahre nach ihrem Bei t r i t t zur Organisation 
der Vereinten Nationen nicht vertreten: es handelt sich um FAO, 
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ICAO, IBRD, IDA, IFC, I M F und I F A D . Die Bundesrepublik 
Deutschland hingegen ist Mitgl ied aller Sonderorganisationen 
^Spezialorganisationen laut DDR-Sprachgebrauch), meist seit 
den fünfziger Jahren. Die DDR betreibt also eine Pol i t ik der 
selektiven Mitgliedschaft. 8 Dabei sollten zwei Kategorien von 
Organisationen unterschieden werden: solche, die positiv por
t rä t i e r t werden (wie die ICAO oder die FAO), und die Organisa
tionen der Weltbankgruppe, die in DDR-Publikationen eindeu
t ig negativ charakterisiert werden. W ä h r e n d bei der letztge
nannten Kategorie die DDR ihre Nichtmitgliedschaft nicht zu 
begründen braucht (obgleich Staaten wie Polen, Jugoslawien 
und Rumänien Mitgl ied sind und daher die Ostberliner Nicht
mitgliedschaft sich nicht zwingend aus der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung ableiten läßt), d rängen sich bei der I C A O 9 

und der F A O 1 0 , die i m wesentlichen positiv po r t r ä t i e r t werden 
(die ICAO nahezu une ingeschränk t , wie i n der einschlägigen 
DDR-Publikat ion zum Ausdruck kommt), Fragen nach den 
G r ü n d e n und Begründungen für die DDR-Nichtmitgliedschaft 
auf. Fragen, denen sich die DDR beharrlich verweigert. 
Durch ihre Poli t ik der selektiven Mitgliedschaft gehör t die DDR 
beispielsweise der »derzeit ig bedeutendsten zwischenstaatli
chen Organisation, die sich mi t der Fö rde rung der Entwicklung 
und der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
E r n ä h r u n g und Landwirtschaft beschäftigt« (gemeint ist hier 
die E r n ä h r u n g s - und Landwirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen), nicht an. Trotz der Pos i t ivpor t rä t i e rung der FAO 
als einer Organisation, die anerkannterweise »einen zunehmen
den Beitrag zur Lösung der mi t der Entwicklung der Landwi r t 
schaft, der Nahrungsmittelknappheit sowie der mi t Hunger und 
U n t e r e r n ä h r u n g z u s a m m e n h ä n g e n d e n komplizierten Proble
me« leistet, mi t auf Teilgebieten »bemerkenswer ten Ergebnis
sen«, gehör t die DDR — in ihrem Selbstbild ein Staat nicht nur 
der Arbeiter, sondern auch der Bauern — dieser wichtigen inter
nationalen Organisation nicht an. I n der Reihe >Die Vereinten 
Nationen und ihre Spezialorganisationen w i r d zur FAO ledig
l ich festgestellt, daß die DDR und die Sowjetunion keine M i t 
glieder der FAO seien. Dies erfolgt ohne jede Begründung ; es 
w i r d also nicht er läuter t , warum die DDR der größten Fachor
ganisation der Vereinten Nationen f re iwi l l ig fernbleibt. Ganz 
kann sie sich offenbar der FAO auch nicht entziehen, denn die 
Autoren des FAO-Bandes der genannten Reihe stellen fest, daß 
die DDR »seit Jahren aktiv i m Rahmen des Wel te rnährungs ra tes 
der Vereinten Nat ionen« mitarbeitet: »Sie leistet dort ihren Bei
trag zur Erfül lung der Pol i t ik der UNO auf dem Gebiet der 
E r n ä h r u n g sowie bei der Koordinierung der Akt iv i tä ten des U N -
Systems in dieser Hinsicht.« Bei einer solchen Feststellung fragt 
man sich allerdings, ob die DDR ihren Beitrag nicht noch w i r k 
samer auch als Mitgl ied der FAO leisten kann. 
Die ICAO w i r d zunehmend positiv por t rä t i e r t ; übe r ihre Arbei t 
w i r d sachlich berichtet, und ihre Nütz l ichkei t für den interna
tionalen Luftverkehr w i r d hervorgehoben. Die Sowjetunion ist 
Mitgl ied wie andere kommunistische Staaten auch. Insofern 
d räng t sich geradezu die Frage auf, warum die DDR dieser 
»wichtigen« internationalen Organisation f re iwi l l ig fernbleibt 
und wie die DDR ihre Pol i t ik des leeren Stuhls rechtfertigt. 
Doch werden Begründungen für die selektive Mitgliedschaft der 
DDR i m Verband der Vereinten Nationen allenfalls indirekt 
gegeben, und dies auch nur i m Falle der Weltbankgruppe. Frei
l ich nur i n der Literatur, nicht jedoch i n der UN-Öffent l ichkei t . 
I n den anderen Fäl len gibt es zwar keine expliziten B e g r ü n d u n 
gen, aber es werden Gründe genannt, die eine Nichtmitgl ied
schaft offenbar rechtfertigen sollen. Der Sachverhalt, daß es sich 
bei der selektiven DDR-Mitgliedschaft im UN-System um eine 
nach außen nicht begründe te Pol i t ik handelt, ist interessant. Er 
deutet darauf hin, daß die DDR sich — übersp i tz t formuliert — 
in einem Begründungsno t s t and befindet. 

Die DDR hat bislang keine auch nur a n n ä h e r n d vol ls tändige 
Analyse ihrer Implementierungspraxis von Beschlüssen und 
Normen internationaler Organisationen vorgelegt. Statt dessen 
ist eine andere >Fraxis< zu erkennen: Beschlüsse und Normen 

Neuer Ständiger Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik bei den Vereinten 
Nationen in New York ist Dr. Siegfried Zachmann; er folgt Harry Ott nach, der dieses 
Amt seit Februar 1982 versah. Zachmann, am 13. April 1928 in Dresden geboren, 
Absolvent der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam-Babelsberg, 
war bereits früher in Genf und New York tätig und leitete zuletzt die UNO-Abteilung 
im DDR-Außenminsterium. 

internationaler Organisationen werden von der DDR nicht sel
ten gegen die Bundesrepublik Deutschland instrumentalisiert. 
Dies gi l t beispielsweise für die internationale Arbeitsorganisa
t ion. Es w i r d von den DDR-Medien sorgsam registriert, daß sich 
die ILO mi t den Zugangsbesch ränkungen zum öffentlichen 
Dienst der Bundesrepublik befaßt. Damit w i r d die These vom 
Bonner »Berufsverbotsstaat« verbunden, der » in terna t ional am 
Pranger« steht, wie es i n einem Kommentar des SED-Zentralor
gans h e i ß t . 1 1 Auch i m Fal l der Arbeitslosigkeit i n vielen west l i 
chen Ländern , darunter i n der Bundesrepublik, w i r d die ILO mi t 
ihren Resolutionen ins Feld geführt . 
Wer die Berichterstattung der Medien der DDR verfolgt, stellt 
ein selektives Vorgehen i n einem doppelten Sinne fest: 
• Von den Beschlüssen und Normen internationaler Organisa
tionen werden immer nur ausgewähl te p räsen t ie r t und für w i c h 
t ig befunden. 
• Ist der Gegenstand der Befassung von internationalen Orga
nisationen ein >sozialistisches< Land, wie i m Falle der ILO Polen, 
dann erscheint eine solche Befassung als unzuläss ige E inmi 
schung i n die inneren Angelegenheiten. Obgleich der DDR-De
legationsleiter und diesjährige Präs iden t der Internationalen 
Arbeitskonferenz, Wolfgang Beyreuther, auf folgendes hinwies: 
»Grundsä tz l ich sind w i r der Meinung, daß sich ein Staat, der in 
freier Entscheidung ILO-Übere inkommen ratifiziert hat, auch 
fragen lassen muß , wie er diese er fü l l t .« 1 2 Das Überprüfungsver 
fahren der I L O w ä r e demnach gerade keine Einmischung i n 
innere Angelegenheiten. 
I n der Pol i t ik der DDR in und gegenüber den Fachorganisatio
nen der Vereinten Nationen lassen sich mehrere Phasen unter
scheiden: Nach der unfreiwill igen Phase der Nichtmitgl ied
schaft (bis 1972/73) folgte eine Phase, i n der die DDR i n den 
Sonderorganisationen, i n denen sie Mitgl ied wurde, den organi-
sationsunspezifischen Teil favorisierte; das heißt, ihre Bei t räge 
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konzentrierten sich sehr stark auf Fragen der internationalen 
Sicherheit und der Abrüs tung (etwa i n der UNESCO). Daneben 
betrieb sie eine Pol i t ik der freiwill igen Nichtmitgliedschaft i n 
einigen Sonderorganisationen. Ab der Mit te der achtziger Jahre 
ist eine s tä rkere Akzentuierung der organisationsspezifischen 
Mitarbeit insbesondere i n der WHO, i n der UNESCO wie in den 
>technischen< Organisationen (etwa der IMO) festzustellen — bei 
gleichzeitiger Fortsetzung der Pol i t ik der selektiven Mi tg l ied
schaft i m Gesamtsystem. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat stets die organisationsspe
zifische Mitarbeit praktiziert . Wenn nun auch die DDR s tä rke r 
diese Komponente akzentuiert, so sollten sich deutsch-deutsche 
Möglichkei ten der Zusammenarbeit — etwa in der WHO oder i n 
der IMO, aber auch in der UNESCO - ergeben. Die UNESCO 
w i r d von beiden deutschen Staaten als eine der wichtigsten Son
derorganisationen gesehen, als internationale Organisation der 
intellektuellen und kulturellen Zusammenarbeit. Die DDR, die 
die UNESCO lange Zeit als Kampffeld der ideologischen K o n 
frontation gesehen hat, ver t r i t t nun die Auffassung, daß die 
UNESCO gefordert sei, ein 
»Denken der Menschen zu fördern, das auf friedliches Miteinander, auf den 
friedlichen Wettstreit zwischen den Systemen orientiert, alte Denkschablo
nen und Stereotype überwinden hilft und all das fördert und verbreitet, was 
der geistigen Bereicherung der Menschen und dem Fortschritt der menschli
chen Zivilisation dient.« 1 3 

Gegen alte Denkschablonen und Stereotype, für Völkervers tän
digung und geistigen Austausch — dies ist die sa tzungsmäßige 
Aufgabe der UNESCO. I n dem Maße, wie die beiden deutschen 
Staaten die Aufgabe der UNESCO so sehen, gibt es gute Chan
cen für gemeinsame Akt iv i tä ten . 
Während die DDR sonst nicht an internationalen Konferenzen 
von den Sonderorganisationen teilnimmt, i n denen sie nicht M i t 
glied ist, bildet die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
eine Ausnahme: Die DDR hat mehrfach an internationalen K o n 
ferenzen unter der Schirmherrschaft der ICAO teilgenommen, 
zuletzt an der Luftrechtskonferenz i m Februar 1988 i n Montreal. 
Hinzu kommt, daß die DDR als Nichtmitgl ied der ICAO an den 
Tagungen der ICAO-Versammlung und des Rechtsausschusses 
als Beobachter tei lnimmt und die technischen Standards der 
ICAO anwendet. 

Neues Denken — neue Praxis 

Die DDR erk lä r t etwa durch ihren bisherigen S tänd igen Vertre
ter bei den Vereinten Nationen i n New York, Harry Ott, daß die 
U N »eine Haupttriebkraft für die Durchsetzung des neuen po l i 
tischen Denkens in den internationalen Beziehungen bilden« 
sollten. 1 4 Die DDR selber hat eigene Bei t räge geleistet, um mi t 
dem Neuen Denken (das in der Tat mehr als ein Schlagwort ist) 
zu einer neuen Praxis i n den Vereinten Nationen zu finden. Ins
besondere in zwei Bereichen zeichnet sich eine solche ab: gegen
übe r der Dr i t ten Welt und hinsichtlich der UN-Friedenstrup
pen. 
Die DDR nennt seit 1982 Zahlen ihrer bilateralen und mul t i l a 
teralen Entwicklungshilfe. Sie e rk lä r t heute ihre Mitverantwor
tung für die Lösung der Entwicklungsprobleme. Damit hat sie 
eine Abkehr von der Position vollzogen, daß die Probleme der 
Dri t ten Welt i n direkter Linie auf die westlichen Industriestaa
ten zurückzuführen seien und sie selber somit nicht als Adressat 
für Appelle der En twick lungs länder i n Frage k ä m e . 1 5 

Über die Entwicklungshilfe der DDR, insbesondere über Struk
tur und Umfang, wissen w i r trotz einiger Arbeiten aus der DDR 
und übe r die DDR noch immer relativ wenig . 1 6 Bekannt ist 
jedoch, daß die DDR-Entwicklungshilfe vornehmlich bilateral 
gegeben w i r d ; ihr multilateraler Ante i l (über die UN-Organe 
und -Organisationen) ist marginal. Dies gi l t beispielsweise auch 
für die »Haüpt r ich tung«, näml ich für die »solidarische Hilfe« 
der »Aus- und Weiterbildung nationaler Fachkader aus Ent
wick lungs ländern in der D D R « . 1 7 Diese Ausbildungshilfe k ö n n 
te theoretisch wenigstens teilweise übe r die UNESCO gehen. 
Dies ist jedoch nicht der Fall . Sie ist nicht nur bilateral, sondern 

sie konzentriert sich auch auf einige ausgewäh l t e Länder und 
nationale Befreiungsbewegungen. 
Lange vor der Image-Aufwertung, die die >Blauhelme< durch die 
Ankünd igung der Verleihung des dies jähr igen Friedensnobel
preises erfuhren, hat die DDR offenbar ihre Position zu den frie
denssichernden Operationen der Vereinten Nationen revidiert. 
Zum ersten Mal stimmte sie auf der 42. Generalversammlung 
Entschl ießungen zu, die die UN-Friedenstruppen betrafen (Re
solutionen 42/70 und 42/223 zur Finanzierung von UNDOF und 
U N I F I L ) . Die E r k l ä r u n g für die Zustimmung der DDR zu diesen 
Resolutionen liegt i m geänder ten Verhalten der UdSSR. Die 
Sowjetunion hat i m Rahmen einer umfassenden Überprüfung 
ihrer UN-Pol i t ik bereits i m September 1987 signalisiert, daß sie 
i n den >Blauhelmen< ein Instrument der Friedenssicherung sieht 
und auch bereit ist, ihren Einsatz mitzufinanzieren. Zusammen 
mi t den anderen Warschauer-Pakt-Staaten hat die DDR in der 
E r k l ä r u n g von Warschau vom 16. Ju l i 1988 zum erstenmal nicht 
nur pauschal für die »Erhöhung der Effektivität« der Weltorga
nisation plädier t , sondern auch Maßnahmen genannt, die zur 
Vers tä rkung ihrer Wirksamkeit beitragen können. Unter diesen 
M a ß n a h m e n war der Vorschlag zur »breite(n) Nutzung der Ins t i 
tu t ion der mi l i tä r i schen Beobachter und der UNO-Friedens-
t r u p p e « . 1 8 

I n einem weiteren Bereich zeichnet sich möglicherweise eben
falls eine Ände rung ab, näml ich i m Funktionsbild der Vereinten 
Nationen. Änder t die DDR ihr B i ld von den U N beziehungsweise 
akzentuiert sie die Funktion der Weltorganisation anders als 
früher? Diese Frage stellt sich i m Zusammenhang mi t dem gene
rellen Wandel von der Konfrontation zur Kooperation als Aus
druck des Neuen Denkens und der Hervorhebung der Interde-
pendenz der Staaten und Gesellschaften. Der DDR-Vertreter i m 
2 .Haup tausschuß der 42. Generalversammlung, Peter Dietze 
(seit September 1988 DDR-Botschafter beim Genfer UN-Büro ) , 
hat am 5. Oktober 1987 i n New York folgendes gesagt: 
»Unser Verständnis ist, mit dem jetzigen Eeorganisationsprozeß eine Organi
sation der Vereinten Nationen zu schaffen, die den Herausforderungen des zu 
Ende gehenden 20. Jahrhunderts gewachsen ist, die ihre Möglichkeiten und 
Potenzen voll ausschöpft. Die Vereinten Nationen als Zentrum des Dialogs zu 
stärken, zu einem Zentrum abgestimmter Zusammenarbeit und zu einem 
effektiven Verhandlungsforum zu machen — darin sehen wir die Aufga
be.« 1 9 

Bisher war die UNO ein Forum der Auseinandersetzung z w i 
schen >Imperialismus< und >Sozialismus<. Konfrontation, nicht 
Kooperation war das Stichwort. Nun soll sie »als Zentrum des 
Dialogs« ges tä rk t und zu einem »Zent rum abgestimmter Zusam
menarbei t« gemacht werden. Eine solche Orientierung läge auf 
der außenpol i t ischen Generallinie der DDR, die unter die Ü b e r 
schrift wel twei te Koal i t ion der Vernunft' gebracht werden 
könnte . Auf dieser Linie läge auch das zunehmende Bestreben 
der DDR, nach Anknüpfungspunk ten für die Zusammenarbeit 
mi t westlichen Staaten, darunter der Bundesrepublik Deutsch
land, zu suchen. 

Deutsche Frage: Thema für die Vereinten Nationen? 

Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik 
Deutschland (so die Reihenfolge nach der englischen alphabeti
schen Einordnung) wurden seinerzeit i n einem interessanten 
prozeduralen Verfahren Mitgl ied: I n ein und derselben Resolu
t ion empfahl der Sicherheitsrat der Generalversammlung die 
Aufnahme der beiden deutschen Staaten, mi t ebenfalls nur einer 
Resolution kam die Generalversammlung bei ihrem Aufnah
meentscheid aus. 2 0 M i t der Zulassung beider hat die Staatenge
meinschaft ihren neuen Mitgliedern bescheinigt, daß sie >fried-
liebend< sind (was eine der materiellen Voraussetzungen nach 
Art .4, Abs . l der UN-Charta für die Aufnahme neuer Mitglieder 
ist). Wem Friedensliebe bescheinigt w i rd , der kann nicht gleich
zeitig Feindstaat nach Ar t ike l 53 beziehungsweise 107 der Char
ta sein. Diese >Feindstaatenklauseln< sind somit durch die M i t 
gliedschaft der beiden deutschen Staaten obsolet geworden; die 
Frage des künft igen Schicksals der Deutschen als Nat ion ist mi t 
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dem Bei t r i t t zweier Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsord
nung und Bündnispf l icht freilich noch nicht entschieden. 
»Wer hindert uns daran, sie« (die deutsche Frage) »in die UNO 
einzubringen?« fragt der CDU-Bundestagsabgeordnete Bern
hard Friedmann. 2 1 Die Antwor t fällt knapp aus: Die Fakten h i n 
dern uns daran. Es gab und gibt gute Gründe , die deutsche Frage 
nicht vor die Vereinten Nationen zu bringen. Beide deutsche 
Staaten stimmten darin überein , wenn auch aus unterschiedli
chen Gründen , wie es Wi l ly Brandt in seiner damaligen Rede vor 
der Generalversammlung am 26. September 1973 sagte: »Wir 
sind n i c h t hierhergekommen, um die Vereinten Nationen als 
Klagemauer für die deutschen Probleme zu betrachten oder um 
Forderungen zu stellen, die hier ohnehin nicht erfüllt werden 
k ö n n e n . « 2 2 A n dieses Leitmotiv bundesdeutscher UN-Pol i t ik hat 
sich auch die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Koh l ge
halten. Es gab und gibt gute Gründe , die deutsche Frage nicht 
vor die U N zu bringen. Es könn te beispielsweise in der General
versammlung eine uns nicht genehme Mehrheitsentscheidung 
geben; immerhin ist festzustellen, daß (wie weiter oben darge
legt) die DDR i m Hauptstrom der Meinungsbildung in den Ver
einten Nationen schwimmt. Und der Sicherheitsrat befaßt sich 
nicht zuletzt deswegen nicht mi t der deutschen Frage, wei l m i t 
tels des Vetos jede der Großmäch te eine ihr nicht genehme L ö 
sung vereiteln könnte . Auch der Internationale Gerichtshof blie
be außer Betracht, schon deswegen, wei l beide deutsche Staaten 
sich, wie bereits e rwähnt , einer obligatorischen Zus tänd igke i t 
desselben nicht unterworfen haben und auch künft ig kaum un
terwerfen werden. 
UN-Genera l sek re t ä r Javier Perez de Cuellar hat i n einem Inter
view dazu Stellung genommen, inwieweit die Weltorganisation 
das geeignete Forum für »eine Debatte zur Lösung der deutschen 
Frage« sei. In einem Interview 2 3 sagte er i m August 1988: 
»Beide deutsche Staaten sind inzwischen Mitglied der Vollversammlung. 
Jede Beteiligung der Vereinten Nationen an dem, was Sie als die deutsche 
Frage bezeichnen, brauchte die Zustimmung der beiden deutschen Staaten. 
Deswegen können sich die UN in dieser Sache zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
bewegen. Erst wenn beide deutsche Staaten darum bitten, können wir tätig 
werden.« 
Dies ist eine interessante, bei nüch t e rne r Betrachtung freilich 
nicht übe r raschende Aussage des Genera lsekre tä rs . Anzumer
ken ist, daß ein >Tätigwerden< lediglich Prozedurales zum Aus
druck bringt. M i t einem >Tätigwerden< w ä r e über Verlauf und 
Ergebnis einer solchen Debatte noch längst nichts gesagt. Vor
aussetzung ist jedoch, daß beide deutsche Staaten aktiv werden 
müßten , damit eine solche Debatte möglich w i r d . Doch beide 
deutsche Staaten haben mehrfach erklär t , daß sie das, was man 
deutsche Frage nennt, nicht vor die Vereinten Nationen bringen 
wollen. 
Prinzipiel l gibt es immerhin drei Möglichkei ten: 
1. 
Die beiden deutschen Staaten bringen die Deutschlandfrage ge
meinsam vor die U N , also vor den Sicherheitsrat oder vor die 
Generalversammlung. Dies ist unwahrscheinlich. 
2. 
Einer von beiden bringt diese Frage — als gegen den anderen 
gerichtet — vor ein Organ der Vereinten Nationen: auch dies ist 
unwahrscheinlich. 
3. 
I n einer Situation, in der die deutsche Frage den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit bedroht, erscheint eine Befassung 
des Sicherheitsrats damit geboten. Wie auch immer man die 
deutsche Frage definiert — sie liegt erheblich unterhalb der 
Schwelle, die eine Zus tändigkei t , gar ein Eingreifen des Sicher
heitsrats beg ründen würde . Und niemand, keine Seite wünsch t 
eine derartige Situation herbei. 
Daraus folgt: Die Vereinten Nationen sind nicht nur nicht zu
ständig, sie w ä r e n auch nicht geeignet, eine den Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland entsprechende Entscheidung i n 
der deutschen Frage herbeizuführen. Nach der grundvertragli
chen Einigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR m ü s 
sen beide ihre Probleme bilateral und auf dem Verhandlungswe-
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ge lösen. Dabei ist viel erreicht worden, wenngleich beide vom 
Ziel der Normalisierung noch ein S tück entfernt sind. Die deu t 
sche Frage< ist keine Frage, die die Vereinten Nationen beant
worten könnten , sondern — außer den Deutschen selbst — letzt
l ich nur die nach wie vor für Deutschland als Ganzes verant
wortlichen Vier Mächte . 

Möglichkeiten deutsch-deutscher Kooperation im UN-Kontext 

Bundesaußenmin i s te r Hans-Dietrich Genscher sagte i m Jul i 
1988 übe r die deutsch-deutschen Beziehungen i m internationa
len Rahmen: Wi r »arbei ten miteinander und i n den internatio
nalen Organisationen und bei den internationalen Konferenzen 
gut z u s a m m e n « . 2 4 Gi l t diese positive E inschä tzung auch für die 
beiden deutschen Staaten i m UN-System? Generell ist festzu
stellen, daß der anfängl ichen Phase eines mehr belauernden 
Nebeneinanders mi t gelegentlichem Gegeneinander eine andau
ernde Phase gefolgt ist, die durch die Tendenz zu einer Bereit
schaft zum Miteinander gekennzeichnet ist. Dabei ist die DDR 
insbesondere bei Themen des 1. Hauptausschusses der General
versammlung (Abrüs tung und internationale Sicherheit) der 
d rängende Teil. 
Soweit eruierbar, gibt es nur einen Bereich, näml ich den der 
Abrüs tungspol i t ik , wo es so etwas wie einen Rahmen für 
deutsch-deutsche Konsultationen gibt. Einmal i m Jahr treffen 
sich die Abrüs tungsbeauf t rag ten der Bundesregierung und der 
DDR-Regierung zu einer Tour d'horizon übe r Abrüs tung ; der 
UN-Bereich spielte dabei eine bislang untergeordnete Rolle. Nur 
einmal wich man von der Routinebehandlung ab, als Bundesau
ßenminis ter Genscher und DDR-Außenmin i s t e r Fischer am 
Rande des Honecker-Besuches i m September 1987 nach Mög
lichkeiten einer deutsch-deutschen Resolutions-Initiative i m 
Rahmen der Generalversammlung Ausschau hielten. Ins Auge 
gefaßt wurde hier der 1. Haup tausschuß . Obgleich der DDR-
Sprecher (Botschafter Meyer) sich sehr optimistisch gab, 2 5 ergab 
sich aus dem Gespräch der beiden deutschen Außenminis te r ke i 
ne ergebnis- und handlungsorientierte Absprache etwa zur 42. 
oder 43. Generalversammlung. Hinzuzufügen ist, daß am Rande 
der Genfer Abrüs tungskonferenz regelmäßig Treffen stattf in
den, und zwar insbesondere übe r den Stand der Verhandlungen 
übe r chemische Waffen. Diese Akt iv i tä t geht auf einen Brief-
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Wechsel zwischen Bundeskanzler K o h l und Staatsratsvorsitzen
dem Honecker zurück . 
Als Ergebnis des Honecker-Besuches i n der Bundesrepublik ha
ben Vertreter der beiden Außenämte r am 5. und 6. Mai 1988 in 
Bonn unter anderem die 15.UN-Sondergeneralversammlung, 
die dri t te zum Thema Abrüs tung , vorbereitet. Dies war eine Pre
miere; i m doppelten Sinne: Zum ersten Mal haben damit die 
beiden deutschen Staaten vor einer wichtigen UN-Konferenz 
einander bilateral konsultiert. Und erstmals hat die DDR der 
Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen, gemeinsam i m 
Rahmen der U N die weltweite A b r ü s t u n g durch gemeinsam ver
abredete Projekte (Resolut ionsanträge) voranzubringen. 
Solche verabredeten und auch kontinuierl ich ablaufenden 
deutsch-deutschen Konsultationen, wie sie i m A b r ü s t u n g s - und 
Sicherheitsbereich zu registrieren sind, gibt es für andere Berei
che (Entwicklungspolitik, regionale Konfl ikte und globale K o n 
troversen) nicht. 
Die vielfach beschworene friedenspolitische Verantwortung der 
beiden deutschen Staaten ließe sich freilich sehr wohl weltweit 
demonstrieren. A n Themen, die sich für eine Befassung i m Rah
men der Weltorganisation eignen, fehlt es jedenfalls nicht. U m 
nur einige beispielhaft zu nennen: 
> Kontrolle und drastische E i n s c h r ä n k u n g der Waffenexporte 

in die Dr i t te Welt. Der Bundesaußenmin i s t e r schlägt seit Jah
ren ein UN-Register für Waffenexporte vor. Warum versucht 
die Bundesrepublik nicht, die DDR für eine gemeinsame Re
solution zu gewinnen? 

> Weiterentwicklung der Vertrauens- und sicherheitsbildenden 
M a ß n a h m e n i m UN-Rahmen (hier war die Bundesrepublik 
bereits ini t ia t iv , ohne allerdings für die operative Umsetzung 
des Konzepts viel zu gewinnen). 

> I n den Vereinten Nationen werden eine Reihe von weltweit 
orientierten Studien erarbeitet: Warum ü b e r n e h m e n nicht 
zwei geeignete wissenschaftliche Institute aus der DDR und 
der Bundesrepublik Deutschland die Feder führung für eine 
solche Untersuchung? 

> I n der Weltorganisation w i r d übe r den noch etwas vagen 
Gedanken eines >umfassenden Systems des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit auf Ini t ia t ive der Staaten des 
Warschauer Pakts diskutiert (ein Thema auch der laufenden 
43. Generalversammlung). Dies ist vom Ansatz der Pol i t ik 
beider deutscher Staaten her ein Feld, das sie auch abge
stimmt beackern könnten . Es handelt sich hier um ein — i m 
einzelnen noch zu erarbeitendes und auszugestaltendes — 
Konzept 2 6 , das sowohl die mil i tär ische und die politische wie 
auch die ökonomisch-ökologische und die h u m a n i t ä r e K o m 
ponente internationaler Pol i t ik umfaßt . 

Es fehlt also nicht an geeigneten Themen für eine deutsch-deut
sche Zusammenarbeit i m Rahmen der Vereinten Nationen. Man
gelt es >nur< am politischen Wil len zu einer ergebnisorientierten 
Zusammenarbeit? 
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Genf: UN-Platz, Drehscheibe des Multilateralismus, 
sechster Kontinent HAN 
Genfer Vielfalt, Genfer Unübersichtlichkeit 

Genf ist bekanntlich der neben New York, dem Sitz 1 der Welt
organisation, bedeutendste Standort für das UN-System. Zu den 
größten und wichtigsten der dort ansässigen Organe und Son
derorganisationen der Vereinten Nationen 2 zählen die Handels
und Entwicklungskonferenz (UNCTAD), die Wirtschaftskom
mission für Europa (ECE) 3, die Menschenrechtskommission, das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für F lüch t 
linge (UNHCR), die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltorganisation 
für Meteorologie (WMO), die Internationale Fernmelde-Union 
(ITU), die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), die 
mi t den Vereinten Nationen locker verbundene Abrüs tungskon

ferenz (CD) und das ebenfalls mi t einem Status eigener A r t ver
sehene Allgemeine Z o l l - und Handelsabkommen (GATT). Ist 
mehr generell von >UNO-Genf< die Rede, dann werden i m allge
meinen auch die nicht zum UN-System zäh lenden dortigen Or
ganisationen als dazugehör ig verstanden, allen voran das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC), dazu die Liga der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (LRCRCS), ferner 
die Europä i sche Organisation für Kernforschung (CERN) und 
nicht zuletzt der knapp als Weltkirchenrat bezeichnete Ö k u m e 
nische Rat der Kirchen (WCC). Solch umfassendere Sicht ist 
nicht abwegig, denn es ergeben sich zwischen diesen Organisa
tionen und denen des UN-Systems — wie etwa zwischen dem 
UNHCR und dem ICRC — immer wieder wichtige sachliche 
Querverbindungen und Zusammenhänge . So gesehen ist Genf 
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