
B. Die militärischen Streitkräfte Israels und Syriens werden gemäß den folgenden Grundsätzen getrennt: 1. Alle israelischen militärischen Streitkräfte bleiben westlich der Linie, die auf der beigefügten Karte als Linie A bezeichnet wird, mit Ausnahme des Gebiets von Kuneitra, wo sie westlich der Linie A-l bleiben. 
2. Das ganze Gebiet ostwärts der Linie A wird unter syrischer Verwaltung stehen, und syrische Zivilbevölkerung wird in dieses Gebiet zurückkehren. 3. Das Gebiet zwischen der Linie A und der auf beigefügter Karte bezeichneten Linie B ist eine Entflechtungszone. In diesem Gebiet wird die gemäß dem Begleitprotokoll gebildete Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung stationiert werden. 
4. Alle syrischen militärischen Streitkräfte bleiben ostwärts der Linie, die auf der beigefügten Karte als Linie B bezeichnet ist. 5. Zwei Gebiete unterliegen gemäß entsprechender Vereinbarung der gleichen Beschränkung von Bewaffnung und Truppenstärke, eins westlich der Linie A und eins ostwärts der Linie B. 
6. Luftstreitkräften beider Seiten ist gestattet, bis zu ihren jeweiligen Linien ohne Einmischung der anderen Seite zu operieren. C. In dem Gebiet zwischen Linie A und Linie A-l auf der beigefügten Karte werden keine militärischen Streitkräfte zugelassen. D. Dieses Abkommen und die beigefügte Karte werden von den militärischen Vertretern Israels und Syriens bis zum 31. Mai 1974 von der ägyptisch-israelischen Arbeitsgruppe der Genfer Friedenskonferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unterzeichnet, nachdem sich dieser Gruppe ein militärischer Vertreter Syriens angeschlossen hat, sowie ferner unter Beteiligung der Vertreter der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die genaue Ausarbeitung einer detaillierten Karte und eines Plans für die Durchführung der Truppenentflechtung wird von den militärischen Vertretern Israels und Syriens in der ägyptisch-israelischen militärischen Arbeitsgruppe, die sich über die Phasen ihres Vorgehens einigen werden, ausgearbeitet. Die zuvor genannte militärische Arbeitsgruppe wird zu diesem Zweck in Genf ihre Arbeiten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen binnen 24 Stunden nach Unterzeichnung dieses Abkommens beginnen. Sie wird diese Aufgabe binnen fünf Tagen erfüllen. Die Entflechtung beginnt binnen 24 Stunden nach Erfüllung der Aufgabe der militärischen Arbeitsgruppe. Die Entflechtung wird nicht später als 20 Tage nach ihrem Beginn zum Abschluß gebracht. 
E. Die Bestimmungen der Paragraphen A, B und C werden von Personal der Vereinten Nationen überwacht, zu dem auch gemäß dieses Abkommens die Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung gehört. 
F. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, die jede Seite nach Feststellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz festhält, werden 

binnen 24 Stunden nach Unterzeichnung des Abkommens in Genf repatriiert. Alle übrigen Kriegsgefangenen werden am Morgen nach Durchführung der Aufgabe der militärischen Arbeitsgruppe repatriiert. G. Die Leichen aller Soldaten, die jede Seite festhält, werden binnen 10 Tagen nach Unterzeichnung dieses Abkommens zur Beisetzung in ihren jeweiligen Ländern übergeben. 
H. Dieses Abkommen ist kein Friedensabkommen. Es ist ein Schritt in Richtung auf einen gerechten und dauerhaften Frieden auf der Grundlage der Entschließung des Sicherheitsrats 338 vom 22. Oktober 1973. 
Protokoll zum Abkommen über die Entflechtung der israelischen und syrischen Truppen betreffend die Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung 
Israel und Syrien haben folgendes vereinbart: 
Es wird die Aufgabe der Truppe der Vereinten Nationen zur Uber-wachung der Entflechtung (UNDOF) aufgrund des Abkommens sein, nach besten Kräften die Feuereinstellung aufrechtzuerhalten und zu beobachten, daß sie gewissenhaft eingehalten wird. Sie wird das Abkommen und das Protokoll hierzu in den Gebieten der Truppentrennung und Begrenzung überwachen. Sie wird sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben an die allgemeinen gültigen syrischen Gesetze und Verordnungen halten und die Tätigkeit der örtlichen Zivilverwaltung nicht behindern. Sie wird bewegungsfrei sein und frei über Nachrichtenverbindungen und andere Einrichtungen, die für ihre Aufgabe erforderlich sind, verfügen. Sie wird mobil und mit Waffen zum persönlichen Schutz ausgerüstet sein und diese Waffen nur zur Selbstverteidigung gebrauchen. Die Stärke der UNDOF wird rund 1 250 Mann betragen, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen in Abstimmung mit den Parteien aus den Mitgliedern der Vereinten Nationen, die nicht ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, ausgewählt werden. Die UNDOF wird unter dem Kommando der Vereinten Nationen stehen, das vom Generalsekretär unter der Autorität des Sicherheitsrats wahrgenommen wird. Die UNDOF wird aufgrund des Abkommens Inspektionen durchführen und hierüber den Parteien in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal in fünfzehn Tagen, sowie zusätzlich auf Ersuchen einer Partei berichten. Sie wird im Gelände die Linien markieren, die auf der dem Abkommen beigefügten Karte verzeichnet sind. Israel und Syrien unterstützen eine Entschließung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, welche die im Abkommen geplante UNDOF einsetzt. Die erste Ermächtigung gilt für die Dauer von sechs Monaten; eine Erneuerung bedarf einer weiteren Entschließung des Sicherheitsrats. 

»Wir müssen den Gürtel enger schnallen...« H A N S D I E T R I C H G E N S C H E R 
Bundesmin is te r des A u s w ä r t i g e n 

Auf der gegenwärtig stattfindenden 29. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen hat Außenminister Genscher die 
Grundzüge der deutschen Außenpolitik in einer Rede am 
23. September 1974 dargelegt. Die Rede wurde während der 
sogenannten Generaldebatte der Generalversammlung gehal
ten, die in der Regel stets kurz nach Eröffnung der Versamm
lung beginnt, drei Wochen dauert und in der rund 100 füh
rende Staatsmänner die Auffassung ihrer jeweiligen Länder 
zur Weltlage darlegen. Ungeachtet ihrer Bezeichnung ^Gene
raldebatten werden an diese Reden keine Aussprachen oder 
Diskussionen geknüpft. Die Reden der Generaldebatte geben 
insgesamt stets ein rundes Bild von der Weltlage, d. h. im 
wesentlichen von ihren Gefahren und Sorgen. 

I 
Herr Präsident! Bitte lassen Sie mich Ihnen zunächst die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer Wahl in dieses hohe und verantwortungsvolle Amt zum Ausdruck bringen. Daß sie einstimmig erfolgte, ist ein weiterer Beweis für das in Sie persönlich und in Ihr Land gesetzte Vertrauen, diese besonders wichtige Generalversammlung zu einem Erfolg werden zu lassen. Ich verbinde diese Glückwünsche an den Präsidenten mit dem aufrichtigen Dank an seinen Vorgänger, Botschafter Benites. Wir haben es sehr begrüßt, unsere Mitarbeit bei den Vereinten Nationer. unter einem so erfahrenen und umsichtigen Präsidenten beginnen zu können. Es liegt mir daran, die drei neuen Mitgliedstaaten Bangladesh, Grenada und Guinea-Bissau auf das wärmste zu begrüßen. Wir freuen uns sehr auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit diesen Ländern auch im Rahmen unserer Organisation. 
Die 29. Generalversammlung der Vereinten Nationen tritt vor einem Hintergrund mancher weltpolitischer Ereignisse und Entwicklungen zusammen, die als eine Herausforderung an die politische Vernunft zu betrachten sind. Wir teilen die tiefe Besorgnis, die sich durch den Bericht des Generalsekretärs zieht. Trotz inten

siver Bemühungen um Entspannung nimmt die Zahl der gewaltsam ausgetragenen Konflikte nicht ab. 
Das globale Netz der Wirtschaftsbeziehungen ist an vielen Stellen gestört, an manchen bereits zerrissen: Rohstoff Verknappung, Preiskämpfe, Inflation und Währungsschwankungen treiben uns auf eine krisenhafte Zuspitzung zu. Die wirtschaftliche Situation in einigen Teilen der Welt hat sich weiter dramatisch verschlechtert, der Hunger nimmt immer noch zu. 
Noch immer werden Menschen ihre elementaren Rechte vorenthalten. Die Kluft zwischen Deklamation und Verwirklichung der Menschenrechte bleibt unerträglich groß. 
Viele Menschen glauben nicht mehr an die Möglichkeit einvernehmlicher Lösungen ihrer Probleme. Diese Verzweiflung ist nicht nur der Nährboden für Resignation und Fatalismus, hier wächst auch der Entschluß zu Taten, die unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen sind, zu den Akten des individuellen Terrorismus, vor dem sich kein Land mehr sicher fühlen kann, ein Terrorismus, der seine Blutspur auch in unbeteiligten Ländern hinterläßt. Unsere größte Sorge aber muß es sein, einen fortschreitenden Prozeß der Entsolidarisierung zwischen den Staaten und Völkern aufzuhalten und schließlich umzukehren. 

II 
Es gibt gewisse besondere Erfahrungen, die die Bundesrepublik Deutschland von vielen anderen Ländern unterscheiden, die hier vertreten sind, und die den Charakter unserer Mitarbeit in der großen Weltorganisation der Vereinten Nationen bestimmen. Ich will diese Erfahrungen hier nennen, um zu zeigen, daß wir nicht Entsolidarisierung, sondern mehr internationale Solidarität brauchen. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist aus der staatlichen Trennung der unteilbaren deutschen Nation entstanden. Wir sind uns daher stärker als manche andere der Tatsache bewußt, daß Staaten, bei aller Notwendigkeit ihrer Existenz, unvollkommene Gebilde sind. Unsere Bürger sind weniger geneigt, nationalstaatlich zu denken, ihre Regierung, ihre staatlichen Einrichtungen für die Quelle aller Weisheit zu halten und zu glauben, daß diese Einrichtungen allein mit den großen Fragen fertig werden können, den Fragen 

Vereinte Nationen 5/74 151 



des Friedens, der Freiheit der Menschenwürde und des Wohlstands. Wir sehen daher mit Sorge die Wiederkehr nationaler Selbstüberschätzung in einigen Teilen der Welt und den Versuch mancher Länder, ihr Wohl auf Kosten ihrer Nachbarn zu steigern — ein Weg, der noch immer zur Schwächung aller geführt hat. Deshalb richtet die Bundesrepublik Deutschland ihre Politik auf das Ziel der europäischen Einigung aus. Wir sind überzeugt, daß nur ein geeintes Europa die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben wirkungsvoll lösen kann, die den Mitgliedsstaaten unserer Gemeinschaft gestellt sind. Diese Gemeinschaft stellt sich auch der Mitverantwortung für die Probleme jenseits ihrer Grenzen. Sie wird dabei um so mehr leisten können, je fester sie gefügt ist. Unser französischer Kollege hat heute vormittag den Antrag erwähnt, der EG den VN-Beobachterstatus zu geben. Dieser Antrag ist ein weiterer Beweis für die Entschlossenheit der Gemeinschaft, aktiv an der Lösung der weltweiten Aufgaben mitzuarbeiten. 
Die andere Erfahrung, die das deutsche Volk gemacht hat, ist die, daß Gewalt Fragen nicht löst, sondern die Lösung im Gegenteil erschwert. Nachdem mit den westeuropäischen Nachbarn, insbesondere mit dem französischen Volk, die Aussöhnung erreicht war, hat die Bundesregierung unter ihrem Bundeskanzler Brandt und meinem Amtsvorgänger, dem jetzigen Bundespräsidenten Scheel, Abkommen über den Verzicht auf Gewalt mit jenen Ländern abgeschlossen, von denen uns eine leidvolle Geschichte der Gewaltsamkeit getrennt hat. Die Bundesregierung und ich können sagen, alle verantwortlichen politischen Kräfte der Bundesrepublik Deutschland stehen zum Grundsatz des Gewaltverzichts. In freier Selbstbestimmung (wie sie die Charta der VN ausdrücklich bekräftigt) können und sollen Menschen ihre Angelegenheiten gestalten. Dazu gehört nach unserer Auffassung auch, daß geteilte Länder sich aus freier Entscheidung wieder vereinigen oder Staaten sich zu einer übernationalen Gemeinschaft verbinden können. Aber wenn in die Beziehungen zwischen den Völkern Gewalt Einzug hält, dann wird diese zur Saat fortwährender neuer Gewaltsamkeit, und daß heißt von Not und Elend und Unglück. 

III 
Beide Erfahrungen, die der Unvollkommenheit unserer Staaten, und die der Sinnlosigkeit der Gewalt, führen die Bundesrepublik Deutschland mit Notwendigkeit auf den Weg, den diese Weltorganisation beschreitet: Nur durch ein gefügtes System der internationalen Ordnung können die Menschen in unseren Staatswesen den Rahmen finden, innerhalb dessen ihre Zukunft gesichert erscheint. Für mein Land bekenne ich mich zu der sicher unbequemen, langwierigen, aber allein würdigen und am Ende erfolgversprechenden Form einer weltweiten, alle Menschen erfassenden Zusammenarbeit, für die die Vereinten Nationen das wichtigste Modell sind. Frieden, Freiheit, Menschenwürde, Wohlstand und eine zuverlässige Ordnung der internationalen Beziehungen sind unteilbar. Es kommt heute mehr denn je auf den politischen Willen zur Zusammenarbeit an. Die internationalen Institutionen können nicht stärker sein als dieser politische Wille. Dazu gehört nicht nur die Bereitschaft, am Zustandekommen internationaler Vereinbarungen konstruktiv mitzuwirken, es gehört dazu eben auch die Entschlossenheit, sich an solche Vereinbarungen zu halten. Dies beides ist die Voraussetzung für das Funktionieren jener 

neuen Form der internationalen Ordnung, deren Aufbau die Zeit nach dem Zweiten — und wie wir hoffen dürfen, letzten — Weltkrieg bestimmt hat. Es sind Voraussetzungen, die in den einzelnen Ländern geschaffen werden müssen, aber nicht nur bei den Regierungen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß auch die einzelnen Menschen in unseren Staaten die Bereitschaft zu einem Handeln entwickeln müssen, das ich als internationale Solidarität zu beschreiben versucht habe. 
Die Aufgaben der VN-Konferenzen in den vergangenen und in den vor uns liegenden Monaten — ich nenne nur die Rohstoff-und Entwicklungsfragen, die Bevölkerungsentwicklung, die Neuordnung der Nutzung des Meeres und das Welternährungsproblem — gehen jeden einzelnen Menschen an. Das Bewußtsein der gemeinsamen Verantwortung und der Wille zu konstruktiver Mitarbeit an der Lösung dieser Fragen kann in einer Regierung nur so weit ausgeprägt sein, wie die Einsicht ihrer Bürger reicht. Die internationale Zusammenarbeit in ihren vielfältigen Formen hat dazu beigetragen, daß in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten außerordentliche Wandlungen in der Welt stattfinden konnten. Lassen Sie mich nur zwei dieser Wandlungen erwähnen: den Prozeß der Befreiung der früheren Kolonialvölker, der sich gerade in dieser Versammlung sinnfällig niederschlägt, wo aus den ursprünglich 51 Mitgliedern der VN inzwischen 138 geworden sind; und die Entwicklung einer friedensbewahrenden und friedensschaffenden Politik der Vereinten Nationen, die geholfen hat, ein Übergreifen lokaler oder regionaler Konflikte zu verhindern. Heute werden an denselben internationalen Regeln und Organisationen, deren oft stillem Wirken wir die Möglichkeit solcher Entwicklungen verdanken, zunehmend Zweifel laut. 

IV 
Für die Bundesregierung möchte ich feststellen: Wir wollen die Vereinten Nationen stärken und ihre Wirkungsmöglichkeiten erweitern. Bei all ihrer Unvollkommenheit gibt es für die Vereinten Nationen keinen Ersatz. Wem an der friedlichen Entwicklung der Menschheit gelegen ist, der muß diese unterstützen. Die vielfältigen regionalen Zusammenschlüsse ergänzen die universellen Aufgaben der Vereinten Nationen. Für uns wird der Rang der VN in keiner Weise dadurch gemindert, daß wir einem Verteidigungsbündnis angehören und zusammen mit anderen eine politische und wirtschaftliche Union in Europa anstreben. Die Vielfalt der internationalen Gruppierungen entspricht der Vielfalt der Beziehungen zwischen den Völkern. Sie ist nützlich, solange keine Organisation sich gegen andere richtet und solange alle die Regeln respektieren, auf die wir uns hier, in diesem umfassendsten Rahmen, geeinigt haben. Beides kann ich Ihnen für mein Land zusagen. Organisationen sind Menschenwerk, also unvollkommen, überdies ändern sich die Zeiten und Probleme. Für die Bundesrepublik Deutschland ist das kein Anlaß, die Grundlagen der bisherigen internationalen Ordnung in Frage zu stellen. Es geht vielmehr darum, ihre Regeln und Einrichtungen fortzuentwickeln und an die neuen Probleme anzupassen. Lassen Sie uns gemeinsam darangehen, im gesamten VN-Bereich zu prüfen, wo Verbesserungsmöglichkeiten der Organisation oder der ihr zugrundeliegenden Regeln im Interesse der Lösung ihrer Probleme bestehen. Die Bundesrepublik Deutschland wird an einer solchen Uberprüfung in demselben Geiste mitarbeiten, in 

Die diesjährige Delegation der Bundesrepublik Deutschland zur 29. Generalversammlung: Die Bonner Delegation wird von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (links) geleitet, neben ihm sein Vertreter, Rüdiger von Wechmar, Chei der deutschen Mission bei der UNO, ferner dessen Stellvertreter, Gesandter Dr. Wolf Ulrich von Hassel. Hinter diesen, ebenfalls Mitglieder der offiziellen deutschen Delegation, die Bundestagsabgeordneten Karl-Hans Kern, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Frau Helga Schuchardt und Dr. Alois Mertes-Gerolsteln. 
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dem sie auch in anderen Organisationen, insbesondere im GATT und im Internationalen Währungsfonds, die Aufgabe der Erneuerung des internationalen Systems aus sich selbst betreibt. Wir müssen die Formen internationaler Zusammenarbeit, die wir entwickelt haben, sehr gründlich darauf untersuchen, ob sie geeignet sind, die Ursachen der krisenhaften Entwicklungen in vielen Weltgegenden zu beseitigen. In der Charta der Vereinten Nationen steht die Lösung der weltweiten wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Probleme gleichrangig neben dem Ziel der Friedenssicherung. Beide Bereiche sind untrennbar miteinander verbunden. 
V 

Wir wissen, daß Frieden mehr ist als ein Zustand, in dem gerade einmal die Waffen schweigen. Eine internationale Wirtschaftsordnung, die das Prinzip der Gleichberechtigung und Partnerschaft auch in den ökonomischen Beziehungen verwirklicht, ist ein Beitrag zur Friedenssicherung. Wer noch Zweifel an der Notwendigkeit schnellen Handelns hatte, dem sollte die Entwicklung der letzten 12 Monate die Augen geöffnet haben: Bei vielen wichtigen Rohstoffen ist eine Preiseskalation von bisher unbekannter Größenordnung zu verzeichnen. Die Energiepreise sind sprunghaft gestiegen. Sie alle kennen die Folgen. Beängstigend hohe Zahlungsbilanzdefizite bei den einen, gewaltige Uberschüsse bei den anderen. Das Feuer der weltweiten Inflation hat dadurch reiche zusätzliche Nahrung erhalten. Bisher gültige Daten, die als Grundlage für wirtschaftliche Dispositionen dienten, wurden über Nacht in Frage gestellt. In vielen Ländern wächst das Gefühl der Unsicherheit angesichts einer wirtschaftlichen Entwicklung, die weniger denn je kalkulierbar erscheint. Die Folgen treffen alle. Die Schwierigkeiten, vor denen die Industrieländer stehen, sind beträchtlich. Aber sie sind nicht zu vergleichen mit der existenzbedrohenden Notlage der am wenigsten entwickelten rohstoffarmen Länder. Wir müssen den Gürtel enger schnallen, für sie geht es ums Überleben. Dies ist eine Herausforderung, die nicht vor unterschiedlichen Systemen haltmacht. Sie trifft alle Staaten, gleich ob arm oder reich, ob Entwicklungsland oder Industriestaat. 
Ich möchte auf diesen Punkt sehr viel Gewicht legen. Eine Verschärfung von Interessengegensätzen zwischen Rohstoffstaaten und Industriestaaten schafft nicht nur Probleme zwischen den unmittelbar Beteiligten, sondern zieht zuerst und am stärksten dritte Staaten in Mitleidenschaft. Daraus würden neue Spannungen resultieren, und die Versuchung wäre für viele Staaten groß, ohne Rücksicht auf andere das Heil in der Rettung der eigenen Haut zu suchen. Hüten wir uns davor: leidvolle Erfahrungen der Vergangenheit haben uns gelehrt, daß die Flucht in den wirtschaftlichen Isolationismus Schwierigkeiten nicht lösen kann. Im Gegenteil: Angesichts der engen Verflechtung der Weltwirtschaft fordert als egoistisch empfundenes Verhalten des einen Gegenmaßnahmen der anderen geradezu heraus. Die Mentalität des >Rette sich wer kann< führt daher geradewegs ins wirtschaftliche Chaos und zu Spannungen zwischen den Staaten und Völkern. Was wir wollen, ist genau das Gegenteil: wir wollen bestehende Unterschiede beseitigen, insbesondere die Kluft zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten abbauen, wir wollen das Aufkommen neuer Gegensätze verhindern und wir wollen einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Dazu müssen wir weltweit die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen verbessern, die Produktivität steigern und sinnvolles Wachstum fördern, ohne darüber den Schutz der Umwelt zu vernachlässigen, der seit der Stockholmer Konferenz an Dringlichkeit nichts verloren hat. Wenn die Rohstoffländer für ihre Rohstoffe höhere Preise im Markt erzielen wollen, so muß doch darauf geachtet werden, daß es nicht zu exzessiven Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten kommt. Zugleich müssen wir auch eine langfristige gesicherte Versorgung mit Rohstoffen anstreben. Im Interesse aller müssen wir aber auch dafür sorgen, daß die gestiegenen Energie- und Rohstofferlöse sinnvoll verwendet und so dem internationalen Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. Es gilt, die Mittel dorthin zu lenken, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Wir sind bereit, regional und auch weltweit zu Lösungen beizutragen, die Gefahren für das Weltwährungssystem vermeiden. 

VI 
Auf der 6. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen im April dieses Jahres ist der wichtige Dialog über Weltwirtschaftsfragen begonnen worden. Wir werden den dort begonnenen Dialog weiterführen müssen und dabei noch viel Geduld, Zähigkeit und Augenmaß brauchen. Niemandem ist mit Entscheidungen gedient, die nicht von allen wichtigen Welthandelspartnern getragen werden, niemandem ist mit Beschlüssen geholfen, die die arbeitsteilige, auf dem Prinzip der Handelsfreiheit beruhende Weltwirtschaft in Frage stellen und durch ein System globaler Reglementierung zu ersetzen suchen. Gewiß ist die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung nicht ohne Mängel und Schwächen. Wir müssen sie deshaio weiter entwickeln, verbessern und anpassen an die Bedürfnisse aller Staaten. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat dazu konkrete Beiträge geliefert und ist bereit, auf diesem Weg weiterzugehen. Wir sehen die Notwendigkeit, die Märkte der Industriestaaten für Erzeugnisse der weniger entwickelten Staaten weiter zu öffnen. Die Europäische Gemeinschaft, zu der mein Land gehört, trägt dieser Notwendigkeit seit Jahren durch die Gewährung allgemeiner Zollpräferenzen Rechnung. Mit 44 Staaten Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums steht sie in Verhandlung über eine umfassende Regelung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Die Bundesregierung unterstützt Kooperationsvorhaben auch privater Unternehmer in Entwicklungsländern. Sie bemüht sich, Investitionen durch geeignete Maßnahmen stärker in die am wenigsten entwickelten Länder zu lenken. Die Bundesregierung hat den Anteil ihrer Entwicklungshilfe für diejenigen Länder, die in besonderem Maße der internationalen Solidarität bedürfen, in den letzten Jahren ständig erhöht und wird dies auch in Zukunft tun. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Bereitschaft erklärt, als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft einen substantiellen Beitrag zur Nothilfeaktion der Vereinten Nationen zugunsten der am härtesten betroffenen Länder zu leisten, sobald die anderen angesprochenen Staaten sich entsprechend beteiligen. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt an der Bekämpfung des Hungers in der Welt und an der Lösung der Welternährungskrise teil. Auch im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft leisten wir erhebliche Beiträge. An Düngemittellieferungen sind wir beteiligt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und sein Außenminister haben vor dieser Versammlung mit Recht erneut eindringlich auf die Bedeutung dieses Problems hingewiesen. 
VII 

Die erhöhten Rohstoffpreise und die sich daraus ergebenden Probleme stellen uns vor große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Dennoch wird die Bundesregierung besondere Anstrengungen unternehmen, ihre Entwicklungshilfe weiter zu steigern. Die Bundesregierung plant, sie in den nächsten Jahren prozentual stärker zu erhöhen als den nationalen Haushalt im Ganzen. Für das Jahr 1975 ist das schon beschlossen. Die multilaterale Hilfe wird im Rahmen unserer gesamten Entwicklungshilfe weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen. Wir setzen uns für einen verstärkten Austausch auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie ein. Alle Staaten sollten Zugang zum wissenschaftlichen und technologischen Potential dieser Welt haben, damit sie ihre Probleme mehr und mehr aus eigener Kraft lösen können. Diesem Ziel dienen auch unsere Projekte auf dem Gebiet der Ausbildungshilfe. Wir begrüßen den Gedanken einer Weltwissenschaftskonferenz. Wir setzen uns dafür ein, daß dieses Projekt weiterverfolgt wird. Die Ereignisse des letzten Jahres haben erneut die Interdependenz der Weltwirtschaft deutlich gemacht und gezeigt, wie empfindlich die komplexen Wirtschaftsmechanismen hochentwickelter Industriestaaten sind. Auch ihre Leistungsfähigkeit hat Grenzen. Das Funktionieren dieser Wirtschaften unterliegt eigenen Gesetzen. Dabei spielt Stabilität im Inneren eine wichtige Rolle. Nur Staaten mit funktionierender Wirtschaft können gute Handelspartner der Entwicklungsländer sein, nur sie auch können helfen, können sich langfristig über die eigenen Grenzen hinweg den Sorgen anderer zuwenden. Inflationsgeschüttelte Volkswirtschaften in den Industriestaaten lassen nach in ihrer Leistungsfähigkeit. Die Ergebnisse der von der Bundesrepublik Deutschland im Inneren betriebenen konsequenten Stabilitätspolitik kommen daher auch anderen zugute. 
VIII 

Wir wissen, daß die Lösung der ökonomischen und sozialen Probleme nur gelingen kann, wenn die politischen Voraussetzungen vorhanden sind. Dazu gehört in erster Linie eine umfassende Sicherung des Friedens. Dies bleibt die zentrale Aufgabe der Vereinten Nationen. Wir können mit Befriedigung feststellen, daß in vielen Teilen der Welt daran gearbeitet wird, Gegensätze und Spannungen abzubauen. Diese Bestrebungen gilt es zu ermutigen und zu unterstützen. 
Wenn von Frieden und Sicherheit die Rede ist, liegt es heute nahe, zwei Gebiete besonders zu erwähnen, deren Konflikte gerade auch uns Europäer unmittelbar berühren: ich meine den Nahen Osten und Zypern. Der Abschluß der Truppenentflechtungsabkommen im nahöstlichen Raum hat neue Hoffnungen auf eine umfassende friedliche Regelung des Konflikts begründet. Diese Entwicklung, an der die erfolgreichen Bemühungen Außenminister Kissingers wesentlichen Anteil hatten, wird von der Bundesrepublik Deutschland begrüßt. Diesen ersten Schritten müssen weitere folgen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu schaffen, der die Existenz aller Staaten und Völker der Region sichert und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes berücksichtigt. Die bisherigen Fortschritte sind ein Zeichen dafür, daß auch unter den Konfliktparteien die Uberzeugung gewachsen ist, nur mit friedlichen Mitteln eine echte Lösung erzielen zu können. Der Frieden im Nahen Osten wird starke Kräfte für den Wiederaufbau und die Entwicklung des gesamten östlichen und 
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südlichen Mittelmeerraums freisetzen. Bei der Bundesrepublik Deutschland und ihren europäischen Partnern wird es an der Bereitschaft zu wirksamer Mitarbeit nicht fehlen. Mit der Aufnahme des europäisch-arabischen Dialogs haben die Neun bereits erste Grundlagen für diese große Aufgabe geschaffen. Die Bundesregierung bedauert zutiefst die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit in Zypern mit ihren tragischen Folgen für das Land und seine Bewohner. Wir hoffen, daß es den am Konflikt Beteiligten bald gelingt, zu einer Verhandlungslösung zu finden, die die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität Zyperns sichert und den äußeren und inneren Frieden dieses Landes wiederherstellt. Sowohl im Nahen Osten als auch in Zypern konnten die VN mit ihren Mitteln dazu beitragen, daß die Waffen schweigen und Verhandlungen möglich wurden. Ich möchte die Bemühungen von Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim hervorheben, dem wir Anerkennung und Dank schulden. Wir danken den Soldaten der Friedenstruppe für ihren Einsatz im Dienste der VN. Wir gedenken derer, die diesen Dienst mit dem Leben bezahlt haben. Die Bundesrepublik Deutschland erkennt die bedeutsamen Funktionen dieser Truppe zur Friedenssicherung an und hat deshalb die Aktionen im Nahen Osten und in Zypern durch zusätzliche freiwillige Leistungen gefördert. Die Effizienz und Wirkungsmöglichkeiten der VN-Truppen könnten weiter gesteigert werden, wenn es gelingt, eine Einigung über generelle Richtlinien für friedenserleichternde Operationen zu erreichen. Wir sollten uns um eine solche Einigung verstärkt bemühen. 
IX Welche konkreten Beiträge zu einer aktiven Friedenspolitik können wir leisten? Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland will nach Kräften die Entspannung fördern. Entspannung allein beseitigt bestehende Gegensätze nicht, noch schafft sie automatisch mehr Sicherheit. Aber Entspannungpolitik ist ein wirkungsvolles Instrument, um alte Konflikte abzubauen und das Entstehen neuer Konflikte zu verhindern. Und erst in einer Atmosphäre der Entspannung sind Anstrengungen zur Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen überhaupt sinnvoll. 

Die Bundesregierung schließt in ihre Entspannungspolitik auch das schwierigste und brennendste Problem in Deutschland selbst ein: Die Teilung unseres Landes mit allen ihren schmerzlichen Folgen für die Menschen. Ich möchte wiederholen, was die Bundesregierung an dieser Stelle vor einem Jahr deutlich gemacht hat: Wir können die Teilung nicht als das letzte Wort der Geschichte über die deutsche Nation akzeptieren. Dieses Wort wird vom deutschen Volk selbst gesprochen werden. Die Bundesregierung hält fest an ihrer Politik, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Dies hindert uns jedoch nicht, das volle Maß an Zusammenarbeit auszuschöpfen, das in der gegebenen Lage erreichbar ist. Diese Politik hat vertraglich geregelte Beziehungen mit dem anderen deutschen Staat, der DDR, ermöglicht. 
Seither hat sich gezeigt, daß die Mitarbeit der Staaten eines geteilten Landes in den VN trotz tiefgreifender Unterschiede der politischen Auffassungen möglich und daß sie für alle — wie ich meine, auch für die Weltorganisation — nützlich ist. Die Entspannung in Europa mußte dort ansetzen, wo die Gegensätze am härtesten aufeinanderstießen, in Berlin. Das Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 hat den Weg dafür geöffnet. Wir müssen deshalb die Entspannung auch daran messen, wie sich dieses Abkommen in allen seinen Teilen bewährt. Die gesicherte Zukunft Berlins ist ein unverzichtbares Element der Entspannung in Europa und sie bleibt ein vitales Interesse unserer Politik. Die Bundesrepublik Deutschland will die Fortsetzung einer wirksamen Entspannungspolitik. In diesem Geist arbeitet die Bundesregierung in Genf in der KSZE und in Wien in den MBFR-Verhandlungen aktiv und konstruktiv mit. Sie sucht dort nicht Vorteile, die nur einer Seite zugute kommen, sondern einen Weg, der das Zusammenleben der Völker auf dem dicht besiedelten Raum Europas erleichtern soll. Und wir setzen auf diese Konferenzen die Hoffnung, daß sie uns dem Zeitpunkt näherbringen, wo sich in Europa Ost und West nicht mehr hochgerüstet gegenüberstehen. Wir können und wollen uns nicht damit abfinden, daß der Rüstungswettlauf, an dem sich nicht nur die Großmächte beteiligen, immer weiter fortgesetzt wird. Die wirtschaftlichen Kräfte der Menschheit müssen vielmehr vermehrt dafür eingesetzt werden, daß Hunger und Elend von der Erdoberfläche verschwinden — aber sie dürfen nicht erst dann auf diese Aufgabe konzentriert werden, wenn es im Rüstungswettlauf einen Sieger gegeben hat, sondern jetzt. Aus diesem Grunde glaube ich, daß wir mit noch größerem Nachdruck als bisher praktische, kontrollierte Schritte der Abrüstung und der Rüstungskontrolle anstreben müssen. Die Bundesrepublik Deutschland ist entschlossen, hierzu wie bisher aktiv beizutragen. Abrüstung und Rüstungskontrolle sind integraler Bestandteil ihrer Politik. Wir sind bereit, auch in der CCD zusätzliche Verantwortung zu übernehmen und sind gewiß, daß 

wir in naher Zukunft dazu die Gelegenheit haben werden. In diesem Zusammenhang möchte ich die große Bedeutung unterstreichen, welche wir der Politik der Nichtverbreitung von Kernwaffen beimessen. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, an der für 1975 vorgesehenen Uberprüfung des NV-Vertrages teilzunehmen. Sie hofft, daß sie auch aus diesem Anlaß dazu beitragen kann, Gefährdungen der Nichtverbreitungspolitik, die sie zu erkennen glaubt, entgegenzuwirken. 
Wenn die Bundesrepublik Deutschland in dieser Generalversammlung ihr besonderes Augenmerk auf drei Problemkreise der weltweiten Kooperation richtet, nämlich 
> auf die Stärkung der internationalen Ordnung und ihrer Institutionen, 
> auf die Verbesserung der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen im Geiste von Partnerschaft und Solidarität, 
> auf konkrete Beiträge zur Entspannung und Abrüstung mit dem Ziel einer dauerhaften Friedenssicherung, 
so tut sie das im Bewußtsein und in der Achtung vor den Erwartungen, den Wünschen, den Hoffnungen und den Sehnsüchten der Menschen des eigenen Volkes und aller anderen Völker. Alle unsere Bemühungen zielen im letzten auf das Wohl jedes einzelnen Menschen. 

X 
Dieser Gedanke führt zu einem zentralen Punkt der Bestrebungen der VN, dem auch diese Generalversammlung ihre volle Aufmerksamkeit widmen sollte: ich meine die Frage der individuellen Menschenrechte, den Schutz des einzelnen innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Ich möchte vor der Illusion warnen, daß es genüge, die äußere Ordnung durch äußere Mittel gegen Krieg und Zerstörung zu schützen. Es bedarf nicht nur der formellen Anerkennung der Menschenrechte, sondern ihrer praktischen Durchsetzung und Anwendung, um den äußeren Maßnahmen zur Friedenswahrung auch innere Festigkeit und Überzeugungskraft zu verleihen. Hier geht es um elementare Rechte, die überall in der Welt gelten müssen, in Europa — und ich meine, in allen seinen Teilen — nicht weniger als in anderen Kontinenten. Vom Inkrafttreten der beiden internationalen Menschenrechtspakte, die die Bundesrepublik Deutschland im Dezember 1973 ratifiziert hat, erwarten wir neue Impulse. Als neues Mitglied der Menschenrechtskommission wollen wir auch in diesem Gremium verantwortlich bei der Verwirklichung der Menschenrechte mitarbeiten. Wir wollen, was in unseren Kräften steht, dazu beitragen, den einzelnen Menschen gegen staatliche Willkür und vor Not zu schützen, ebenso auch Bevölkerungsgruppen, die rassischer, religiöser, politischer oder sonstiger Diskriminierung ausgesetzt sind. Wir begrüßen die von der Menschenrechtskommission und ihren Gremien beschlossene Ausarbeitung von Studien zum Selbstbestimmungsrecht. Das Selbstbestimmungsrecht ist ein Ordnungsprinzip, das nicht nur für den Bereich der Dekolonisierung oder für einen Erdteil, sondern überall in der Welt gelten muß. Selbstbestimmung und Menschenrechte sind die zentralen Anliegen, um die es auch im südlichen Afrika geht. Die Fragen der Dekolonisierung und Beseitigung der Rassendiskriminierung in diesem Bereich werden auch diese Generalversammlung erneut beschäftigen. An unserer Haltung haben wir keinen Zweifel gelassen: Wir fordern die Beseitigung des Restkolonialismus. Wir verurteilen jegliche Form rassischer Diskriminierung. Wir stellen heute mit Befriedigung fest, daß seit der letzten Generalversammlung tiefgreifende Veränderungen in Gang gekommen sind: Wir begrüßen die historische Entscheidung Portugals, die Unabhängigkeit von Guinea-Bissau anzuerkennen und auch Mogambique und Angola den Weg in die Unabhängigkeit freizugeben. Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Auffassung, daß auch diese Probleme mit Mut, Energie und Einsicht zu lösen sind. Die Garantie der individuellen Menschenrechte, die vollständige Ächtung des Rassismus in jeder Form und an jedem Ort und die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker sind Aufgaben, an denen mein Volk nicht zuletzt aus den Erfahrungen der eigenen Geschichte mit großem Ernst und aller Energie mitwirken möchte. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant, dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen, hat im Jahre 1795 in seiner Schrift >Vom ewigen Frieden< Grundsätze der internationalen Zusammenarbeit aufgestellt. Einer solchen universalen Zielsetzung folgen auch die Vereinten Nationen. Die Grundsätze, die sie vor fast drei Jahrzehnten für das internationale Zusammenleben gesetzt haben, sind heute weltweiter Anerkennung sicher. 

Aber wir dürfen nicht bei Bekenntnissen und Resolutionen stehenbleiben. Es wird Aufgabe auch dieser Generalversammlung sein, praktische Impulse zu geben, die Richtung für unsere weitere Arbeit zu weisen, damit wir den Zielen der VN durch konkrete Maßnahmen, und seien es auch nur kleine Fortschritte, näherkommen. Daran werden wir uns am Ende dieser Generalversammlung messen lassen müssen. 
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