
Die Analyse der Kleinstaaten in der UNO hat sich natürlich mit
der Problematik auseinander zu setzen, dass die Vereinten Nationen
prak tisch alle Staaten umfassen und natürlich alle gerade angeführten
Kategorien vorkommen. Deshalb soll in einem ersten Schritt ein Über -
blick über die Mitglieder der UNO geschaffen werden. Dann wird auf
die UNO-Generalversammlung eingegangen werden, in der alle Mit -
glie der vertreten sind. Im Sicherheitsrat sind immer nur ein kleiner Teil
der Mitgliedstaaten repräsentiert, daher muss er gesondert analysiert
wer den. Die vom Autor gesammelten Daten zum Abstimmungs ver hal -
ten der EU-Staaten in der Generalversammlung sollen schliesslich dazu
verwendet werden, das Verhalten einer Teilmenge der UNO-Mit glie der
genauer auf die Unterschiede zwischen kleinen und grossen Staa ten zu
ana lysieren.

2. Die Mitglieder der Vereinten Nationen

Die Charta der Vereinten Nationen wurde im Juni 1945 in San Francisco
von 50 Staaten unterzeichnet, mit Polen, das an der Gründungskon fe -
renz nicht teilnehmen konnte, waren es 51 Staaten, welche die UNO
gründeten.2 Der (bevölkerungsmässig) kleinste Staat war Luxemburg,
der grösste Staat China (vgl. Tabelle A im Anhang; die Charta trat am
24. Ok tober 1945 in Kraft). 2003 hat die UNO 191 Mitglieder.3 Der be -
völ kerungsmässig grösste Staat, mit fast 1,3 Milliarden Menschen, ist
weiterhin China, der kleinste Staat ist die südpazifische Inselgruppe
Tuvalu mit nur 11’000 Einwohnern. Flächenmässig ist die Russische Fö -
de ration mit 17 Millionen km2 das grösste Mitgliedsland der UNO, mit
knapp 2 km2 ist Monaco das flächenmässig kleinste Land in den Ver ein -
ten Nationen.4

Geht man von der Wirtschaftskraft der Staaten aus, dann ergibt
sich wieder eine andere Reihenfolge. Das höchste Bruttonational ein -
kom men im Jahre 2001 hatten die USA mit 9780 Milliarden US$, gefolgt
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2 Gareis/Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen2,
2002, S. 32.

3 Taiwan ist der einzig grössere (praktisch unabhängige) Staat, der seit den Beitritten
der Schweiz und Ost-Timors im September 2002 nicht UNO-Mitglied ist; Taiwan
hat etwa 22,5 Millionen Einwohner und eine Fläche von 36’000 km2.

4 Daten aus von Baratta (Hrsg.), Der Fischer Weltalmanach 2004, 2003.


