
Versammlung eingesetzter Sonderausschuß für friedenser
haltende Maßnahmen (Special Committee on Peace-keeping 
Operations) sollte u. a. auch Vorschläge zur Lösung der Fi
nanzkrise erarbeiten. Da dieser Ausschuß zu keiner Einigung 
gelangte, der allgemeine Wille der Mitglieder aber dahinging, 
die Arbeit der Generalversammlung in der normalen Weise 
fortzusetzen, bestanden die USA nicht länger auf der An
wendung des Art. 19 SVN. Der Ausschuß kam daher zu der 
Übereinkunft, daß die Frage der Anwendbarkeit des Art. 19 
SVN nicht weiter verfolgt und die finanziellen Schwierig
keiten durch freiwillige Zahlungen behoben werden sollten. 
Dieser Kompromiß fand auch die Bildung der Sowjetunion. 
Die Einigung der Generalversammlung auf ein Verfahren, 
das keine Abstimmung erforderte, diente der Umgehung der 
Anwendung einer zwingenden Vorschrift der Charta. Dies 
kommt noch deutlicher in der schließlich erfolgten Überein
kunft zum Ausdruck, wonach die Ausgaben für UNEF und 
ONUC durch freiwillige Leistungen beglichen werden sollten 
und die Generalversammlung zu ihrem normalen Verfahren 
zurückkehren sollte. Hiermit brachte die Generalversamm
lung zum Ausdruck, daß Art. 19 SVN bei einem Rückstand 
in der Zahlung von außergewöhnlichen Ausgaben keine An
wendung finden soll. Unter grundsätzlicher Anerkennung der 
Sanktion des Art. 19 SVN schränkte sie ihren Anwendungs

bereich damit ein. Diese Einschränkung steht, wie gezeigt, 
nicht im Einklang mit der Charta. Allerdings hätte ein Be
stehen auf der Anwendung des Art. 19 SVN die weitere 
Existenz der Organisation in Frage gestellt. Die Sowjet
union und andere Mitglieder hätten einen Ausschluß von den 
Abstimmungen in der Generalversammlung nicht hinge
nommen, vielmehr ihre Mitarbeit aufgegeben und damit die 
Organisation wirkungslos gemacht. Unter diesem Gesichts
punkt stellt sich der getroffene Kompromiß als das kleinere 
Übel dar. Art. 19 SVN dürfte damit jedoch die Bedeutung 
eines Damoklesschwertes für säumige Mitglieder verloren 
haben und ein wirksames Instrument zur Hebung der Zah
lungsmoral der Mitglieder und zur Lösung der schwierigen 
Finanzlage der Vereinten Nationen nicht mehr darstellen. 
Anmerkungen 
1 Dazu siehe meine Beiträge >Ausschluß und Suspension der Mitgliedschaftsrechte in der UNO< in VN 4/71 S. 103 ff. und >Der Austritt aus den Vereinten Nationen< in VN 1/72 S. 16 ff. und 2/72 S. 58 ff. 2 Z. B. das Erweiterte Programm für Technische Hilfe, das Entwicklungsprogramm der UN, das Weltkinderhilfswerk. 3 Vgl. Internationaler Gerichtshof (IGH), Reports of Judgements, Advisory Opinion and Orders, 1962, S. 159. 4 Vgl. United Nations Conference on International Organization, Bd. 8, S. 470, 365. 5 So auch der Generalsekretär, UN-Doc. A/C. 5/588, S. 4—6. 6 Regel 161 der Geschäftsordnung der Generalversammlung. 7 Im Falle von Haiti und Bolivien (UN-Doc. A/3890). 8 UN-Doc. A/PV. 1286. 

Eingangs- und Programmreden der DDR in der UNO 
Außenminister Winzer legt Standpunkt der DDR dar 

Die Deutsche Demokratische Republik ist wie die Bundes
republik Deutschland am 18. September 1973 in die Vereinten 
Nationen aufgenommen worden (s. S. 147). Ihr Sprecher war 
sowohl bei der Jungfernrede wie bei den programmatischen 
Ausführungen in der Generaldebatte Außenminister Winzer. 
Wir bringen die beiden Reden nachstehend ungekürzt. 
Eingangsansprache von Außenminister Winzer 
in der Generalversammlung am 19. September 1973: 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Gestatten Sie mir, aus Anlaß der gestern erfolgten Aufnahme 
der Deutschen Demokratischen Republik in die Organisation 
der Vereinten Nationen einige Worte aufrichtigen Dankes an 
die XXVIII. Tagung der Vollversammlung zu richten. 
Zugleich möchte ich Ihnen, Herr Präsident, den herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer Wahl in dieses hohe Amt aussprechen. 
Ich bin gewiß, daß die XXVIII. Vollversammlung der Verein
ten Nationen unter Ihrer Leitung eine erfolgreiche Arbeit 
leisten wird. 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik in die 
Organisation der Vereinten Nationen ist ein historisches und 
beglückendes Ereignis im Leben unseres Volkes. Es ist ein 
Höhepunkt in dem Prozeß des gleichberechtigten Teilnehmens 
der Deutschen Demokratischen Republik am internationalen 
Leben. Zwischen der Mehrheit der Mitgliedstaaten der Or
ganisation der Vereinten Nationen und der Deutschen Demo
kratischen Republik sind normale völkerrechtliche Beziehun
gen auf der Grundlage der Prinzipien der Charta der Ver
einten Nationen hergestellt. Das ist zweifellos auch ein Aus
druck der günstigen Entwicklung, die sich in den letzten Jah
ren in den internationalen Beziehungen der Staaten und 
Völker vollzogen hat. Es ist daher keine Anmaßung, wenn 
ich feststelle: Die Aufnahme der im Herzen Europas gelege
nen Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland als zwei voneinander unabhängige sou
veräne Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung in 

die Organisation der Vereinten Nationen ist ein weiterer be
deutender Schritt auf dem Wege der Verbesserung der euro
päischen und internationalen Situation. 
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik möchte ich Ihnen, verehrte Delegierte, und den Re
gierungen, die Sie hier in der Vollversammlung repräsentie
ren, den aufrichtigen Dank dafür aussprechen, daß unser 
sozialistischer Staat in souveräner Gleichheit heute seinen 
legitimen Platz unter den Mitgliedern der Organisation der 
Vereinten Nationen einnehmen kann. Für die herzlichen und 
ergreifenden Worte, die gestern und heute während der Ta
gung der Vollversammlung an die Deutsche Demokratische 
Republik gerichtet wurden, fühlen wir uns den verehrten 
Delegierten sehr verbunden. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist im Oktober 1949 
gegründet worden. Ihr Weg bis zum heutigen historischen Tag 
war lang und schwierig, aber zugleich erfolgreich. Volk und 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind ihn 
unbeirrbar und in der festen Überzeugung von der Gerech
tigkeit ihrer Sache gegangen. Sie haben ein für alle Mal 
Schluß gemacht mit der aggressiven und militaristischen Poli
tik des ehemaligen imperialistischen Deutschen Reiches, des 
Hauptverantwortlichen und Hauptschuldigen für zwei Welt
kriege, die den Völkern unermeßliche Opfer und unsagbares 
Leid gebracht haben. Die Existenz und Mitgliedschaft der 
friedliebenden sozialistischen Deutschen Demokratischen Re
publik in der Organisation der Vereinten Nationen entspricht 
daher vollständig den erhabenen Zielen ihrer Charta. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist sich zutiefst der 
Verantwortung und der heiligen Verpflichtungen bewußt, die 
sich für sie aus der Aufnahme in die Organisation der Ver
einten Nationen ergeben. Die Charta der Vereinten Nationen 
sieht als erstes und höchstes Ziel vor, den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die gesell
schaftlichen und politischen Umwälzungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik, der Aufbau einer sozialistischen 
Gesellschaft, sind die dauerhafte Bürgschaft dafür, daß die 
Deutsche Demokratische Republik diesem höchsten Ziel der 
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Vereinten Nationen die Treue halten und wie bisher auch 
weiterhin eine aktive Politik des Friedens und der Völker
verständigung, der friedlichen Koexistenz und der gleichbe
rechtigten Zusammenarbeit der Staaten und Völker betreiben 
wird. Eine solche Friedenspolitik ist eine Politik höchster 
Menschlichkeit. 
Die Außenpolitik unseres Staates ist entsprechend den Grund
sätzen der Charta der Vereinten Nationen auf Verständigung 
und friedliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten aus
gerichtet. Sie tritt entschieden dafür ein, Gewaltandrohung 
und Gewaltanwendung aus den zwischenstaatlichen Bezie
hungen für immer zu verbannen. Sie verurteilt koloniale und 
rassistische Unterdrückung und Ausbeutung der Völker. Sie 
übt Solidarität mit den um ihre Befreiung kämpfenden Völ
kern. In enger Verbundenheit mit der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und anderen sozialistischen Staaten 
wird die Deutsche Demokratische Republik konstruktiv mit 
allen Staaten zur Erfüllung der Aufgaben der Vereinten Na
tionen zusammenarbeiten. 
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat 
mich beauftragt, Ihnen, hochverehrte Delegierte, die Versiche
rung zu geben: Die Deutsche Demokratische Republik als 
Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen wird ihre 
Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen. Sie wird mit allen 
ihren Möglichkeiten und Kräften dazu beitragen, daß die 
Vereinten Nationen ihre edlen Ziele erreichen. Sie ist bereit, 
freundschaftliche Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen zu entwickeln, Beziehungen, die auf der 
Achtung des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbst
bestimmungsrechtes der Völker beruhen. Entsprechend der 
Charta der Vereinten Nationen wird sie jeden ihr möglichen 
Beitrag leisten, um den Weltfrieden zu stärken. 
Gestatten Sie mir, verehrte Delegierte, der Bundesrepublik 
Deutschland und den Bahamas, deren Aufnahme in die Or
ganisation der Vereinten Nationen von dieser Tagung eben
falls beschlossen worden ist, den Glückwunsch zur Mitglied
schaft in den Vereinten Nationen auszusprechen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
Programmrede von Außenminister Winzer in der 
Generaldebatte der Generalversammlung vom 1. Oktober 1973: 

I 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Die vor wenigen Tagen erworbene Mitgliedschaft der Deut
schen Demokratischen Republik in der Organisation der Ver
einten Nationen gibt ihrem Minister für Auswärtige Angele
genheiten zum ersten Male Gelegenheit, vor diesem Welt
forum die Politik des sozialistischen deutschen Staates darzu
legen und zu wichtigen aktuellen Aufgaben und Problemen 
der Vereinten Nationen Stellung zu nehmen. 
Nach Auffassung der Deutschen Demokratischen Republik ist 
ihre Aufnahme in die Vereinten Nationen ein historisches 
Ereignis, denn es besagt, daß die Nachkriegsperiode in Euro
pa ihren Abschluß gefunden hat. Ich bitte Sie, verehrte Dele
gierte, sich daran zu erinnern, daß die ersten Dokumente, in 
denen von den Mächten der Antihitlerkoalition zur Schaffung 
einer Organisation der Vereinten Nationen aufgerufen wurde, 
zugleich Dokumente des Kampfes gegen den faschistischen 
deutschen Imperialismus waren. Vor genau drei Jahrzehnten, 
im Oktober 1943, nahmen die alliierten Mächte die Moskauer 
Deklaration über die allgemeine Sicherheit an. In ihr bekun
deten sie die Entschlossenheit, die bedingungslose Kapitula
tion des Hitlerfaschismus zu erzwingen. Gleichzeitig anerkann
ten sie die Notwendigkeit, „eine allgemeine internationale Or
ganisation für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu errichten, die auf dem Grund
satz der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten 
beruht und deren Mitgliedschaft allen solchen Staaten, ob 
groß oder klein, offensteht". 
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In den drei Jahrzehnten, vom Oktober 1943 bis zum Oktober 
1973, haben sich tiefgehende Veränderungen in der inter
nationalen Arena vollzogen. Für sie mußten in Europa, vor 
allem aber im ehemaligen Gebiet des Deutschen Reiches Vor
aussetzungen geschaffen werden. Dafür legte das Potsdamer 
Abkommen nach Abschluß des Hitlerkrieges Maßnahmen 
über die Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazis
mus, über die Demokratisierung des gesellschaftlichen Le
bens, über die Bestrafung der Kriegs- und Naziverbrecher 
und über die Einschränkung der Macht der Monopole fest. 
Diese Maßnahmen sollten Garantien dafür schaffen, daß von 
deutschem Boden nie wieder ein Krieg seinen Ausgang 
nimmt. 
Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im 
Oktober 1949 erfolgte auf diesen gesunden Fundamenten. 
Durch Volksentscheid waren Betriebe von Kriegs- und Nazi
verbrechern in Eigentum des Volkes überführt worden, eine 
demokratische Bodenreform hatte den Bauern Land gegeben, 
die nazistischen und militaristischen Kräfte waren aus allen 
öffentlichen Positionen entfernt, Kriegs- und Naziverbrecher 
wurden konsequent bestraft, das Schul- und Bildungswesen 
wurde auf demokratischer Grundlage neu aufgebaut. Der 
Ungeist des Rassenhasses und des Chauvinismus wurde ener
gisch ausgemerzt. Angesichts der im Kriege erfolgten massen
haften Zerstörung von Produktionsstätten und Gebäuden 
aller Art wurden unter materiell schwierigsten Bedingungen 
wichtigste Menschenrechte wie die sozialen Grundrechte der 
Werktätigen, das Recht auf Arbeit und einen Arbeitsplatz, 
das Recht auf Bildung, auf Erholung und die Rechte der Frau 
und der Jugend verwirklicht. 
Auf dieser antifaschistisch-demokratischen Grundlage voll
zog sich im weiteren die Entwicklung der Deutschen Demo
kratischen Republik zum sozialistischen Staat. Sein Volk hat 
sich ein für allemal für die sozialistische Gesellschaftsord
nung entschieden und damit das in der Charta der Vereinten 
Nationen garantierte Recht auf Selbstbestimmung verwirk
licht. Den Leistungen des eigenen Volkes und dem festen 
unzerstörbaren Bündnis mit der Sowjetunion und den ande
ren sozialistischen Staaten verdankt die DDR ihren Aufstieg. 
Der bewährte Kämpfer gegen Faschismus und Krieg, Wil
helm Pieck, hat nach seiner Wahl zum ersten Präsidenten 
der Deutschen Demokratischen Republik vor ihrer obersten 
Volksvertretung am 11. Oktober 1949 feierlich erklärt: „Wir 
sind uns der großen Verantwortung wohl bewußt, die dem 
deutschen Volke durch die Duldung und Unterstützung des 
barbarischen Hitlerkrieges aufgeladen wurde, und wir sind 
uns auch der Verpflichtung bewußt, die wir zur Wiedergut
machung gegenüber den vom Hitlerkrieg betroffenen Län
dern haben. Wir werden gewissenhaft die Verpflichtungen 
erfüllen, die uns das Potsdamer Abkommen auferlegt, wo
durch wir uns wieder das Vertrauen der Welt erobern und 
uns in die Gemeinschaft der friedliebenden demokratischen 
Völker einreihen wollen." 
Als ehemaligem langjährigen Staatssekretär des ersten Prä
sidenten ist es mir eine besondere Genugtuung und hohe 
Ehre, der Vollversammlung der Vereinten Nationen erklären 
zu können: Die Deutsche Demokratische Republik hat dieses 
Vermächtnis in Ehren erfüllt. In Ubereinstimmung mit dem 
Potsdamer Abkommen ist sie ihren Verpflichtungen zur 
Wiedergutmachung gegenüber der Sowjetunion und der 
Volksrepublik Polen gewissenhaft nachgekommen. Gegen
über dem polnischen, dem tschechischen und dem slowaki
schen Volk, die so oft die ersten Opfer großdeutscher Aggres
sion waren, hat die Deutsche Demokratische Republik Ent
scheidendes für eine echte Versöhnung getan. Sie hat bereits 
1950 im Görlitzer Vertrag mit der Volksrepublik Polen die 
Grenze an Oder und Neiße vorbehaltlos anerkannt. Zur glei
chen Zeit hat sie im ersten Abkommen mit der Tschechoslo
wakischen Republik das Münchener Diktat mit allen Konse-
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quenzen verurteilt und auf jegliche Gebietsansprüche und 
Grenzveränderungen gegenüber beiden Staaten Verzicht ge
leistet. 
Sie hat damit bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten Beiträge 
zur europäischen Sicherheit geleistet, die auch im Lichte der 
jüngsten Entwicklung in Europa von beispielgebender Wir
kung bleiben. 
Die Deutsche Demokratische Republik übt seit ihrer Grün
dung aktive Solidarität mit den Völkern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas, die sich gegen imperialistische Aggression 
wehren oder gegen kolonialistische Unterdrückung Widerstand 
leisten. Sie hat den Kampf gegen Kolonialismus und Rassis
mus niemals nur verbal gewürdigt, sondern es stets als hei
lige Pflicht betrachtet, ihn durch Taten zu unterstützen. 
In der DDR gibt es keine politischen und ökonomischen 
Gruppen, deren Profitstreben und Exportinteressen einer 
Politik der Erfüllung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
UNO entgegenstehen würden. Ebensowenig gibt es für die 
DDR Beweggründe, die sie veranlassen könnten, auf die Be
strebungen jener Staaten Rücksicht zu nehmen, die noch 
heute eine kolonialistische oder neokolonialistische Politik 
betreiben. Auch ohne Mitglied der Organisation der Verein
ten Nationen zu sein, hat die Deutsche Demokratische Repu
blik konsequent alle Beschlüsse und Empfehlungen der UNO 
über die Verurteilung des Kolonialismus und Neokolonialis
mus sowie über den Boykott der rassistischen Regimes ver
wirklicht. 
Die dauerhafte Gewährleistung von Frieden und Sicherheit, 
die Unterstützung der um ihre Freiheit und Unabhängigkeit 
kämpfenden Völker, die Bereitschaft zur Herstellung von 
Beziehungen der friedlichen Koexistenz mit Staaten anderer 
politischer und sozialer Ordnung, das sind Ziele und Prinzi
pien der Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die sie seit ihrer Gründung stets verfolgt hat. 

II 
Verehrter Herr Präsident! Verehrter Delegierte! Die Auf
nahme der Deutschen Demokratischen Republik in die Orga
nisation der Vereinten Nationen ist in einer Zeit internatio
naler Entspannung erfolgt, zu der die Deutsche Demokra
tische Republik wesentliche Beiträge geleistet hat. Die Völ
ker und Staaten Europas sind gegenwärtig bemüht, ihren 
Kontinent, der in unserem Jahrhundert zweimal Herd und 
Schauplatz von Weltkriegen war, endlich zu einem Herd der 
Entspannung und des Friedens in der Welt zu machen. 

Ein Vertreter sozialistischer Friedenspolitik kann dabei nicht 
außer acht lassen, daß in den beiden Weltkriegen dieses 
Jahrhunderts der deutsche Imperialismus und Militarismus 
mit seinen Eroberungsprogrammen der Hauptaggressor war. 
Seine Repräsentanten waren mit ihrer Politik der Nichtaner
kennung der Grenzen, der Aufrüstung und der Revanche mit
schuldig daran, daß der Völkerbund als Friedensorganisation 
versagte und zugrunde ging. 
Unter Beachtung dieser Lehren der Geschichte betreibt die 
Deutsche Demokratische Republik eine Außenpolitik des 
Friedens und der Völkerverständigung, die voll und ganz 
den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen entspricht. 
Die legitime Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen gibt 
der Deutschen Demokratischen Republik nunmehr neue Mög
lichkeiten zur wirksamen Entfaltung dieser Friedenspolitik 
im Interesse des eigenen Volkes, der friedlichen Koexistenz 
und des Weltfriedens. 
Die gegenwärtige internationale Situation bietet gute Vor
aussetzungen und Möglichkeiten, internationale zwischen
staatliche Fragen, seien sie auch noch so kompliziert, durch 
Verhandlungen auf der Basis der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz von Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher 
und politischer Ordnung zu lösen. Die Charta der Vereinten 
Nationen und ihre strikte Einhaltung bieten dafür eine trag
fähige Grundlage. 
Einen überaus überzeugenden Beweis für die Richtigkeit die
ser Feststellung sieht die Deutsche Demokratische Republik 
in dem bedeutsamen Abkommen über die Verhütung eines 
nuklearen Krieges, das zwischen der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von 
Amerika abgeschlossen worden ist. Dieses Abkommen ge
fährdet keines Staates Sicherheit, sondern erhöht sie. Es er
schwert nicht den Prozeß der Entspannung und friedlichen 
Koexistenz zwischen den Staaten, sondern fördert ihn. Es 
entspricht zutiefst dem Friedensinteresse aller Völker. 
Der Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen 
sind völkerrechtliche Verträge vorausgegangen, in denen die 
Unverletzlichkeit der Grenzen und des territorialen Status 
quo Europas anerkannt ist. Diese Verträge sind von der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Volksrepu
blik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik mit 
der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden. Sie 
enthalten eine völkerrechtlich verbindliche Fixierung der 

N a c h der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen am 18. September 1973! Die bundesdeutsche Delegation, hinter dem Namensschild >Germany, Federal Republic of<, wurde am Tag der Aufnahme angeführt von Bundesaußenminister Walter Scheel. Vom Beschauer aus links neben ihm der UNO-Bot-schafter der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Walter Gehlhoff, und (mit Brille) der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Karl-Hans Kern. Hinter Außenminister Walter Scheel der Chef des Bundespresseamtes von Wechmar (mit hellem Anzug) und zwischen den Herren Gehlhoff und Kern (nach rechts blickend) der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Knesing. 
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Grenzen und der Territorien der Staaten, wie sie sich im 
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsent
wicklung herausgebildet haben. 
Die internationalen Beziehungen der Staaten können nur 
dann der Entspannung und der friedlichen Zusammenarbeit 
dienen, wenn sie auf den allgemein verbindlichen Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen beruhen. Diese Feststel
lung gilt uneingeschränkt auch für die Beziehungen zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland. Darum verpflichtet der Vertrag über 
die Grundlagen der Beziehungen beide Staaten, sich von den 
Zielen und Prinzipien leiten zu lassen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen niedergelegt sind, insbesondere vom 
Prinzip der souveränen Gleichheit aller Staaten. Gleicher
maßen bedeutsam ist es, daß die Unverletzlichkeit der Grenze 
zwischen der DDR und der BRD jetzt und in der Zukunft 
und die Verpflichtung beider Staaten zur uneingeschränkten 
Achtung ihrer territorialen Integrität völkerrechtlich bekräf
tigt wird. Der Vertrag ist unbefristet. Er enthält nichts, was 
die Endgültigkeit der vereinbarten Regelungen in Frage stel
len oder ihnen einen provisorischen Charakter, den eines 
sogenannten Modus vivendi, geben könnte. 
Der Vertrag zwischen der DDR und der BRD entspricht also 
den unumstößlichen geschichtlichen Realitäten, die sich im 
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsent
wicklung auf deutschem Boden herausgebildet haben. Von 
dem im Jahre 1871 mit Blut und Eisen geschaffenen Deut
schen Reich sind zwei Weltkriege ausgegangen, denen mehr 
als 70 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Dieses 
imperialistische Deutsche Reich ist 1945 in Blut, Asche und 
Trümmern untergegangen. Seine Generale haben entspre
chend der Forderung der Moskauer Deklaration der alliierten 
Mächte die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. 
Ein Vierteljahrhundert bestehen nunmehr zwei voneinander 
unabhängige souveräne deutsche Staaten mit gegensätzlichen 
Gesellschaftsordnungen. Die Deutsche Demokratische Repu
blik ist ein Staat des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus, der mit dem imperialistischen Wesen des ehe
maligen Deutschen Reiches nicht das geringste mehr gemein 
hat. Sie hat für immer mit der unheilvollen Vergangenheit 
des deutschen Militarismus gebrochen. In ihr entwickelt sich 
die sozialistische deutsche Nation, eng verbunden mit den 
Völkern der sozialistischen Staatengemeinschaft. Aus der 
Gegensätzlichkeit der gesellschaftlichen und politischen Ord
nungen ergibt sich als zwingende Schlußfolgerung, daß zwi
schen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bun
desrepublik Deutschland eine Vereinigung niemals möglich 
sein wird. Wohl aber sind im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen gutnachbarliche Beziehungen der friedlichen Koexi
stenz zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland möglich und notwendig. 
Solche dauerhaften Beziehungen der friedlichen Koexistenz 
zwischen den beiden deutschen Staaten werden nicht nur in 
Europa, sondern in den internationalen Beziehungen und Or
ganisationen einen wohltuenden Einfluß haben. 
Die Entspannung in Europa ist ohne Zweifel durch das Vier
seitige Abkommen über Westberlin, das zwischen der Sowjet
union, den USA, Großbritannien und Frankreich abgeschlos
sen worden ist, besonders gefördert worden. Zu diesem Ab
kommen hat die Deutsche Demokratische Republik ihren 
konstruktiven Beitrag geleistet. Bei seiner Beurteilung ist zu 
berücksichtigen, daß Westberlin rund 200 Kilometer von der 
Grenze zur Bundesrepublik Deutschland entfernt inmitten 
des Territoriums der Deutschen Demokratischen Republik 
liegt. Alle Fragen des zivilen Transitverkehrs von und nach 
Westberlin konnten daher nur nach Konsultationen und Ver
einbarung mit der Deutschen Demokratischen Republik ihre 
Regelung finden. In jeder Phase der oft komplizierten Ver
handlungen über das Westberlin-Abkommen hat die Deut

sche Demokratische Republik eine Haltung an den Tag ge
legt, die vor allem vom Interesse am Fortgang der europäi
schen Entspannung bestimmt war. Mit ihren Vorschlägen 
und Vertragsentwürfen sowie mit ihrer verständigungsberei
ten Verhandlungsführung hat die Deutsche Demokratische 
Republik dann sehr initiativ den Abschluß des Transitab
kommens mit der Bundesrepublik Deutschland sowie den 
Abschluß von Vereinbarungen mit dem Senat von Westberlin 
gefördert. 
Genauso großzügig ist die Deutsche Demokratische Republik 
bei der Erfüllung der vereinbarten Verträge und Abkom
men. Um Ihnen, verehrte Delegierte, nur ein Beispiel dafür 
zu geben, verweise ich darauf, daß vom 1. Januar 1972 bis 
zum 25. September 1973 über 14 Millionen Bürger westlicher 
Staaten, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland und 
der Westsektoren von Berlin, zu Besuchen in die Deutsche 
Demokratische Republik eingereist sind. Im Transitverkehr 
durch das Gebiet der DDR sind in der gleichen Zeit 19,5 Mil
lionen Personen von und nach Westberlin gereist. Im selben 
Zeitraum haben 3,25 Millionen Bürger der DDR westliche 
Staaten, einschließlich der BRD und Westberlin, besucht. In 
der gleichen Zeit sind 21,5 Millionen DDR-Bürger in soziali
stische Länder gereist und 18,5 Millionen Bürger dieser 
sozialistischen Länder sind in die Deutsche Demokratische 
Republik eingereist. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 76,7 
Millionen Ein- und Ausreisen über die Grenzen der DDR 
erfolgt. 
Ich darf Sie bitten, verehrte Delegierte, bei der Beurteilung 
dieser Millionenziffern zu berücksichtigen, daß die Deutsche 
Demokratische Republik selbst nur 17 Millionen Einwohner 
zählt. Alle diese Angaben sind beeindruckend und sprechen 
für sich selbst. Sie ersparen mir Kommentare zu mancherlei 
unseriösen Behauptungen. 
Am gleichen Tag wie die XXVIII. Vollversammlung der Ver
einten Nationen hat die zweite Phase der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa begonnen. Ohne 
Übertreibung darf festgestellt werden, daß Europa an der 
Schwelle einer neuen Ära, einer Ära der friedlichen Koexi
stenz und der friedlichen Zusammenarbeit steht. Sie ist von 
Bedeutung auch für die Verbesserung des internationalen Kli
mas. Neben den beiden Weltkriegen sind viele Kolonialkriege 
von Europa ausgegangen. Es liegt daher im Interesse aller 
Staaten der Erde, daß durch eine konstruktive Politik von 
diesem Kontinent nunmehr Frieden und Zusammenarbeit aus
gehen mögen. Werden in den Beschlüssen der gesamteuropäi
schen Konferenz die für Sicherheit und Zusammenarbeit un
erläßlichen Grundprinzipien zur bindenden Verpflichtung für 
alle Teilnehmerstaaten gemacht, dann wird das zweifellos den 
Völkern und Staaten aller Kontinente dienen. 
Die Entspannung in Europa wird die Chancen vergrößern, 
Spannungsherde in anderen Teilen des Erdballs einzudäm
men. Sie wird ein weiteres Mal die Möglichkeit und Nützlich
keit politischer Regelungen langjähriger Streitfragen erwei
sen. Sie wird denjenigen Kräften das Handwerk legen oder 
es ihnen erschweren, die für aggressive und annexionistische 
Ziele die Spannungen anzuheizen suchen. Die Gewährleistung 
der Sicherheit und der Zusammenarbeit in Europa wird nicht 
zuletzt auch für die Lösung wirtschaftlicher und wissen
schaftlich-technischer Probleme von Nutzen sein, vor denen 
die Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas stehen. 
Eben deshalb darf das in den letzten Jahren für Entspan
nung, Sicherheit und Zusammenarbeit Errungene nicht wie
der aufgegeben werden, sondern muß als Basis und Beispiel 
für neue Errungenschaften des Friedens und der Völkerver
ständigung verankert werden. 

III 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Deutsche 
Demokratische Republik sieht in der Organisation der Ver-
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einten Nationen das wichtigste internationale Organ, um 
Sicherheit zu gewährleisten und den Weltfrieden zu wahren. 
Dem in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen 
gesteckten Ziel: »Künftige Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren«, stimmen Volk und Regierung der 
DDR aus tiefstem Herzen zu und werden für seine Errei
chung alle ihnen zu Gebote stehenden Kräfte und Möglich
keiten einsetzen. Um dieses hohe und edle Ziel anzustreben, 
sind keine Änderungen, sondern die strikte Erfüllung der 
Charta der Vereinten Nationen notwendig. 
Die Entwicklung der internationalen Lage seit der Annahme 
der Deklaration über die Festigung der internationalen Si
cherheit durch die XXV. Vollversammlung im Jahre 1970 hat 
den programmatischen Gehalt und die Aktualität dieses 
Grundsatzdokumentes bestätigt. Bei der Durchsetzung der 
Prinzipien der Vereinten Nationen im internationalen Leben 
sind beachtliche Fortschritte erzielt worden. Dennoch bleibt 
noch viel zu tun. 
Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt die auf 
Initiative der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
von der XXVII. Tagung der Vollversammlung angenommene 
Resolution über die Nichtanwendung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen und das Verbot der Anwendung 
von Kernwaffen für alle Zeiten. Sie ist der Auffassung, daß 
der Sicherheitsrat einen dieser Resolution entsprechenden 
Beschluß fassen sollte, der für alle Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen verbindlich ist. Das wäre eine außerordent
lich wirksame Maßnahme zur Gewährleistung der inter
nationalen Sicherheit. Dies um so mehr, da mit der Ver
pflichtung zur Nichtanwendung von Gewalt zugleich deren 
bedrohlichste Form, der Einsatz von nuklearen Waffen, un
tersagt sein würde. In zahlreichen internationalen Dokumen
ten und Abkommen der jüngsten Zeit ist die Bedeutung des 
Gewaltverzichtes hervorgehoben und bekräftigt worden. Ein 
Beschluß des Sicherheitsrates über das Gewaltverbot und 
das Verbot der Anwendung von Kernwaffen für alle Zeiten 
würde also durchaus den Erfordernissen der internationalen 
Entwicklung entsprechen. 
Die politische Entspannung bedarf, um sie dauerhaft zu 
machen, der Ergänzung durch eine entsprechende Verständi
gung über Abrüstungsmaßnahmen. Das Wettrüsten ist nicht 
nur eine ständige Bedrohung des Friedens, sondern bürdet 
den Völkern auch ungeheure materielle Lasten auf. 
Während riesige Summen in die Herstellung menschenver
nichtender Waffen investiert werden, fehlt es in vielen Län
dern an sozialen Einrichtungen und Bildungsstätten, leiden 
Millionen von Menschen Not. Wir begrüßen daher den Vor
schlag der UdSSR, daß sich die XXVIII. Vollversammlung 
der Vereinten Nationen mit der Reduzierung der Militär
budgets der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates um 
10 Prozent beschäftigen möge. Einem solchen beispielhaften 
Beschluß sollten sich auch alle jene Staaten mit einer ent
sprechenden Kürzung ihres Militärbudgets anschließen, die 
über ein größeres ökonomisches und militärisches Potential 
verfügen. Der Vorschlag der UdSSR stellt unserer Auffassung 
nach eine reale Möglichkeit dar, die Deklarationen zur Ab
rüstung in praktische Maßnahmen umzusetzen, die den Völ
kern und den Entwicklungsländern unmittelbar zugute kom
men. Die Eindämmung des Wettrüstens ist daher eine drin
gende humanitäre Aufgabe, ein Gebot der Menschlichkeit. 
Wir teilen voll und ganz den Standpunkt der überwältigen
den Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
daß die Zeit für eine Weltabrüstungskonferenz herangereift 
ist. Auf ihr könnten die internationalen Probleme allseitig 
erörtert und Vereinbarungen verhandelt werden, die sowohl 
das grundlegende Hauptziel, die allgemeine und vollständige 
Abrüstung, fördern als auch wirksame Teilmaßnahmen zur 
Rüstungsminderung festlegtn. 

Eine Weltabrüstungskonferenz entspricht der überragenden 
Bedeutung dieses Problems und ermöglicht eine universelle 
gleichberechtigte Teilnahme aller Staaten. Unabhängig von 
Größe oder ökonomischer und sonstiger Entwicklung berüh
ren Fragen der Abrüstung die Interessen und Verpflichtun
gen aller Staaten. 
Die Vereinten Nationen haben eine Reihe bedeutender Kon
ferenzen auf den Gebieten des Völkerrechts und des Umwelt
schutzes erfolgreich durchgeführt. Deshalb besteht wegen 
eines möglichen Verlaufs der Weltabrüstungskonferenz un
serer Meinung nach kein Anlaß zum Pessimismus. Sicher 
wird die Konferenz komplizierte und vielseitige Probleme zu 
erörtern haben. So wichtige Abkommen wie der Vertrag über 
die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und das Abkom
men über das Verbot bakteriologischer Waffen sind trotz der 
Kompliziertheit der Materie zustande gekommen. Diese Bei
spiele lassen auch einen erfolgreichen Verlauf der Abrü
stungskonferenz erwarten, wenn alle teilnehmenden Staaten 
dem Wunsch ihrer Völker nach Frieden und Sicherheit Rech
nung tragen. 

IV 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Für die Ge
sundung der internationalen Lage ist die Beseitigung von 
Konfliktherden eine unabdingbare Voraussetzung. Die Dekla
ration über die internationale Sicherheit stellt in ihrem 
Punkt 5 fest, daß das Territorium eines Staates nicht durch 
die rechtswidrige Anwendung von Gewalt okkupiert werden 
darf. Im Widerspruch zu dieser Festlegung und unter Ver
letzung der Resolution 242 des Sicherheitsrates vom Novem
ber 1967 hält Israel nach wie vor arabisches Territorium be
setzt und trägt damit die Verantwortung für das Weiterbe
stehen dieses gefährlichen Kriegsherdes. 
Der Abzug der israelischen Truppen aus den besetzten arabi
schen Gebieten, die Respektierung der Unabhängigkeit und 
der legitimen Rechte der Staaten und Völker dieses Raumes, 
einschließlich des arabischen Volkes von Palästina — allein 
eine solche politische Regelung führt in Ubereinstimmung 
mit der Resolution des Sicherheitsrates zur Beilegung des 
Konfliktes im Nahen Osten. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist mit der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft der Überzeugung, daß es not
wendig und möglich ist, die Entspannungszone auf die ganze 
Welt auszudehnen. Deshalb unterstützen wir aufrichtig die 
Bestrebungen der Völker Asiens nach einem System der 
kollektiven Sicherheit in diesem Raum und stellen mit Ge
nugtuung fest, daß sich die Bedingungen für das Erreichen 
dieses Zieles in der letzten Zeit wesentlich verbessert haben. 
Der Krieg in Indochina verdüsterte viele Jahre hindurch die 
internationale Situation und lastete ständig als drohender 
Weltkonflikt auf der Menschheit. Nun ist trotz vieler Wider
stände das Abkommen über die Beendigung des Krieges und 
die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam vereinbart 
worden. Diejenigen, die dem Abkommen für Vietnam bis 
zuletzt Widerstand geleistet haben, sind auch diejenigen, die 
seine strikte Einhaltung ständig verletzen und immer von 
neuem Kampfhandlungen entfachen. Unserer Meinung nach 
kommt es jetzt darauf an, die strikte Einhaltung des Ab
kommens über die Wiederherstellung des Friedens in Viet
nam zu gewährleisten. 
Wie bisher im schweren Kampf steht die Deutsche Demokra
tische Republik auch jetzt, da die Aufgaben des Wiederauf
baus der Demokratischen Republik Vietnam gelöst werden 
müssen, in fester Solidarität an der Seite des vietnamesischen 
Volkes. 
Die DDR tritt beharrlich für die Anerkennung der Rechte der 
Völker Indochinas ein, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen 
und einen gerechten Frieden in ganz Indochina herbeizu
führen. 
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Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt das ge
rechte Verlangen der Koreanischen Volksdemokratischen 
Republik, die sogenannte UNO-Kommission für die Vereini
gung und den Wiederaufbau Koreas unverzüglich aufzulösen. 
Es sollte Schluß gemacht werden mit der Benutzung der 
UNO-Flagge durch die in Südkorea stationierten ausländi
schen Truppen. Das sogenannte UNO-Kommando verdient 
aufgelöst zu werden. Erforderlich ist der Abzug aller fremden 
Truppen aus Südkorea. 
Als ein bedeutendes Ereignis zur Normalisierung der Lage 
auf dem indischen Subkontinent und zur Herstellung von 
Beziehungen der friedlichen Koexistenz zwischen den Staaten 
Asiens wertet die Deutsche Demokratische Republik die un
längst abgeschlossene Vereinbarung zwischen Indien und 
Pakistan. In diesem Zusammenhang möchte ich die Hoffnung 
aussprechen, daß nunmehr auch die überfällige Aufnahme 
der Volksrepublik Bangladesh in die Organisation der Ver
einten Nationen vollzogen werden kann. 

V 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik ist in hohem 
Maße an der internationalen Zusammenarbeit auf wirtschaft
lichem Gebiet, in Wissenschaft und Technik sowie in anderen 
Bereichen interessiert. Sie ist jedoch der Überzeugung, daß 
die Gewährleistung des Friedens die wichtigste Vorausset
zung für die Lösung der Probleme ist, vor die die Völker bei 
der Gestaltung ihres sozialen und kulturellen Lebens gestellt 
sind. Wir denken besonders an die ökonomischen und sozialen 
Probleme der Entwicklungsländer. 
Im Bestreben, zur Ausdehnung des Entspannungsprozesses 
auf alle Kontinente beizutragen, können selbstverständlich 
die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Regionen 
nicht außer acht gelassen werden. 
In Afrika kann Entspannung nicht bedeuten, daß die portu
giesische Kolonialherrschaft toleriert oder die Apartheid
politik in Südafrika und Südrhodesien hingenommen wird. 
Das Gegenteil ist richtig. Die Überwindung des Kolonialismus 
und Rassismus ist ein notwendiges Element der Entspannung 
auf dem afrikanischen Kontinent. Sie wird in dem Maße ge
fördert, wie es gelingt, die Prinzipien der friedlichen Koexi
stenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung im 
internationalen Leben durchzusetzen. Die Einhaltung der all
gemein anerkannten Normen des Völkerrechts in den Bezie
hungen der sozialistischen zu kapitalistischen Staaten wird es 
den Kräften kolonialer, rassistischer und sozialer Unter
drückung erschweren, fremde Völker unter ihrem Joch zu 
halten. 
In Übereinstimmung mit Beschlüssen der Vollversammlung 
und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen übt die 
Deutsche Demokratische Republik seit vielen Jahren aktive 
Solidarität mit den um ihre Befreiung kämpfenden Völker 
Afrikas. Die Nachrichten über die Massaker portugiesischer 
Soldateska in Mocambique rücken die dringende Notwendig
keit der Überwindung aller Formen der kolonialen Unter
drückung besonders deutlich in den Vordergrund. 
Die Deutsche Demokratische Republik wird sowohl in der 
Organisation der Vereinten Nationen als auch durch andere 
solidarische Aktivitäten für das Selbstbestimmungsrecht aller 
afrikanischen Völker eintreten. 
Es läßt sich nicht mit Schweigen übergehen, daß die von den 
Vereinten Nationen beschlossenen Boykottmaßnahmen von 
einigen Staaten nicht eingehalten werden. Ihr Handel mit 
Südafrika geht nicht nur nicht zurück, sondern wächst noch 
an. Ihre Investitionen und damit ihre Beteiligung an der 
Ausbeutung der rassistisch unterdrückten einheimischen Be
völkerung sind enorm angestiegen. Multinationale Monopole 
dehnen ihren Einfluß in Südafrika und Südrhodesien aus. 
Im Interesse ihres Profits unterstützen sie die rassistischen 
Regimes bei der Unterdrückung der einheimischen Bevölke

rung. Diese monopolkapitalistische Praxis steht im krassen 
Widerspruch zur Forderung der Völker Afrikas nach eigener 
Verfügung über ihre natürlichen wirtschaftlichen Reichtümer 
und Bodenschätze. Diese Forderung ist voll und ganz berech
tigt und sollte durch Beschlüsse und Maßnahmen der Orga
nisation der Vereinten Nationen in jeder Hinsicht unterstützt 
werden. 
Unserer Auffassung von der Verwirklichung des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker und der weltweiten Durchset
zung der Menschenrechte, wie sie in der Deklaration der 
Vereinten Nationen vom Dezember 1948 verkündet sind, ent
spricht es, daß die Deutsche Demokratische Republik fest an 
der Seite der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
steht und sie in ihrem Ringen um politische und ökonomische 
Unabhängigkeit unterstützt. 
In Chile wurde die vom Volk gewählte verfassungsmäßige 
Regierung durch einen Militärputsch gestürzt. Der in aller 
Welt hochverehrte Präsident Salvador Allende wurde er
mordet. Mit blutiger Gewalt und Terror sollen die errunge
nen sozialen Fortschritte zunichte gemacht werden. Dennoch 
wird das chilenische Volk, davon sind wir überzeugt, diese 
Angriffe auf seine Lebensrechte zurückweisen und seinen 
Anspruch darauf, seine Entwicklung selbst zu bestimmen, 
durchsetzen. Wir betrachten es als ein Gebot der Mensch
lichkeit und der Selbstbestimmung, daß dem chilenischen 
Volk in seinem tapferen Widerstand allseitige Hilfe und 
Unterstützung erwiesen werden. Unter Verletzung des Völ
kerrechts wurden Repressalien und Gewaltakte auch gegen 
Bürger und Einrichtungen der Deutschen Demokratischen 
Republik verübt, weshalb sich die Regierung der DDR ge
zwungen sah, die diplomatischen Beziehungen zu Chile zu 
unterbrechen. 
Die Deutsche Demokratische Republik hat die Gipfelkonferenz 
der Staats- und Regierungschefs nichtpaktgebundener Länder 
in Algier mit größter Aufmerksamkeit und Sympathie ver
folgt. Sie unterstützt die von der Algier-Konferenz gefaßten 
Beschlüsse für die Lösung von Konflikten, die durch imperia
listische Aggression heraufbeschworen wurden. Das gilt auch 
für die Beschlüsse von Algier über die Stärkung der natio
nalen Unabhängigkeit, über die uneingeschränkte Verfü
gungsgewalt der Völker über ihre Naturschätze, über die 
wirtschaftlichen Interessen der Entwicklungsländer sowie 
über die Achtung der souveränen Gleichheit aller Staaten. 
Die Deutsche Demokratische Republik solidarisiert sich mit 
dem Kampf der nichtpaktgebundenen Staaten gegen alle 
Formen kolonialistischer und neokolonialistischer Ausbeu
tung und Unterdrückung. 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! Die Deutsche 
Demokratische Republik hat bei ihrer Aufnahme in die Orga
nisation der Vereinten Nationen die feierliche Verpflichtung 
abgegeben, die Charta der Vereinten Nationen, deren unver
änderte Gültigkeit sie rückhaltlos anerkennt, stets zu beach
ten und einzuhalten. 
Mit dieser Verpflichtung sehen wir uns zugleich aufgefordert, 
einen unseren Möglichkeiten und Kräften entsprechenden 
Beitrag zur Erfüllung jener großen Aufgaben zu leisten, die 
vor den Vereinten Nationen stehen. Die Deutsche Demokra
tische Republik ist stets davon ausgegangen, daß die Aus
übung der staatlichen Souveränität in unserer Zeit zugleich 
die Bereitschaft zur friedlichen internationalen Kooperation 
einschließen muß. In diesem Sinne wird sie mitwirken an der 
Verwirklichung der hohen humanistischen Ideen und Völker
rechtsprinzipien der Charta der Vereinten Nationen. 
Die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik sind 
bereit und entschlossen, mit ihnen, hochverehrte Delegierte, 
konstruktiv zusammenzuwirken für die edle Sache des Frie
dens, der internationalen Verständigung und Zusammen
arbeit. 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
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