
Geiselnahme, Friedenssicherung, weltwirtschaftliche Zusammenarbeit 
Rede des deutschen Außenministers vor der 31. UN-Generalversammlung (28. September 1976) 

H A N S - D I E T R I C H G E N S C H E R 

I. Einleitung 
Ziel auch dieser Generalversammlung der Vereinten Na
tionen muß es sein, den Gedanken der Kooperation zwischen 
allen Staaten der Welt weiter zu fördern. Kooperation heißt, 
daß wir gemeinsam alle unsere Kräfte einsetzen, um die P ro 
bleme, die das Zusammenleben der Völker auf dem Erdball 
so schwierig machen, auf friedliche Weise zu lösen. Vergessen 
wir nicht: am Ende dieses Jahrhunder ts wird die Welt dop
pelt soviel Menschen ernähren und doppelt soviel Arbeits
plätze bereitstellen müssen. 
In dem Jahr , das seit der 30. Generalversammlung vergan
gen ist, ist es gelungen, die Weltwirtschaft aus der tiefsten 
Rezession seit 1930 herauszuführen — aber von dauerhaft 
stabilem Wachstum und dauerhaft beschleunigter Entwick
lung sind wir noch weit entfernt. Im vergangenen J a h r blieb 
der internationale Frieden gewahrt — aber die Konflikte in 
Nahost, in Zypern und anderswo schwelen weiter, und im 
südlichen Afrika gilt es, einen Rassenkrieg zu vermeiden. Zu
gleich entwickeln sich neue Formen nichtstaatlicher Gewalt, 
wie die Geiselnahme, zu einer weltweiten Plage. Während 
alte Konflikte im Kern ungelöst bleiben und neue schon an 
die Oberfläche drängen, nimmt in allen Teilen der Welt das 
Potential zerstörerischer Waffen zu, wächst in allen Teilen 
der Welt die Fähigkeit, Nuklearwaffen herzustellen. Das 
Jah r 1975 brachte keinen Fortschritt in der so dringenden 
Aufgabe, die Rüstungsausgaben zu vermindern. Im Gegenteil, 
die Gefahr, daß sich die Rüstungsspirale erneut zu drehen 
beginnt, steht drohend vor uns. Die Menschenrechtspakte 
t ra ten in diesem Jah r in Kraft — aber in vielen Teilen der 
Welt sind die elementarsten Rechte des Individuums noch 
nicht verwirklicht: sein Recht auf Leben und auf Sicherheit 
der Person, sein Recht auf Gleichheit ohne Ansehen der Ras 
se, sein Recht auf Freizügigkeit, sein Recht auf freie Mei
nungsäußerung, seine wirtschaftlichen und sozialen Rechte. 
In einer so bedrohten Welt ist es unsere Pflicht, dauerhafte 
Fundamente des Friedens und der Zusammenarbeit zu schaf
fen. Beides bedingt einander: Frieden erreichen wir nicht 
ohne den Willen zur Gemeinsamkeit über die Grenzen h in
weg, und Kooperation bleibt wirkungslos ohne Frieden. So 
hängt die Zukunft unseres Planeten wirklich davon ab, ob 
uns der Durchbrach zur Gemeinsamkeit gelingt oder nicht. 
Daß sich dieses Bewußtsein seit der Krise der letzten Jah re 
durchzusetzen beginnt, berechtigt uns zur Hoffnung. 
Es ist ein bedeutsames Ereignis, daß die Konferenz der Un
gebundenen in Colombo und ähnlich die Konferenz der 
Gruppe der 77 in Mexiko das Prinzip der nationalen Souve
ränität und Unabhängigkeit so eindeutig ergänzt haben 
durch das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit »als 
der Basis einer sicheren Weltordnung«. Meine Regierung ha t 
diese Auffassung zur Maxime ihres Handelns in den inter
nationalen Beziehungen erhoben. 

II. Grundlagen unserer Politik 
Die Bundesregierung wird deshalb auch auf dieser General
versammlung konsequent ihre Politik fortführen, die auf 
Sicherung des Friedens und internationale Zusammenarbeit 
gerichtet ist. Grundlagen und Ziele unserer Politik bleiben 
unverändert: das europäische Einigungswerk, die Veranke
rung im atlantischen Bündnis, das das Gleichgewicht der 
Kräfte sichert und damit Voraussetzung des Friedens in 
Europa ist, Entspannungspolitik gegenüber den Staaten Ost

europas, Partnerschaft und gerechter Interessenausgleich mit 
der Dritten Welt. 
1. Die Einigung Europas 
Ermutigende Fortschritte bei der Aufgabe, stabile S t ruk tu
ren solidarischer Zusammenarbeit zu schaffen, haben die 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft erreicht. Uber J a h r 
hunderte hin war die Geschichte Westeuropas erfüllt von 
Kriegen. Noch in diesem Jahrhunder t gingen von hier zwei 
Weltkriege aus. Heute dagegen verstehen die Menschen der 
Europäischen Gemeinschaft ihre Zukunft als eine gemein
same Zukunft. So grundlegend hat sich die Situation inner
halb einer einzigen Generation geändert. 
Außerhalb Europas mag das nicht als etwas Weltbewegendes 
erscheinen, aber es sollten doch alle daran ermessen können, 
was guter Wille im Zusammenleben der Völker erreichen 
kann. Die Staaten der Gemeinschaft haben sich die Aufgabe 
gestellt, gemeinsam die große geschichtliche Idee von der 
Freiheit und Würde des Menschen zu verwirklichen. Wir 
halten fest am Ziel der Europäischen Union. 
Doch die Gemeinschaft ist nicht nach Innen gewendet. Sie 
ist keine geschlossene Gesellschaft, deren Verantwortung an 
der eigenen Haustür aufhört. Sie t r i t t aktiv ein für Frieden 
und Gerechtigkeit und für eine Weltwirtschaft, die offen ist 
für Handel und Investitionen. Sie ist der größte Handels
par tner der Welt. Und sie ist insbesondere auch Par tner der 
Dritten Welt: als wichtigste Quelle von Investitionskapital 
und Technologie, als wichtigster Handelspartner, und als 
Pionier für die Schaffung gleichberechtigter, ausgewogener 
Beziehungen zwischen Industr ie- und Entwicklungsländern. 
Mein Vorredner, der niederländische Außenminister, der für 
die neun Staaten der Europäischen Gemeinschaft gesprochen 
hat, konnte hier darlegen, wie weit auch außenpolitisch die 
Gemeinsamkeit schon reicht. 
2. Das Atlantische Bündnis 
Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied im Nordat lan
tischen Bündnis. Sie versteht dieses Bündnis und ihre Rolle 
darin als einen Beitrag zur Sicherung des Friedens in ihrer 
Region. Die NATO ist ein Friedenspakt, und es entspricht 
diesem Selbstverständnis, daß sie einen aktiven eigenen Bei
trag zur Entspannung leistet. Dieses Bündnis ist Ausdruck 
der engen und vielfältigen Verbundenheit zwischen West
europa und den Vereinigten Staaten und Kanada. 
3. Die Politik der Entspannung 
Von der Basis der Europäischen Gemeinschaft und des At
lantischen Bündnisses aus wurde für Westeuropa eine Politik 
realistischer Entspannung nach Osten möglich. Diese Politik 
ging von der Einsicht aus: 
Wenn wir schon die ideologische Trennung und die grund
legenden Unterschiede der politischen und gesellschaftlichen 
Systeme in Europa nicht aufheben können, dann ist es umso 
dringlicher, Konflikte durch Verhandlungen zu lösen oder 
wenigstens zu dämpfen und Bereiche ausfindig zu machen, 
in denen Zusammenarbeit zwischen Ost und West zu beider
seitigem Vorteil und zum Vorteil der Menschen auf beiden 
Seiten möglich ist. 
Die Vertragspolitik der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Sowjetunion, der Volksrepublik Polen, der Tschechoslowakei 
und den anderen Staaten des Warschauer Pakts dient diesem 
Ziel. Für besonders wichtig halten wir dabei die vertragliche 
Ausgestaltung des Verhältnisses beider deutscher Staaten. 
Die Entspannungspolitik der Bundesregierung ist langfristig 
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angelegt. Sie setzt dabei die von Willy Brandt und Walter 
Scheel eingeleitete Politik konsequent fort. 
Die Staaten Europas, die Vereinigten Staaten und Kanada 
haben die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa durchgeführt. Sie haben Prinzipien für ein friedliches 
Zusammenleben festgelegt und sich über eine Fülle konkre
ter Regelungen geeinigt. Diese sollen unter anderem die 
wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit för
dern, humanitäre Fragen regeln, die Begegnungen zwischen 
den Menschen in Ost und West und den Austausch von Ge
danken und Informationen erleichtern; im militärischen Be
reich sollen sie der Vertrauensbildung dienen. 
Alle diese Vereinbarungen sind nun in die Wirklichkeit u m 
zusetzen. Je mehr Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg 
möglich wird, je weniger Energien im unfruchtbaren Gegen
einander verschlissen werden, umso mehr können die Völker 
Europas zu einem gerechten Interessenausgleich zwischen den 
Industriestaaten und den Staaten der Dritten Welt beitragen. 
Die seit 1970 erreichte Verminderung der Spannungen in 
Europa wäre ohne eine Verbesserung des Verhältnisses zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion 
nicht möglich gewesen. Auch in Zukunft werden die Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sowjetunion für den Entspannungsprozeß von wesentlichem 
Gewicht sein. Deshalb kommt dem noch in diesem Jah r vor
gesehenen Besuch Generalsekretärs Breschnews in der Bun
desrepublik Deutschland große Bedeutung zu. Kein Volk 
kann an der Zusammenarbeit über die Grenzen der Systeme 
hinweg stärker interessiert sein als das deutsche Volk, das in 
zwei Staaten zu leben gezwungen ist. Durch Deutschland läuft 
die Grenze, die Europa teilt. 
Um Erleichterungen für die Menschen und um einen Ausbau 
der Zusammenarbeit ging und geht es auch bei unseren Ver
handlungen mit der DDR. Entspannungspolitik in einem ge
teilten Land und für ein geteiltes Land ist eine große, aber 
auch schwere Aufgabe. Aber wir Deutschen wissen, daß es 
dazu keine vertretbare Alternative gibt. Vieles ist möglich 
geworden durch Verhandlungen der beiden deutschen Staa
ten, vieles wurde erreicht an praktischen Verbesserungen, 
menschliches Leid konnte gelindert werden, immer mehr 
menschliche Begegnungen der Deutschen wurden möglich. 
Aber es ist noch lange nicht alles erreicht. Nach wie vor 
bleibt es das Ziel unserer Politik, auf dem Wege geduldigen 
Verhandeins, die schmerzlichen Auswirkungen der deut
schen Teilung zu überwinden. Die Bundesregierung resig
niert nicht angesichts der Wirklichkeit einer Grenze, an der 
auf der anderen Seite noch in jüngster Zeit Schüsse fallen. 
Damit muß endlich Schluß gemacht werden. Die Bundes
regierung wird nicht müde werden, mit ihrer Entspannungs
politik auch das zu erreichen. 
Mitten in Deutschland liegt auch die Stadt, die im Guten und 
im Schlechten ein Prüfstein der Entspannung war und ist: 
Berlin. Die Bundesregierung wird nicht nachlassen, die Le
bensfähigkeit West-Berlins zu fördern. Für Berlin ist die 
strikte Einhaltung und volle Anwendung des Vier-Mächte-
Abkommens von wesentlicher Bedeutung. Die Bundesregie
rung wird auch in Zukunft dafür sorgen, daß West-Berlin 
in die internationale Zusammenarbeit einbezogen bleibt. Je 
mehr das gelingt, desto geringer die Gefahr, daß die Stadt 
wieder zum Herd internationaler Krisen wird. 
Die Bundesrepublik Deutschland, deren Außenpolitik vom 
ersten Tage ihres Bestehens an Friedenspolitik ist, wird ihre 
Entspannungspolitik zur Sicherung des Friedens unbeirr t 
fortsetzen. Es bleibt das politische Ziel der Bundesrepublik 
Deutschland, auf einen Zustand des Friedens in Europa h in
zuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestim
mung seine Einheit wiedererlangt. Denn für uns hat die Ge
schichte über die Teilung des deutschen Volkes nicht ihr 
letztes Wort gesprochen. 

4. Internationale Abrüstung 
Für den Fortgang der Entspannung wird es von entscheiden
der Bedeutung sein, ob die laufenden Verhandlungen über 
ein zweites Abkommen zur Beschränkung der strategischen 
Waffen und über eine ausgewogene Verminderung der Land
streitkräfte in Mitteleuropa zu einem Erfolg führen. Denn 
nichts müßte die Entspannung mehr gefährden als ein neuer 
Rüstungswettlauf. 
Die Bundesregierung wird besondere Anstrengungen un te r 
nehmen, um in Gesprächen mit den USA, der Sowjet-Union 
und anderen beteiligten Staaten die festgefahrenen Exper 
tengespräche der MBFR in Wien wieder in Gang zu setzen. 
Das hat Bundeskanzler Schmidt in der letzten Woche ange
kündigt. Der Frieden selbst und die Bemühungen, ihn durch 
stabilere Strukturen zu sichern, werden bedroht durch unver 
minderte Rüstungsanstrengungen in fast allen Teilen der 
Welt. So wuchsen vor allem die Exporte konventioneller 
Waffen rapide an. Die ungeheure Vergeudung knapper Res
sourcen in den Industrieländern ebenso wie in den Entwick
lungsländern geht zu Lasten der Menschen. Wir dürfen an
gesichts der enttäuschenden Ergebnisse der bisherigen B e 
mühungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht resig
nieren. Im Prozeß der Entspannung müssen verstärkte A n 
strengungen unternommen werden, dem Rüstungswettlauf 
Einhalt zu gebieten und weltweit wie regional wirksame 
Maßnahmen zur Rüstungskontrolle und -begrenzung durch
zusetzen. 
Ausgewogene und kontrollierte Abrüstung bleibt eine der 
dringendsten Aufgaben. Doch den Worten müssen nun end
lich Taten folgen. Die Welt braucht Pflug und Werkbank 
dringender als Gewehr und Rakete. In Europa wird die 
Bundesregierung im Rahmen der Wiener Verhandlungen 
weiter das Ziel verfolgen, in Mitteleuropa gleichgewichtige 
und damit stabile Kräfteverhältnisse herzustellen. Die Bun
desregierung begrüßt die in Colombo erhobene Forderung 
der Ungebundenen nach einer Sondergeneralversammlung 
der Vereinten Nationen über Fragen der weltweiten Abrü
stung und ist bereit, daran konstruktiv mitzuarbeiten. Aber 
noch leben wir in einer hochgerüsteten Welt. 
Umso dringlicher ist deshalb die eine Hauptaufgabe der in 
ternationalen Politik, Gefahren für den Frieden beizeiten a b 
zuwehren — und das heißt: Konflikte zu lösen ohne Krieg. 
III. Sicherung des Friedens 
1. Naher Osten 
Mit Sorge blicken wir deshalb auf eine Region, deren unge 
löste Probleme eine ständige Gefahr für den Weltfrieden 
sind: den Nahen Osten. Für eine Lösung des Nahost-Kon
flikts sind die Leitlinien seit langem vorgezeichnet. 
Sie beruhen auf Resolutionen des Sicherheitsrates, ergänzt 
durch einen weitgehenden internationalen Konsens, daß auch 
die nationalen Rechte des palästinensischen Volkes berück
sichtigt werden müssen. 
So hat sich die Bundesrepublik Deutschland vor diesem Fo
rum 1974 dafür ausgesprochen, daß eine Friedensregelung 
neben der Beendigung der territorialen Besetzung sowohl 
das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestim
mung einschließlich des Rechts auf Errichtung einer s taat
lichen Autorität, wie auch das Recht Israels berücksichtigen 
muß, in sicheren und anerkannten Grenzen zu leben. 
Es geht nicht darum, die Grundzüge einer Lösung immer 
wieder aufs neue zu wiederholen. Es geht darum, sie in die 
Tat umzusetzen. Die Bundesrepublik Deutschland hat mi t 
ihren Par tnern in der Europäischen Gemeinschaft ein vitales 
Interesse an einer friedlichen Lösung des Konflikts in ihrer 
südlichen Nachbarregion, und sie ist heute mehr denn je 
überzeugt, daß eine Lösung möglich ist. 
Unser besonderes Interesse an dieser Region findet auch im 
euro-arabischen Dialog seinen Ausdruck. Niemand k a n n 
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heute vom Nahost-Problem sprechen, ohne die tragische Ent 
wicklung im Libanon einzubeziehen. 
Es ist nicht gelungen, einer kriegerischen Auseinanderset
zung Einhalt zu gebieten, die unter hohen Opfern an Men
schenleben ein Land zerstört, in dem die Saat der Gewalt 
aufgegangen ist. Wir appellieren an alle Beteiligten, das 
schreckliche Blutvergießen zu beenden. 
2. Südliches Afrika 
Zu einem zweiten Gefahrenherd der Weltpolitik hat sich 
heute das südliche Afrika entwickelt. Die Folgen eines die 
ganze Region erfassenden Rassenkrieges wären nicht aus 
denkbar. Dessen sind sich alle Staaten der Region bewußt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat deshalb ihre Hoffnung 
auf eine friedliche Lösung nicht aufgegeben. Aber sie weiß: 
Wir können nur dort eine friedliche Entwicklung erwarten, 
können nur dort den Frieden als sicher ansehen, wo niemand 
versucht, einen historisch notwendigen Wandel aufzuhalten. 
Jeder muß wissen, auch im südlichen Afrika: es gibt auf die
ser Welt keinen Platz mehr für Rassismus und Kolonialis
mus. Diese Uhr ist abgelaufen. 
Auch das südliche Afrika muß sein Schicksal selbst best im
men. Dahin führt nur ein Weg: Schwarze und Weiße müssen 
eine Form des gleichberechtigten Miteinander entwickeln, 
die auch in Zukunft tragfähig bleibt. Herrschaft der Mehr
heit, aber auch ebenso die Sicherung der Rechte der Minder
heit. 
In Rhodesien ist, wie wir hoffen, der erste und entscheidende 
Schritt in diese Richtung nunmehr getan. Dies könnte der 
Beginn einer Ära des friedlichen Zusammenlebens von Men
schen aller Rassen im südlichen Afrika sein. Die jüngste 
Entwicklung bestätigt in eindrucksvoller Weise die Richtig
keit der von uns stets vertretenen Ansicht: allein der Ver
zicht auf Gewaltanwendung verhindert die sonst unvermeid
liche Katastrophe eines Rassenkrieges. Die dringend notwen
digen Veränderungen im südlichen Afrika können nur fried
lich und auf dem Verhandlungswege herbeigeführt werden. 
Für die sich abzeichnende Wende der Dinge gebührt allen 
Beteiligten Dank und Anerkennung, dem Außenminister der 

Vereinigten Staaten, der britischen Regierung, ebenso den 
afrikanischen Staatsmännern, die sich mit Beharrlichkeit um 
eine friedliche Lösung dieses drückenden Problems bemühen. 
Zum Namibia-Problem bekräftigen wir die Forderungen: 
> die Herrschaft Südafrikas zu beenden und das frühest

mögliche Datum für die Unabhängigkeit verbindlich fest
zulegen; 

> die Zuständigkeit der Vereinten Nationen für die Uber
führung des ehemaligen Mandatsgebietes in die U n a b 
hängigkeit anzunehmen; 

> in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts unter Aufsicht 
der Vereinten Nationen alle politischen Kräfte des Landes 
an der Vorbereitung der Unabhängigkeit zu beteiligen. 

Nur die rasche Erfüllung aller dieser Forderungen kann eine 
weitere Zuspitzung der Lage verhindern. Die Bundesregie
rung wird einem freien Namibia bei seinem wirtschaftlichen 
Aufbau nach Kräften helfen. 
An die Regierung der Südafrikanischen Republik appellieren 
wir erneut, die Politik der Apartheid aufzugeben und sich 
den notwendigen Reformen nicht weiter zu verschließen. 
Das Erbe der Vergangenheit kann nur bewahren, wer bereit 
ist, die notwendigen Veränderungen zu vollziehen. Wir u n 
terstützen den Appell des sambischen Staatspräsidenten Ken
neth Kaunda an die Weißen des südlichen Afrikas, sich mi t 
den anderen Teilen Afrikas zusammenzuschließen, um eine 
neue Gesellschaft zu schaffen, die sich nicht nach der Hau t 
farbe richtet. Nur so wird es möglich sein, daß eine neue 
Gesellschaft gleichberechtigter schwarzer und weißer Afrika
ner die großen Aufgaben der Entwicklung des Kontinents 
gemeinsam bewältigt. 
3. Konvention gegen Geiselnahme 
Das Bemühen der Staatengemeinschaft, die Anwendung von 
Gewalt unter Kontrolle zu bringen, muß sich heute auch auf 
die neuen, nichtstaatlichen Formen der Gewalt erstrecken, 
die in den letzten Jahren zu einem an Bedrohlichkeit stän
dig zunehmendem Problem unserer Welt geworden ist. Die 
verbreiteste und eine der mörderischsten dieser neuen For 
men der Gewalt ist die Geiselnahme. 

Jede Generalversammlung wählt sich ihren Präsidenten. Er ist die höchste Autorität einer Tagung. Er verkörpert mit diesem herausragenden Ehrenamt das Ansehen der Weltorganisation. Präsident der seit dem 21. September (voraussichtlich bis Weihnachten) tagenden 31. UN-Generalversammlung ist Mr. Hamilton Shirley Amerasinghe aus Sri Lanka (Bildmitte). Amerasinghe zählt in den Vereinten Nationen zu den bekanntesten Persönlichkeiten. Seine vielfältige Verbindung zur Weltorganisation besteht seit 1957. Er war und ist zugleich Präsident der gegenwärtig unterbrochenen 3. Seerechtskonferenz. Auch während seines 40jährigen Staatsdienstes hatte er hohe Ämter inne. Amerasinghe ist 1913 geboren, seine Studien erfolgten im damaligen Ceylon und in London. (Links im Bild Generalsekretär Waldheim, rechts ein UN-Beamter.) 
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Die sich häufenden Fälle haben das Ausmaß der Gefahr 
deutlich gemacht. Keiner der über 500 Millionen Passagiere, 
die jährlich allein mit Linienflugzeugen reisen, kann sicher 
sein, daß er nicht das nächste Opfer sein wird. Die Geisel
nahme ist kein Problem dieses oder jenes Staates oder i r 
gendeiner Staatengruppe, sondern es geht uns alle an. Die 
Vereinten Nationen tragen eine besondere Verantwortung. 
Der Generalsekretär hat in seinem Jahresbericht mit Recht 
darauf hingewiesen. 
Es geht um den Schutz der Menschen, um die Souveränität 
der Staaten, um die Sicherheit des internationalen Verkehrs 
und eine internationale Ordnung frei von Gewalt. Die Gei
selnahme ist ein besonders unmenschlicher Gewaltakt. Er 
fordert oder gefährdet wahllos das Leben hilfloser Menschen, 
von Frauen und Kindern. 
Die Genfer Konventionen von 1949 haben die Geiselnahme 
deshalb selbst als Mittel der Kriegsführung ausgeschlossen. 
Die Geiselnahme verletzt Würde, Sicherheit und fundamen
tale Rechte des einzelnen, die Grundwerte, deren Schutz die 
Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen und der 
Internationale Pak t über bürgerliche und politische Rechte 
proklamiert haben. Die Geiselnehmer versuchen, souveräne 
Staaten zu erpressen und vor die unerträgliche Wahl zu stel
len, entweder ihren Forderungen nachzugeben oder das Le
ben der Geiseln aufs Spiel zu setzen. 
Geiselnahmen sind eine Gefahr für die internationalen Be
ziehungen. Die Bemühungen aller Staaten um friedliche Bei
legung internationaler Konflikte, die Anstrengungen auch 
dieser Weltorganisation zur Sicherung des Friedens, werden 
durch verbrecherische Gewaltakte weniger Personen gefähr
det. Internationale Konferenzen, der diplomatische Verkehr 
sind bedroht. Unter Ausnutzung der hohen Verwundbarkeit 
des Flugzeugs gefährden Geiselnahmen vor allem den inter
nationalen Flugverkehr. 
Unsere Völker erwarten, daß die Vereinten Nationen alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, um dieser Methode brutaler Ge
waltanwendung Einhalt zu bieten. Wir müssen der gemein
samen Bedrohung ins Auge sehen und eine sachliche Diskus
sion über die möglichen Schritte einleiten. Nach den bitteren 
Erfahrungen der letzten Monate sollten sich die Regierungen 
aller Länder zusammenfinden in der Verurteilung der Gei
selnahme als einem besonders verabscheuungswürdigen Ver
brechen und weltweite Maßnahmen gegen die Geiselnahme 
in Angriff nehmen. 
Die Bundesregierung hält es für erforderlich, daß die Ver
einten Nationen eine Konvention ausarbeiten, die die Geisel
nahme international ächtet und gewährleistet, daß die Täter 
entweder ausgeliefert oder im Land ihrer Ergreifung vor 
Gericht gestellt werden. Wir sind überzeugt, daß eine solche 
Konvention im Rahmen der Vereinten Nationen bald erreich
bar sein sollte. Die Bundesregierung wird deshalb den An
trag stellen, daß ein Punkt >Internationale Maßnahmen ge
gen Geiselnahme < als wichtige und dringliche Angelegenheit 
auf die Tagesordnung dieser Generalversammlung gesetzt 
wird. 
IV. Sicherung der Menschenrechte 
Unverzichtbarer Bestandteil jeder Ordnung des Friedens und 
der weltweiten Zusammenarbeit ist die Durchsetzung und 
Achtung der Menschenrechte. Sie gehören zu den vornehm
sten Zielen der Vereinten Nationen. Der Gedanke der Men
schenrechte hat in ganz entscheidender Weise Anteil an der 
Entstehung der Vereinten Nationen. 
Das Jah r 1976 ist für die Menschenrechte und für die Ver
einten Nationen ein historisches Jahr . Die internationalen 
Menschenrechtspakte — der Pak t über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte und der Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte — sind in diesem Jah r in Kraft getre
ten. Beide Pakte sind Maßstab unseres Handelns. Die Bun
desrepublik Deutschland orientiert sich in ihrer Politik ge

genüber den Entwicklungsländern an den Forderungen, die 
der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
statuiert hat. 
Wir treten mit aller Entschiedenheit für die Achtung der 
menschlichen Grundrechte ein, nicht nur in Deutschland, son
dern überall in der Welt. Unsere Politik dient dem einzelnen 
Menschen — erst in der Verwirklichung seiner Rechte und 
seiner Würde finden all unsere Bemühungen um politische 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit ihren letzten Sinn und 
Zweck. Und dazu gehört, daß alle Menschen unter Bedin
gungen existieren können, die auch wirklich menschenwürdig 
sind. 
Das J a h r 1976 mit seinen für die Menschenrechte so wichtigen 
Ereignissen stellt uns nun vor die Aufgabe, die gemeinsam 
erarbeiteten Rechtssätze in der Praxis zu verwirklichen. Auch 
in dieser neuen Phase müssen die Vereinten Nationen Vor
kämpfer der Menschenrechte bleiben. Diesem Ziel sollte die 
Errichtung einer Institution dienen, die den weltweiten 
Schutz der Menschenrechte umfassend sichert. Was wi r 
brauchen, ist eine unabhängige, objektiv entscheidende in ter 
nationale Instanz, die weltweiten Schutz der Menschenrechte 
gewährleistet. Eine solche Instanz richtet sich nicht gegen 
jemanden, sie ist allein für jemanden da, nämlich für den 
einzelnen Menschen und seine Rechte. 
Die Phase der Kodifizierung der Menschenrechte war lang 
und schwierig. Dreißig Jahre hat sie gedauert. Die Phase 
ihrer Implementierung wird vielleicht noch schwieriger sein, 
aber wir sollten nicht glauben, daß wir uns auch damit soviel 
Zeit lassen können. Viele geduldige Verhandlungen werden 
erforderlich sein. Unser Ziel muß es sein, die Menschenrechte 
weltweit durch eine Institution zu gewährleisten, die den 
politischen Mißbrauch der Menschenrechtsfrage ausschließt. 
Die Bundesregierung weiß, daß dies eine schwierige Aufgabe 
ist: Aber sie ist überzeugt, daß das Ziel, einen Internat iona
len Menschenrechtsgerichtshof zu schaffen, erreichbar ist. 
Und sie wird in diesem Glauben durch ihre Erfahrungen mit 
dem Schutzsystem der Europäischen Menschenrechtskonven
tion bestärkt, das sich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten 
bewährt hat und auch dann nichts von seiner Bedeutung ver 
lieren wird, wenn die Vereinten Nationen eine Insti tut ion 
nach seinem Vorbild schaffen. 
V. Weltweite wirtschaftliche Zusammenarbeit 
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß uns auch un te r dem 
Gesichtspunkt der Verwirklichung von Menschenrechten die 
Aufgabe gestellt ist, die wirtschaftliche Kluft zwischen r e i 
chen und armen Ländern zu verringern. Das Wohlstands
gefälle zwischen Nord und Süd ist eine Gefahr für Frieden 
und Stabilität in der ganzen Welt. 
Die Bundesregierung stellt mit großer Befriedigung fest, daß 
der Wille zur Kooperation als Grundvoraussetzung für jedes 
wirkungsvolle Handeln auf diesem Feld weltweit gewachsen 
und heute im Grunde unbestrit ten ist. Die 7. Sondergeneral
versammlung im vorigen Jahr , die Konferenz über interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit in Paris, die UNC-
TAD-Konferenz in Nairobi und auch die Konferenz der 
Blockfreien in Colombo haben diesen Grundsatz bestätigt. 
Es ist ein positives Zeichen, daß so schwierige Fragen wie 
Rohstoffe und Energie und die Neuordnung des Seerechts in 
internationalen Konferenzen verhandelt werden. 
Nun aber gilt es, schnelle und konkrete Ergebnisse zu erzie
len. Die Menschen in den ärmsten Ländern werden von 
feierlichen Absichtserklärungen nicht satt. 
Hinter uns liegt ein schweres Jahr . 1975, im Jah r des Tief
punkts der Rezession, schrumpfte das Sozialprodukt der 
marktwirtschaftlichen Industrieländer; das Sozialprodukt der 
Entwicklungsländer stieg zwar weiter an, aber die Wachs
tumsrate fiel zurück und sank für viele Entwicklungsländer 
unter die Zuwachsrate der Bevölkerung. Der Abstand zwi
schen Industr ie- und Entwicklungsländern hatte sich zum 
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ersten Mal verringert — aber er hat te sich verringert, indem 
die Welt insgesamt ärmer wurde. Die Welt sah plötzlich das 
ganze Ausmaß der Gefahr. Entwicklung, dies mußten wir e r 
kennen, läßt sich nur beschleunigen innerhalb einer insgesamt 
expandierenden Weltwirtschaft. Es war diese Erkenntnis, die 
die Einsicht in die Notwendigkeit der Kooperation wachsen 
und das Jah r 1975 zu einem J a h r des gemeinsamen Auf
bruchs werden ließ. 
Die Bundesregierung macht sich keine Illusionen darüber, 
daß erst ein kurzes Stück des gemeinsamen Weges zurück
gelegt ist, aber auf diesem kurzen Stück wurde durchaus 
etwas erreicht: 
1. Der Kapitalzufluß in die Entwicklungsländer ist 1975 

sprunghaft angestiegen: 
> Die OECD-Länder erhöhten ihren öffentlichen und pr iva

ten Kapitaltransfer um 40 vH auf die Rekordsumme von 
39 Milliarden Dollar. Zum ersten Mal wurde so das Ziel 
einer Kapitalübertragung in Höhe von 1 vH des Brut to
sozialprodukts erreicht. Die Bundesrepublik Deutschland 
überschritt dieses Ziel mit 1,18 vH. 

> Zugleich stieg auch der Kapitalzufluß aus den OPEC-
Ländern. 

2. Auf dem Weg zur Stabilisierung der Exporteinnahmen der 
Entwicklungsländer wurden Fortschritte gemacht: 

> Der Internationale Währungsfonds weitete die Möglich
keiten, bei Exporterlösrückgängen kompensatorische K r e 
dite aufzunehmen, erheblich aus. 

> Die Europäische Gemeinschaft errichtete im Abkommen 
von Lome das erste Stabilisierungssystem der Welt für 
die Rohstoffexporte von Entwicklungsländern. 

3. Die Öffnung der Märkte für die Exporte der Dritten Welt 
kam weiter voran: 

> Die multilateralen Handelsverhandlungen in Genf haben 
dieses Ziel zu einem Schwerpunkt der Gespräche gemacht. 

> Die Europäische Gemeinschaft plant, die Möglichkeiten 
für zollfreie Einfuhr von Industriegütern aus den Ent 
wicklungsländern auch in diesem J a h r weiter wesentlich 
zu erhöhen. 

> Die Bundesrepublik Deutschland hat die Fertigwaren-
Einfuhren aus den Entwicklungsländern 1975 u m ein Vier
tel gesteigert — und dies in einem J a h r schwerer Rezes
sion. 

4. Für die Entwicklung der Landwirtschaft in der Dritten 
Welt schließlich wurde beschlossen, einen Fonds zu grün
den, der für die Steigerung der Agrarproduktion u m 
fangreiche Mittel bereitstellen wird. 

Die Entwicklung der Dritten Welt zu beschleunigen, ist die 
gemeinsame Aufgabe aller Länder: 
Sie erfordert von den Entwicklungsländern selbst, daß sie 
ihre Kräfte auf das Entwicklungsziel konzentrieren. 
Sie erfordert auch, daß sie sich gegenseitig Hilfe leisten. Die 
Bundesregierung begrüßt deshalb, daß die Konferenz von 
Colombo den Gedanken der kollektiven Selbsthilfe so stark 
betont hat. 
Die ölproduzierenden Länder tragen bereits heute erheblich 
zum Ressourcentransfer an die kapitalarmen Entwicklungs
länder bei. Sie haben auf der letzten OPEC-Konferenz zu
gleich bewiesen, daß sie bereit sind, Mitverantwortung für 
die Weltwirtschaft insgesamt zu übernehmen. 
Den stärksten äußeren Beitrag zur Entwicklung aber müssen 
ohne Zweifel die Industrieländer leisten: Die marktwirt
schaftlichen Industrieländer waren schon bisher ein Motor 
für die Entwicklung der Dritten Welt. Die Zugkraft dieses 
Motors muß noch stärker werden. Die in den letzten Jahren 
begonnene Integrierung auch der planwirtschaftlichen Län
der in die Weltwirtschaft bringt nun die Chance, daß endlich 
auch sie zu einem Motor für die Entwicklung werden. Diese 
Möglichkeit sollte aber auch genutzt werden. 

Deutschland im Sicherheitsrat 
Erklärung der Deutschen Gesellschaft für d ie Vereinten Nat io
nen zur Wahl der Bundesrepubl ik Deutschland in den Sicher
heitsrat der Vereinten Nat ionen: 
1. Die Deutsche Gesellschaft für d ie Vereinten Nat ionen 
(DGVN) begrüßt den Eintr i t t der Bundesrepubl ik Deutschland 
in den Sicherheitsrat der Vere inten Nat ionen. Sie hofft, daß es 
der Bundesregierung mögl ich sein w i rd , von dieser wicht igen 
Platt form aus für d ie Erhal tung des Fr iedens überal l in der 
Welt zu w i rken und in aufkommenden Konf l ik ten — insbeson
dere zwischen Ost und West, Süd und Nord — eine vermit 
te lnde Posit ion e inzunehmen. 
2. Die DGVN ist der Auffassung, daß nur eine gerechte, dem 
wirtschaft l ichen Ausgleich zwischen den noch nicht vo l l ent
wickel ten Ländern und den Industr ie ländern d ienende Welt
wirtschaft e ine sol ide Grundlage auch für d ie Besei t igung po
lit ischer und mil i tär ischer Spannungen und Bedrohungen sein 
kann. 
3. Die DGVN ist überzeugt, daß nur auf der Basis eines bes
seren Verständnisses für d ie wirtschaft l ichen und sozialen 
Schwier igkei ten der heute noch im Stadium der Entwick lung 
bef indl ichen Völker eine Stabi l is ierung deren pol i t ischer Ver
hältnisse herbeigeführt werden kann. Dies t rüge zugleich zur 
Befr iedung der Welt be i . 
4. Die DGVN ist der Auffassung, daß die Menschenrechte un
tei lbar s ind. Deshalb haben d ie Angehör igen al ler Völker in 
gleichem Maße Anspruch auf d ie Sicherung dieser Rechte. Die 
wirtschaft l ich besser gestel l ten Nat ionen werden hierdurch 
verpf l ichtet, mit den ihnen zur Ver fügung stehenden Mit te ln 
auch in den anderen Tei len der Welt e ine Grundlage für d ie 
Verwirk l ichung der Menschenrechte zu schaffen. — Die DGVN 
stützt sich mit dieser Auffassung auf d ie von den Vereinten 
Nat ionen geschaffenen Pakte über bürger l iche und pol i t ische 
Rechte sowie über wirtschaft l iche, sozia le und kul turel le 
Rechte. 
5. Das Wettrüsten hat in den letzten Jahren qant i tat iv und 
qual i tat iv eine f r iedensgefährdende Ste igerung erhal ten. Die 
Abrüstungsanst rengungen müssen deshalb im Interesse der 
Über lebenschancen der Menschhei t wei t über das bisher ige 
Maß hinaus intensiviert we rden ; sie sol l ten eine zentrale Auf
gabe des Sicherheitsrats se in. 
6. Die DGVN erwartet, daß von der Mitgl iedschaft der Bundes
republ ik Deutschland im Sicherheitsrat e in deutl icher Impuls 
zur Überwindung des wachsenden Daseinsinteresses an den 
Vereinten Nat ionen im Westen ausgeht : Angesichts der um
fassenden Gefährdung der Menschheit durch Rüstung, öko lo
gische Probleme und Unterversorgung der Mehrhei t der Men
schen ist — bei al len Schwächen — das System der Vereinten 
Nat ionen d ie einzige universale Inst i tut ion, in der Konf l ik te aus
getragen und gelöst werden können. — Die DGVN ermut igt 
deshalb d ie Bundesregierung nachdrückl ich, sich in Abst im
mung mit den befreundeten Staaten für eine starke Koopera
t ion mit der Mehrhei t der Mi tg l ieder der Vereinten Nat ionen 
einzusetzen. Auch d ie derzei t ige Minor is ierung der west l ichen 
Welt in den Vereinten Nat ionen darf nicht Anlaß zu Resigna
t ion und Desinteresse sein. Sie muß vielmehr Ausgangspunkt 
sein für besondere, ver t rauensbi ldende Tät igkei ten, insbeson
dere gegenüber den Staaten der Dri t ten Welt. 

7. Die DGVN appel l ier t an die Bundesregierung, an die pol i t i 
schen Parteien, an die gesel lschaft l ichen und sozialen Organi 
sat ionen und an die Öffentl ichkeit, in der Bundesrepubl ik 
Deutschland d ie deutsche Pol i t ik im gesamten Bereich der 
Vereinten Nat ionen als eine Pol i t ik der Vermi t t lung aufzufas
sen. Das gi l t im besonderen Maße für d ie bevorstehende Mit
gl iedschaft und d ie daraus resul t ierende Verantwor tung im S i 
cherheitsrat. Damit würde die Bundesrepubl ik Deutschland 
den hohen Zie len d ienen, d ie sich d ie Vereinten Nat ionen in 
ihrer Charta gesetzt haben. 
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Der Handel zwischen marktwirtschaftlichen und planwir t 
schaftlichen Industrieländern hat sich in den letzten vier 
J ah ren beinahe vervierfacht. Es gilt nun, auch den Handel 
zwischen planwirtschaftlichen Industrieländern und Entwick
lungsländern ähnlich rapide zu steigern. Das Potential ist 
enorm: Während die marktwirtschaftlichen Industrieländer 
drei Viertel der Ausfuhren der Entwicklungsländer aufneh
men, haben die planwirtschaftlichen Industrieländer an die
sen Ausfuhren erst einen Anteil von 4 vH. 
Wenn wir den Blick nach vorne richten, heißt die Frage: Was 
können und müssen wir jetzt gemeinsam tun, um den ge
rechten Interessenausgleich zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern voran zu bringen? 
1. Wir müssen in den vier Kommissionen der Pariser Kon

ferenz auf den Gebieten Energie, Rohstoffe, Finanzen und 
Entwicklung für die in der ersten Phase der Konferenz 
definierten Probleme schnelle konkrete Lösungen finden. 

2. Wir müssen in den von UNCTAD IV beschlossenen Tref
fen und Konferenzen über die Rohstoff-Fragen schnelle 
sachgerechte Ergebnisse erreichen. 

3. Wir wünschen, daß alle Industrieländer, gleich welchen 
Wirtschaftssystems, vermehrte Anstrengungen machen 
bei der Übertragung von Kapital und Technologie an die 
Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer sollen ihrer 
seits die Voraussetzungen schaffen, daß diese Anstrengun
gen erfolgreich sein können. 

4. Wir halten eine stärkere Industrialisierung der Entwick
lungsländer für vordringlich. Deshalb beteiligen wir uns 
an allen Bemühungen, die dazu beitragen werden, und 
sind auch bereit, unsere Märkte weiter zu öffnen. Wir 
sind uns der daraus resultierenden Anpassungsprobleme 
unserer eigenen Wirtschaft bewußt und werden uns da r 
auf einstellen. 

5. Die Lösung der Verschuldungsprobleme wird immer 
drängender. Auch für die Bundesrepublik Deutschland 
steht die Lösung dieses Problems im Vordergrund ihrer 
Bemühungen. 

In dem Geiste wie die Bundesrepublik Deutschland ihre 
Kapitalhilfe geleistet hat und weiter leistet, wird sie, im 
Verein mit den anderen Geberländern, alle Kräfte einsetzen, 
um zur Lösung der Verschuldungsfrage beizutragen. Sie h a n 
delt dabei in vollem Vertrauen in die Zukunft der Entwick
lungsländer und ihrer Menschen. 
Von entscheidendem Einfluß auf den Erfolg unseres Bemü
hens, eine kooperative Welt zu schaffen, wird der Ausgang 
der Seerechtskonferenz sein. Wir haben die Meere zum ge
meinsamen Erbe der Menschheit erklärt. Nun kommt es da r 

auf an, dieses Prinzip in die Tat umzusetzen, und das heißt, 
eine Rechtsordnung der Meere zu schaffen, die den Inter
essen aller Staaten in ausgewogener Weise Rechnung trägt. 
Die Bundesregierung will aktiv an diesen Problemen mi t 
arbeiten, weil sie überzeugt ist, daß die Probleme der En t 
wicklungsländer auch die Probleme der Industrieländer sind. 
Dies ist eine Erkenntnis, die noch nicht allen unseren Bür
gern leichtfällt. Auch bei uns müssen viele erst noch lernen, 
daß ihr Schicksal mit dem aller anderen verknüpft ist. In 
allen Industriestaaten ist noch viel Aufklärung darüber nötig, 
daß im Nord-Süd-Dialog nicht über milde Gaben verhandelt 
wird, sondern über unsere gemeinsame Zukunft. 
VI. Rolle der Vereinten Nationen 
Der Generalsekretär hat die Rolle der Vereinten Nationen 
zutreffend definiert, als er in der Einführung zu seinem Be
richt an die Generalversammlung unsere Zeit als eine Per i 
ode des Übergangs charakterisiert hat, in der wir den An
tagonismus zwischen dem Prinzip der nationalen Souveräni
tät und den Ordnungsprinzipien einer interdependenten Welt 
überwinden müssen. Nur Zusammenarbeit kann uns helfen, 
diese Entwicklung zum Nutzen der Menschheit insgesamt zu 
steuern. 
In dieser Zusammenarbeit kommt den Vereinten Nationen 
als der einzigen weltumspannenden Organisation eine zen
trale Rolle zu, eine Rolle, die durch nichts zu ersetzen wäre. 
Nach dem Auftrag der Charta soll unsere Organisation der 
Mittelpunkt sein, in dem die Staaten der Welt ihre H a n d 
lungen aufeinander abstimmen, um die gemeinsamen Ziele 
des Friedens und des Fortschritts zu erreichen. 
Erfüllen wir in dieser 31. Generalversammlung diesen Auf
trag der Charta! Arbeiten wir weiter an der großen Aufgabe, 
eine Welt herbeizuführen, die der Vision unserer Charta en t 
spricht: eine Welt des Friedens, eine Welt des wirtschaft
lichen und sozialen Fortschritts und eine Welt, in der die 
Freiheit und Würde des Menschen verwirklicht sind. Mein 
Land ist heute mehr denn je davon überzeugt, daß die 
Menschheit sich mit den Vereinten Nationen selbst eine 
große Chance in die Hand gegeben hat. Die Ungeduld vieler, 
die auf ihre elementarsten Rechte warten, verstehen wir nu r 
zu gut. 
Wir unterschätzen auch die Schwierigkeiten der Vereinten 
Nationen nicht, die große Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit zu schließen. Wir verschließen nicht die Augen 
vor den Hindernissen auf dem Weg zu einer gerechten und 
friedlichen Weltordnung. Nur der Geist partnerschaftlicher 
Kooperation kann uns weiterbringen. Nutzen wir daher die 
Chance, die wir haben! 

VEREINTE NATIONEN 1976 
UN-Sitze 

Welt- Weltwirtschafts-
Bevölkerung leistung 

Anteile in Prozent 

Die Mitgliederzahl der Vereinten Nationen beträgt jetzt 145. Die Entwicklungsländer stellen heute fast drei Viertel der Mitgliedschaft. Die reichen Länder haben nur 24 Sitze in der UNO und sie sprechen für nur 18 Prozent der Weltbevölkerung, erbringen aber mit 63 Prozent fast zwei Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Bei dieser Weltlage, denn die UNO verkörpert die Situation der Welt, ist leicht zu erkennen, von wo der Druck kommt und an wen er sich richtet. Die Machtmittel sind auf beiden Seiten verteilter (Ölkrise!), als man in satten Ländern anzunehmen gewöhnt ist. Der Nord-Süd-Konflikt muß in eine Weltwirtschaftsordnung verwandelt werden, die beiden Seiten ein angemessenes, würdiges Leben ermöglicht. 
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