
Welt von heute, wir reflektieren die Tatsache, daß es die Dritte Welt gibt, wir reflektieren die Tatsache, daß es afrikanische, asiatische, lateinamerikanische Staaten gibt, vor allem die neuen jungen Staaten, die vielleicht noch nicht die Erfahrungen haben, die wir in Westeuropa oder in Nordamerika gesammelt haben. Aber sie existieren. 
Wir lösen die Probleme nicht, indem wir sie unter den Teppich schieben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß diese neuen Faktoren existieren, und wir müssen mit ihnen fertig werden. Sehr oft werden wir nicht mit ihnen fertig. Aber man wird ja auch außerhalb der Vereinten Nationen nicht mit ihnen fertig. In den Vereinten Nationen haben wir immerhin den Vorteil, daß wir ein Forum haben, wo sie alle zusammenkommen, auch in Krisensituationen. 
F r a g e : Es wird geredet und nicht geschossen. W a l d h e i m : Richtig, so lange die Leute reden, schießen sie nicht. 

VI 
F r a g e : Der Tagesordnungspunkt 79 der bevorstehenden Generalversammlung besagt, daß man über den Entwurf einer C o n vention über Informationsfreiheit diskutieren will. Es gibt Beobachter, die befürchten, daß hinter dieser Konvention nicht der Versuch steht, über I n f o r m a t i o n s f r e i h e i t , sondern über das Gegenteil, über Informationsmonopole der Regierenden zu sprechen. Was meinen Sie? W a l d h e i m : Ich kann nur sagen, daß wir das Prinzip der Informationsfreiheit voll aufrechterhalten wollen. An diesem Grundsatz wird nicht gerüttelt. Ich bin der Meinung, wir dürfen keinen Zweifel bestehen lassen, daß die Vereinten Nationen im 

Sinne ihrer Charta für die Pressefreiheit eintreten. Natürlich herrscht in der Dritten Welt Unruhe und Unzufriedenheit, daß sich die großen westlichen Massenmedien um ihre Probleme zu wenig kümmern und unrichtige Darstellungen über Vorgänge in der Dritten Welt verbreiten. Daher trachten die Länder der Dritten Welt jetzt, eigene Presseagenturen zu schaffen, um ihre Interessen besser zu wahren. 
F r a g e : Manchmal wird der Presse allerdings auch vorgeworfen, daß sie zu viel über ein Land berichtet. Verschiedene Bestrebungen, wie zum Beispiel in Indien oder mit Hilfe der UNESCO in Lateinamerika, gehen doch in Richtung auf ein Informationsmonopol. Die Regierenden wollen nur verkünden, was ihnen paßt. Könnte ein solches Informationsmonopol nicht das Ende jeder politischen Opposition in einigen Ländern bedeuten? 
W a l d h e i m : Ich hatte jetzt hier in Genf Gelegenheit, dieses Problem mit dem UNESCO-Generaldirektor zu besprechen. Dabei erhielt ich den Eindruck, daß sich der Generaldirektor der Wichtigkeit der Informationsfreiheit voll bewußt ist. Es geht aber auch darum, den Auswüchsen der Pressefreiheit zu begegnen. Die Massenmedien tragen eine Verantwortung für die korrekte Information der Bürger. Ich glaube jedenfalls nicht, daß durch den Entwurf einer Konvention über die Informationsfreiheit die von Ihnen befürchtete Entwicklung eintreten wird. F r a g e : Herr Dr. Waldheim, eine letzte Frage. Ende des Jahres läuft Ihr Mandat als UN-Generalsekretär aus. Werden Sie sich zur Wiederwahl stellen? 
W a 1 d h e i m : Das hängt von der Entwicklung ab. Ich werde meine Entscheidung im Herbst treffen. Es wäre nicht opportun, jetzt eine Stellungnahme abzugeben. 

Konzentration der Weltprobleme in der Weltorganisation 
Die Einleitung zum Tätigkeitsbericht des Generalsekretärs für die 31. Generalversammlung 

i 
Die fast fünf Jahre meiner Amtszeit als Generalsekretär waren für die Vereinten Nationen eine Zeit, in der beachtliche Erfolge ganz eng mit vergeblichen Bemühungen verknüpft waren. Auf der einen Seite haben sie etwa 1973 während des Krieges im Nahen Osten bewiesen, daß sie auch in kritischen Situationen durchaus handlungsfähig sind. Gleichzeitig mußten sie jedoch in anderen gefährlichen Situationen enttäuscht feststellen, daß es ihnen nicht gelang, einen Konsens zu erzeugen und den zum Handeln erforderlichen Willen aufzubringen. Nicht immer lassen sich Konfrontationen vermeiden, in denen die tiefverwurzelten Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationen zum Ausdruck kommen; mit Hilfe der Vereinten Nationen können solche Konfrontationen jedoch dazu führen, daß man ernsthaft und gründlich versucht, sich mit diesen Unterschieden auseinanderzusetzen und den Boden für eine künftige Zusammenarbeit zu bereiten, auf dem wichtige Weltprobleme gemeinsam bewältigt werden können. 
Wir leben in einer Übergangszeit, in der zwar niemand bestreitet, daß die gegenseitige Abhängigkeit zunimmt, in der jedoch diese Interdependenz nichts daran geändert hat, daß die Idee der nationalen Souveränität immer noch die gleiche Macht oder Vorherrschaft ausübt wie zuvor. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der souveränen Staaten in der Welt verdreifacht. Da in unserer Organisation die nationalen Wünsche und Bestrebungen auch weiterhin vorherrschen, müssen wir in den Vereinten Nationen versuchen, Strukturen des Friedens zu schaffen und eine gerechtere Wirtschaftsordnung aufzubauen. In einer Welt, in der militärische und wirtschaftliche Stärke noch immer den Ausschlag geben, müssen wir versuchen, eine an einer Weltordnung orientierte Politik heraufführen zu helfen. Wir müssen ein Instrument der internationalen Zusammenarbeit entwickeln, mit dem sich die einzelstaatliche Politik von nahezu 150 souveränen Staaten beeinflussen und integrieren läßt. 
Sind diese Ziele erreichbar? Die kurze Antwort lautet: Sie müssen erreicht werden. Wenn wir das Zerstörungspotential sowohl der Waffen wie einer unkontrollierten Wissenschaft und Technik weiter ignorieren, gefährden wir damit die ganze Menschheit. Die in weiten Teilen der Welt immer noch bestehende quälende Armut ist das sicherste Mittel für permanente politische Instabilität. Die internationale Gemeinschaft muß einfach die Fähigkeit entwickeln, solchen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Langsam zeichnet sich heute eine Dringlichkeitsliste von weltweiten Problemen ab, bei denen )rnmer deutlicher wird, daß wir zusammenarbeiten müssen, wenn wir uns nicht in größte Gefah

ren begeben, ja ins Verderben stürzen wollen. Zudem haben wir es heute mit einer Welt unabhängiger souveräner Staaten zu tun, in der die überlieferte Herrschaft der wenigen über die vielen langsam der Vergangenheit angehört. Wie nie zuvor besteht heute die Möglichkeit zu einem sinnvollen, gleichberechtigten und konstruktiven politischen und wirtschaftspolitischen Dialog aller entwickelten und in Entwicklung begriffenen Staaten. Zu diesen erfreulichen Entwicklungstendenzen haben die Vereinten Nationen einen erheblichen Teil beigetragen. Die künftige Leistungsfähigkeit und der künftige Ausbau der Vereinten Nationen hängen davon ab, ob es gelingen wird, diese Tendenzen aufrechtzuerhalten und zu verstärken. 
In den internationalen Beziehungen kommt es jedoch auch darauf an, nicht die Gefahr unvorhergesehener Entwicklungen zu unterschätzen, durch die sich eine scheinbar günstige Situation schnell in das verzweifelte Bemühen verwandeln kann, den Ausbruch eines verheerenden Konfliktes zu vermeiden. Ebensowenig dürfen wir übersehen, daß in der internationalen Politik zweifellos nicht immer Vernunft, Weitsicht und Logik den Ausschlag geben. Nur durch unermüdliche und bisweilen hoffnungslos erscheinende Bemühungen, durch Zurückhaltung und Verständnis ebenso wie durch phantasievolles und schöpferisches Denken wird es daher gelingen können, die erwähnten erfreulichen Entwicklungstendenzen zu einer neuen und besseren Weltordnung auszubauen. 
Auch wenn es keine billigen Rezepte für die Probleme der Welt gibt, dürfen wir jedoch nicht zulassen, daß es deswegen zu einer defätistischen oder zynischen Haltung gegenüber der internationalen Zusammenarbeit kommt. Wenn wir uns darum bemühen, die Vereinten Nationen funktionsfähig zu machen, wird dies ganz zwangsläufig bis zu einem bestimmten Grad mit Hoffnungen und Enttäuschungen, Erfolgen und Mißerfolgen verbunden sein. Entscheidend für das Gelingen oder Mißlingen dieses großen Experiments bleibt auf die Dauer allein, wie sehr sich die Mitglieder für die Ideale und Ziele der Charta einsetzen und wie ausdauernd sie sich allen Rückschlägen und Enttäuschungen zum Trotz bei ihren Bemühungen um die Verwirklichung dieser Ideale und Ziele zeigen. 
In diesen letzten Jahren habe ich es zu schätzen gelernt, in welch außergewöhnlich weitreichenden, vielfältigen und mitunter unerwarteten Bereichen die Organisation tätig wird, welch großartige Möglichkeiten und zugleich welche Hindernisse vor ihr stehen und welcher Reichtum an menschlichen Begabungen und an Aufopferungsbereitschaft bei den im Rahmen der Vereinten Nationen arbeitenden nationalen Vertretern und internationalen Beamten zu finden ist. Generalsekretär zu sein ist sicherlich eine 
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der faszinierendsten und gleichzeitig frustrierendsten Aufgaben der Welt. Jeden Tag von neuem wird man einerseits unsanft daran erinnert, wie diese Welt wirklich ist und andererseits von greifbar nahen, aber alsbald wieder entschwindenden Ahnungen verzehrt, wie sie eigentlich sein könnte. Einzig und allein die Vision einer besseren Welt, einer Welt des Friedens, der Gerechtigkeit und des Fortschritts für alle gibt uns die erforderliche Kraft für das tägliche Ringen mit den Gefahren, den Herausforderungen und den großen Problemen unserer Zeit. Mehr denn je bin ich heute davon überzeugt, daß uns die größte Gefahr dann droht, wenn wir diese Vision verlieren und in Kleinmut und Zynismus zurückfallen. 
II 

Inzwischen ist schon deutlicher zu erkennen, in welche Richtung wir gehen und wie eben unsere Zukunft aussehen wird. Der nahezu vollständige Abschluß des Entkolonisierungsprozesses hat innerhalb einer einzigen Generation die geopolitische Karte der Welt von Grund auf verändert und eine internationale Gemeinschaft unabhängiger Staaten geschaffen die als souveräne und gleichberechtigte Mitglieder der Vereinten Nationen um die Erhaltung ihrer Freiheit und die Gestaltung ihrer Zukunft bemüht sind. Die Bedeutung einer so grundlegenden historischen Wandlung und deren Folgen für die Weltordnung, um die sich Regierungen und Völker der Welt in den Vereinten Nationen bemühen, liegen auf der Hand. Natürlich ist eine derart grundlegende Entwicklung in ihren Anfangsstadien zwangsläufig mit Schwierigkeiten, Reibungen und Umstellungen verbunden, die in einigen Fällen schmerzvoll sein mögen. Meines Erachtens wird sich erweisen, daß die Vereinten Nationen als Katalysator in diesem Prozeß und als Förderer des friedlichen Wandels eine Rolle von größter geschichtlicher Bedeutung spielen, obwohl eine solche Rolle zunächst nicht unbedingt von allen gerne gesehen wird. 
Diese großen Wandlungen, die heute stattfinden, kommen in unserer Weltorganisation zur Sprache und sind in ihr symbolisiert. Einige Kritiker haben sogar die Behauptung aufgestellt, die Vereinten Nationen würden manche Gegensätze noch verschärfen und Konfrontationen erst hervorrufen und damit den Änderungsprozeß noch erschweren. Ich bezweifle sehr, daß der Änderungs- und Wandlungsprozeß ohne die Möglichkeit einer öffentlichen Erörterung der Probleme und die Gelegenheit zu diskreten und vertraulichen Kontakten, wie sie die Vereinten Nationen der Weltgemeinschaft bieten, glatter und schmerzloser verlaufen wäre. Ich glaube, daß eine freimütige, kontinuierliche und fundierte Debatte über die Hauptfragen unserer Zeit für die internationale Verständigung und künftige Zusammenarbeit unerläßlich ist. 
Schwergewicht und Brennpunkt der Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren eine wesentliche Änderung erfahren. In ihren ersten Jahren war der dominierende Faktor im Leben der Organisation das gespannte Verhältnis der Hauptmächte, insbesondere in den Ost-West-Beziehungen. Beharrliche Bemühungen um die Verringerung der Ursachen von Spannungen zwischen den Großmächten und um eine Art von Modus vivendi haben diese Frage in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund treten lassen, und in der Zwischenzeit hat das Auftreten der Entwicklungsländer als gesonderte Gruppe mit starken Eigeninteressen ein bedeutendes neues Element in die Tätigkeit der Vereinten Nationen gebracht. Obwohl es in vielen Bereichen immer noch Ost-West-Probleme gibt, wird das Nord-Süd-Verhältnis in der einen oder anderen Form immer mehr zum Hauptthema unserer Debatten. So haben wir den Beginn der geschichtlich entscheidenden Auseinandersetzung über eine neue Wirtschaftsordnung erlebt und gesehen, wie zwischen der entwickelten und der in Entwicklung begriffenen Welt ein konstruktiver Dialog über ein breites Spektrum von Fragen in Gang kommt, an denen beide Seiten gemeinsam interessiert sind. Mit dem Hinweis auf diese Verlagerung des Schwergewichts soll nicht gesagt werden, daß das problematische Verhältnis der Hauptmächte etwa schon eine Lösung gefunden hätte, von der es leider noch weit entfernt ist. Die schleppenden Fortschritte im entscheidenden Bereich der Abrüstung erinnern ständig daran, wie viel noch zu tun bleibt. Gleichwohl hat das Gleichgewicht der Vorsicht^ die offensichtlich nachlassende Bereitschaft der großen Mächte zur Konfrontation, die ich in der Einführung zu meinem ersten Bericht vom Jahr 1972 erwähnt habe, einen unbestreitbaren Einfluß auf das weltpolitische Geschehen gehabt. Eigentlich müßte diese Entwicklung die Annahme nahelegen, daß jetzt von den instrumentalen Möglichkeiten der Vereinten Nationen zur Behandlung internationaler Streitigkeiten und zur Erhaltung des Friedens größerer Gebrauch gemacht wird. Obwohl der Sicherheitsrat in den vergangenen fünf Jahren in einer Reihe wichtiger Fragen angerufen wurde und sich auch weiterhin intensiv mit bestimmten, schon länger anstehenden Streitfällen befaßt hat, sind wir von dem in der Charta der Vereinten Nationen angestrebten Ideal eines souveränen, für Fragen des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in erster Linie maßgeblichen Sicherheitsrats in der Praxis noch immer weit entfernt. Eine andere wichtige Entwicklung war die zunehmende Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, sogenannte globale Probleme mit Hilfe der Vereinten Nationen anzugehen. So kam es zu richtungsweisenden internationalen Konferenzen zu Fragen der Umwelt, der Bevölkerung, der Industrialisierung und der Ernährung, der Rechtsstellung der Frau und des Seerechts, zu den Problemen von Handel und Entwicklung und zuletzt des Wohn- und Siedlungswesens. Diese Konferenzen bringen zwar natürlich keine sofortige Lösung für die betreffenden Probleme, haben jedoch insofern eine beträchtliche Wirkung, als sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Probleme lenken, eine für deren Lösung günstige Stimmung schaffen und Orientierungslinien für künftige internationale und nationale Maßnahmen herausarbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob es der internationalen Gemeinschaft gelingt, diese sehr wichtigen Initiativen in konkrete Programme für ein abgestimmtes Vorgehen überzuleiten. 
Der ehrgeizigste aller Versuche zur Behandlung weltweiter Probleme ist die Debatte, die auf der sechsten Sondertagung der Generalversammlung begonnen und auf ihrer siebenten Sondertagung fortgesetzt wurde. Der Gedanke einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung betrifft ein breites Spektrum von Bereichen, die praktisch für alle Regierungen und Völker der Welt von grundlegendem Interesse und grundlegender Bedeutung sind. Zu den Problemen, die dabei auftreten, zählen das vielschichtige Vermächtnis der Geschichte, die neuen Erwartungen und Bestrebungen der Entwicklungsländer, die Frage einer gerechteren und weitsichtigeren Verwendung der Hauptressourcen der Welt und die unvermeidlichen Interessenkonflikte, die notwendigerweise in einer Übergangszeit zutage treten. Ich werde auf diese Frage später nochmals zurückkommen. Die erwähnten allgemeinen Entwicklungstendenzen sind schon an sich recht wichtig. Sie haben aber auch wichtige Folgen für die Zukunft der Vereinten Nationen. Wenn man sie konsequent zu Ende denkt, legen sie alle in der einen oder anderen Weise nahe, bei der internationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft in größerem Umfang und mit größerer Konsequenz auf das System der Vereinten Nationen zurückzugreifen. 

III 
Ein wichtiger Brennpunkt der internationalen Aufmerksamkeit und Sorge war vor fünf Jahren die Lage auf dem südasiatischen Subkontinent. In humanitärer Hinsicht konnten die Vereinten Nationen einen wesentlichen Beitrag zur Behandlung der gewaltigen Probleme leisten, die im Gefolge der Ereignisse des Jahres 1971 zumal in Bangladesch aufgetreten waren. In politischer Hinsicht stellt sich die Lage in Südasien insgesamt gesehen allmählich etwas günstiger dar und scheint sich ein Geist größerer Verständigung und Zusammenarbeit herauszubilden. Zwar bleiben noch manche Probleme offen, aber wenn sich die Impulse dieser erfreulichen Entwicklung in für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösungen umsetzen lassen, dürfen wir wohl hoffen, daß dieses Gebiet jetzt neuen und besseren Zeiten entgegensieht. 
Eine weitere Ursache großer weltweiter Sorge war damals der Krieg in Indochina. Obwohl mein Vorgänger und ich verschiedene Versuche unternommen haben, zur Beendigung des Blutvergießens und der Zerstörung beizutragen, waren die Vereinten Nationen doch nie offiziell an der Bemühung um eine Lösung beteiligt. Als dieser Krieg vor über einem Jahr sein Ende fand, öffnete sich der Weg zu einer neuen und friedlicheren Zukunft der dortigen Region und zur Herausbildung stabilerer internationaler Beziehungen zwischen allen beteiligten Staaten. Die Vereinten Nationen waren an der humanitären Hilfe für alle Völker Indochinas beteiligt, und ich habe den Mitgliedstaaten auch über die wichtigsten Voraussetzungen für eine Wiedergesundung und einen Wiederaufbau Vietnams berichtet. Im Rahmen des Entkolonisierungsprozesses ist die neugewonnene Unabhängigkeit Angolas, Kap Verdes, der Komoren, Mosambiks, Papua-Neuguineas, Sao Tomes und Principes sowie der Seychellen und Surinams eine Entwicklung von großer Bedeutung. Gleichzeitig zeigt diese Entwicklung aber auch, welche Probleme im südlichen Afrika noch zu lösen bleiben. Diese Probleme sind schon seit Jahren ein zentrales Anliegen der Vereinten Nationen und werden dies auch weiterhin bleiben, bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden ist. Die Fortdauer und die Auswirkungen dieser Probleme innerhalb und außerhalb Afrikas stellen eine große potentielle Gefahr für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar. Man kann gar nicht genug darauf hinweisen, wie dringend in diesem Gebiet der Welt Fortschritte erzielt werden müssen. Selbst heute schon ist es vielleicht sehr spät für friedliche Lösungen. Mit jedem weiteren Monat wird 
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die Wahrscheinlichkeit größer, daß es zwischen den Rassen in großem Umfang zur Anwendung von Gewalt kommt. In Südrhodesien ist die Alternative ein ausgehandelter und geordneter, aber zügiger Übergang zur Mehrheitsregierung, es kann jedoch sein, daß diese Chance nicht mehr sehr lange bestehen bleibt. Ich hoffe zutiefst, daß sie genutzt wird, so lange noch Zeit dazu ist. Inzwischen müssen wir uns weiter bemühen, Sambia und Mosambik die großen Opfer zu erleichtern, die für sie mit der Schließung ihrer Grenzen zu Südrhodesien aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrats verbunden sind. Die Lage in Namibia liegt den Vereinten Nationen besonders am Herzen, weil sie die Aufgabe übernommen haben, dieses Gebiet und seine Bevölkerung in die Unabhängigkeit zu führen. Das bisherige Ausbleiben von Fortschritten hat bereits zu einer Verschärfung des Widerstands und zu bewaffneten Zusammenstößen geführt. Die Vorschläge, die den Vereinten Nationen von der Regierung Südafrikas vor kurzem zugeleitet worden sind, werden vom Sicherheitsrat geprüft werden. Ich fühle mich allerdings verpflichtet zu sagen, daß diese Vorschläge bedauerlicherweise weit hinter den von den Vereinten Nationen festgesetzten Hauptbedingungen zurückbleiben und daher keine angemessene Reaktion auf die Erfordernisse der Lage sind. Südafrika muß, bevor es zu spät ist, gemeinsam mit den Vereinten Nationen darauf hinwirken, daß diese Frage zur Zufriedenheit des Volkes von Namibia und der internationalen Gemeinschaft gelöst wird. In Südafrika war die Welt jetzt Zeuge der tragischen Folgen, die die verabscheuungswürdige Apartheidpolitik nach sich zieht. Die früheren Unruhen dieses Jahres, bei denen Hunderte unschuldiger Menschen getötet oder verletzt wurden, und die neuerlichen anhaltenden Zusammenstöße haben nochmals in dramatischer Weise gezeigt, daß die Politik der Apartheid unausweichlich zur Gewalttätigkeit führt. Solange sie weitergeht, wird sie auf den Widerstand derer stoßen, denen damit die grundlegenden Menschenrechte verweigert werden. 

Auf menschenrechtlichem Gebiet ist das bedeutendste Ereignis seit mehr als einem Viertel]ahrhundert das Inkrafttreten der beiden Pakte für Menschenrechte am 3. Januar bzw. am 23. März dieses Jahres. Der politische Menschenrechtspakt sieht einen besonderen >Ausschuß für Menschenrechte< aus 18 herausragenden Sachverständigen vor, der vergleichsweise beträchtliche Befugnisse hat. Professor Dr. Christian Tomuschat (unser Bild), Kandidat der Bundesrepublik Deutschland, wurde in den Ausschuß gewählt. Professor Tomuschat ist 1936 in Stettin geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Montpellier. Nach verschiedenen Zwischentätigkeiten wurde er 1972 zum o. Professor für öffentliches Recht sowie zum Direktor des Instituts für Völkerrecht an der Universität Bonn ernannt. Professor Tomuschat ist verheiratet und hat zwei Kinder. (Vgl. auch S. 154.) 

Es kann im südlichen Afrika keinen Frieden geben, bevor nicht der von den Vereinten Nationen längst geforderte Wandel eingetreten ist. Wir könnnen uns keinen Aufschub mehr leisten, denn die Gefahr einer größeren Katastrophe rückt jeden Tag näher. 
Der Entkolonisierungsprozeß hat uns im vergangenen Jahr auch vor einige Sonderprobleme gestellt. Eines davon ist das Problem der Westlichen Sahara. Angesichts der raschen Eskalation der dortigen Ereignisse war es offensichtlich wünschenswert, sich um eine Entschärfung der Lage sowie um Mittel und Wege für jede denkbare Hilfeleistung bei der Befolgung der von der Generalversammlung auf ihrer dreißigsten Tagung verabschiedeten Resolutionen zu bemühen. Im Januar 1976 ernannte ich daher einen Sonderbeauftragten, der eine Erkundungsreise in dieses Gebiet unternahm. Aus wohlbekannten Gründen konnte dieser Auftrag nicht zu Ende geführt werden. Angesichts dieser Umstände nahm ich meine Konsultationen mit den beteiligten und interessierten Seiten wieder auf, um die Lage zu klären und die Spannungen abzubauen. Die weitere Entwicklung und das anschließende Vorgehen einzelner Parteien machten jedoch weitere Initiativen meinerseits schließlich unmöglich. Ein weiteres Sonderproblem war die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk von Osttimor unter Einhaltung der Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats. Mein Sonderbeauftragter hielt Konsultationen mit den betreffenden Parteien ab, konnte jedoch nicht das gesamte Territorium besuchen. Unter diesen Umständen war es ihm nicht möglich, zu einer genauen Beurteilung der dortigen Lage zu kommen. Ich habe den Sicherheitsrat über diese Entwicklung unterrichtet. Später wurde die an mich gerichtete Mitteilung des Ständigen Vertreters von Indonesien über den Anschluß dieses Territoriums an Indonesien als Dokument des Sicherheitsrats bekanntgemacht. 
Zwei wichtige und hartnäckige Probleme, die weiterhin Anlaß zu großer Besorgnis geben, sind der Nahe Osten und Zypern. In beiden Fällen führten Enttäuschung und Verbitterung, die zum großen Teil auf mangelnde Fortschritte auf dem Weg zu einer friedlichen und gerechten Lösung zurückzuführen sind, in den Jahren 1973 bzw. 1974 zum Ausbruch schwerer Kämpfe. Neben den großen Leiden und Entbehrungen, die die Feindseligkeiten für die Bevölkerung der zwei Gebiete mit sich brachten, drohten beidesmal auch schwerwiegende Folgen für den allgemeinen Frieden. In beiden Fällen sind Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen eingesetzt, die trotz ihrer geringen Stärke eine wesentliche Rolle bei der Wiederherstellung der Ruhe und bei der Sicherung des Friedens gespielt haben. Sowohl im Nahen Osten als auch auf Zypern waren die Vereinten Nationen an den Bemühungen um die Wiederaufnahme von Verhandlungen und um Fortschritte in Richtung auf eine dauerhafte Lösung beteiligt. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Reihe von wichtigen bilateralen Initiativen. In beiden Fällen stießen die Bemühungen um eine Verhandlungslösung auf schwere Hindernisse, werden aber trotzdem fortgesetzt. Ein wesentlicher Grund für die Einengung des Verhandlungsspielraums ist in beiden Fällen die Innenpolitik der beteiligten Länder. Es steht außer Frage, daß die Beteiligung der Vereinten Nationen ein unerläßlicher Faktor ist, wenn den Auswirkungen dieser tiefverwurzelten und sehr vielschichtigen Probleme während der Bemühungen um eine Lösung vernünftige Grenzen gesetzt werden sollen. Für mich besteht daher keinerlei Zweifel, daß der mit den Lösungsversuchen verbundene große Aufwand an Zeit, Mühe und Mitteln vollauf gerechtfertigt ist. Manche Auswirkungen beider Probleme gehen weit über die unmittelbar betroffenen Gebiete hinaus und beide Probleme sind mit dem empfindlichen Gleichgewicht in den Beziehungen zwischen einer Reihe von anderen Staaten sowie mit höchst gewichtigen geo-politischen Faktoren verknüpft. Das ist auch der Grund dafür, daß sie auf der Tagesordnung der Weltorganisation einen so hervorragenden Platz einnehmen und daß die Suche nach friedlichen Lösungen um jeden Preis fortgesetzt werden muß. Obwohl die Bemühungen um die Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses im Nahen Osten unter den gegenwärtigen Umständen ruhen, ist es unbedingt nötig, daß sie wieder voll aufgenommen werden, sobald die Verhältnisse in dieser Region eine Chance für erneute Verhandlungen bieten. Auf Zypern setzen mein Sonderbeauftragter und ich nach fünf Runden interkommunaler Gespräche unter meiner Schirmherrschaft die Fühlungnahme mit allen beteiligten Parteien fort, um die Grundlage für eine konstruktive und sinnvolle weitere Verhandlungsrunde zu legen. 
Der palästinensische Aspekt des Nahostproblems hat bei den Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in diesem Gebiet zunehmende Beachtung gefunden. Dies wurde besonders deutlich, als der Sicherheitsrat im Januar zum ersten Mal alle Aspekte dieser Frage behandelte. Die Generalversammlung hat ferner einen Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes eingesetzt, des-
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sen Bericht auf ihrer einunddreißigsten Tagung behandelt werden soll. Ohne der Aussprache in der Versammlung vorgreifen zu wollen, möchte ich nochmals hervorheben, wie außerordentlich wichtig es ist, die palästinensische Frage als wesentlichen Faktor für die Lösung des Nahostkonflikts zu behandeln. Seit mehr als einem Jahr verursacht ein Bürgerkrieg Not und Zerstörung im Libanon. Obwohl die dortige Lage in erster Linie innenpolitisch bestimmt ist, sind im Libanon leicht mannigfache Einflüsse von außen zu erkennen. Angesichts der schrecklichen Komplexität der Situation hat es sich als unmöglich erwiesen, die zahlreichen verkündeten Feuereinstellungen durchzusetzen und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der Prozeß der nationalen Versöhnung ernsthaft beginnen kann. Die Beziehung der Libanon-Krise zum Gesamtkomplex des Nahostproblems zeigt, welch große Gefahr für den Weltfrieden von ihr ausgehen kann. Angesichts all dieser Überlegungen habe ich im vergangenen Jahr mehrere Appelle an die Behörden und die Bevölkerung Libanons gerichtet und auch die Aufmerksamkeit der Mitglieder des Sicherheitsrats auf die Libanon-Krise gelenkt. In den vergangenen Monaten hat sich auch die Liga der Arabischen Staaten intensiv um einen Waffenstillstand und um die Versöhnung der gegnerischen Parteien bemüht. Trotz dieser Bemühungen nimmt die libanesische Tragödie mit all ihren Schrecken und all ihrer Gewalttätigkeit ihren Fortgang, und alle Mühen und guten Vorsätze der führenden Persönlichkeiten und der internationalen Gemeinschaft scheinen angesichts der im Spiel befindlichen heftigen Leidenschaften vergeblich zu sein. Diese unbewältigte Katastrophe mit ihren beängstigenden internationalen Implikationen ist ein schmerzliches Beispiel für die Kluft zwischen unserem Wunsch nach Frieden und unseren konkreten Möglichkeiten, ihn zu erreichen. Ich glaube, es verdient in diesem Zusammenhang der Erwähnung, daß die Organisation der Vereinten Nationen zur Überwachung des Waffenstillstands trotz der durch die gegenwärtige Lage im Libanon entstandenen Schwierigkeiten ihre wichtige Aufgabe der Überwachung des Waffenstillstands im israelisch-libanesischen Sektor fortsetzen konnte. 
Versuche, die humanitären Bedürfnisse der schwergeprüften libanesischen Bevölkerung zu erfüllen, wurden von Anfang an durch die so gut wie totale Unsicherheit der Verhältnisse vereitelt. Die internationale Gemeinschaft wird vor einer ungeheueren Aufgabe stehen, wenn die dortigen Verhältnisse die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Libanons gestatten. Der vorstehende Überblick über einige der wichtigeren Konfliktsituationen der letzten Jahre macht deutlich, daß zwar in einigen Fällen Fortschritte erzielt wurden, andere sich jedoch weiterhin einer Lösung entziehen und daher weiter Anlaß zu großer Besorgnis geben. Natürlich sind manche internationalen Probleme nicht einfach über Nacht zu lösen. Gerade in solchen Fällen bin ich jedoch der Meinung, daß die Vereinten Nationen durch die ausführliche Behandlung dieser Fragen, durch ihre Eindämmung mittels friedenssichernder Maßnahmen, durch Versuche zur Linderung der von ihnen verursachten Verzweiflung und durch die hartnäckige Bemühung um friedliche Lösungen entscheidend dazu beitragen, ihre Eskalation zu einem größeren Konflikt zu verhindern. Stille Diplomatie kann auf dem Weg über die Vereinten Nationen zuweilen auch größere, unmittelbar drohende Gefahren abwenden und so einen Beitrag zu den Bemühungen um dauerhafte Lösungen leisten. 

IV 
Ich will hier nicht wiederholen, was ich in meiner Einführung vom vergangenen Jahr zu der Frage gesagt habe, wie wir uns um eine Verbesserung der friedenssichernden und friedensstiftenden Möglichkeiten der Vereinten Nationen bemühen sollten. Wir könnnen zwar die politischen Realitäten unserer Zeit und die Begrenzungen, die sie dem Instrumentarium der Charta und insbesondere dem Sicherheitsrat auferlegen, nicht übersehen, die Autorität des Sicherheitsrats und die Achtung der Regierungen und Völker vor ihm muß jedoch unbedingt aufrechterhalten werden. Die Charta läßt keinen Zweifel an der führenden Rolle des Sicherheitsrats in Fragen des Friedens und der Sicherheit und an der Achtung, die seinen Beschlüssen gebührt. Im Rahmen der Aufgaben des Sicherheitsrats ist zwar der Aspekt der Durchsetzung seiner Beschlüsse nie zu einer vollen politischen Realität geworden, es sollte jedoch nicht zugelassen werden, daß die Beschlüsse des Rats einfach ignoriert werden können, wenn sie gerade nicht mit den unmittelbaren Zielen dieser oder jener Regierung übereinstimmen. Wenn man das überall zugestände, würden Vernunft und Gerechtigkeit ihre bereits recht geringe Rolle in unserem Zusammenleben völlig verlieren, und wir würden wieder in die Zeit des Prinzips >Macht geht vor Recht< zurückfallen, das heute durch das in fast allen Teilen der Welt vorhandene Zerstörungspotential, durch die Vielfalt und das Ausmaß der Rüstung noch gefährlicher ist als es schon früher 

war. Die Charta nimmt dazu in Artikel 2 Absatz 3 und 4 eindeutig Stellung, indem sie die Mitgliedstaaten auffordert, ihre Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen und in ihren internationalen Beziehungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. 
Die Konzeption der Charta für eine Weltordnung gründet sich auf die Achtung vor den Beschlüssen der Hauptorgane der Vereinten Nationen und vor den Grundsätzen und Verfahren des Völkerrechts. Wenn man diese ignoriert, wird das aus den Leiden des Zweiten Weltkriegs geborene System der Charta zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unvermeidlich zu einer leeren Hülle und wäre gerade dann von wenig Nutzen, wenn es am meisten gebraucht wird — wenn der Weltfrieden ernstlich bedroht ist. Wir haben in jüngster Zeit oft genug erlebt, welche Diskrepanz zwischen den einmütig oder nahezu einmütig gefaßten Beschlüssen des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung und der praktischen Wirkung bestand, die diese Beschlüsse dann auf die in ihnen behandelten Fragen hatten. Wenn sich diese Tendenz ungehindert weiterentwickelt, wird sie früher oder später erneut die Sicherheit der gesamten Weltgemeinschaft gefährden. Es liegt daher im Interesse aller Regierungen, auch wenn sie dabei zunächst einige Nachteile in Kauf nehmen müssen, die Autorität des Sicherheitsrats zu stützen und zu achten und seine zentrale Rolle bei der Herausbildung einer Weltordnung zu stärken. Trotz aller durch die Umstände auferlegten Beschränkungen konnte sich der Sicherheitsrat durchaus sehen lassen, wenn es darum ging, bei schwierigen und entscheidenden Fragen zu einem Beschluß zu kommen. Leider besteht zwischen dieser Bilanz und der Ausführung der Ratsbeschlüsse ein großer Gegensatz. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten endet nicht mit der Verabschiedung einer Resolution; wenn Resolutionen in die Tat umgesetzt werden sollen, sind vielmehr neben den Bemühungen der unmittelbar beteiligten Parteien gewöhnlich auch entschlossene Anstrengungen der anderen Staaten nötig. Ich meine es sehr ernst mit dem, was ich hier sage, denn der Generalsekretär ist, wenn man so will, der Hüter der Beschlüsse der Vereinten Nationen. Wenn er aufgefordert wird, solche Beschlüsse durchzuführen, findet er sich nur allzuoft in der Lage, daß er lediglich über sehr beschränkte Möglichkeiten verfügt, dies mit Erfolg tun zu können. 
Ich hoffe, daß die Mitgliedstaaten sehr ernsthaft darüber nachdenken werden, wie man die geschilderten Tendenzen umkehren kann. Wie könnnen wir zu einer Weltordnung gelangen, die auf kollektiver Verantwortung beruht, und die anarchistische Haltung überwinden, die sich darin ausdrückt, daß die sorgfältig ausgewogenen Beschlüsse des Sicherheitsrats mißachtet werden, wann immer es einem gerade paßt? Wenn diese Tendenz anhält, stehen wir ständig vor dem Risiko eines Krieges und der sehr realen Gefahr einer verhängnisvollen Eskalation. Der Ausbau der friedenssichernden und friedenstiftenden Möglichkeiten unserer Organisation muß daher auf ihrer eigenen Tagesordnung an allererster Stelle stehen und die oberste Sorge aller Regierungen sein. 

V 
Jeder nennenswerte Fortschritt auf dem Weg zu einer auf kollektive Verantwortung gegründeten Weltordnung setzt zumindest ein gewisses Maß an Abrüstung und eine Atmosphäre des Vertrauens voraus, was beides heute fehlt. Das Problem der Abrüstung mit allen seinen Aspekten behält daher den allergrößten Vorrang. In meiner Einführung vom vergangenen Jahr habe ich dieses Problem ausführlich behandelt und vorgeschlagen, die Generalversammlung möge überlegen, ob sie nicht die Rolle der Vereinten Nationen bei der Abrüstung von Grund auf neu überdenken sollte. Ferner wies ich auf einige Bereiche hin, in denen meines Erachtens die Rolle der Vereinten Nationen gestärkt werden könnte, unter anderem z. B. durch die Verbesserung der Quantität und Qualität der den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen. 
Die Weltöffentlichkeit muß unbedingt in aktiver Weise wach für die Gefahren der gegenwärtigen Entwicklung im Rüstungsbereich werden und sollte angesichts der erschreckenden Realität des Wettrüstens keine defätistische oder fatalistische Haltung einnehmen. Die Mobilisierung der öffentlichen Meinung hat sich in den letzten Jahren bei einer Reihe von wichtigen Fragen immer mehr als ein wirksames Mittel erwiesen. Es ist, glaube ich, an der Zeit, daß die Weltöffentlichkeit weitaus aktiver am Ringen um die Abrüstung teilnimmt, bei dem es möglicherweise um nichts weniger als das Überleben der Menschheit geht. Ich möchte daher vorschlagen, daß die Generalversammlung vielleicht erörtert, auf welchen Wegen die öffentliche Anteilnahme an Abrüstungsfragen belebt und in konstruktive Bahnen gelenkt werden kann. Mit ihrem universellen Charakter und ihren neuesten Erfahrungen in der Hinlenkung der Weltöffentlichkeit auf wichtige globale Probleme können die Vereinten Nationen bei der Suche nach einem neuen Weg zur Bewältigung dieses ge-
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Zum ersten Mal ist ein Deutscher Vorsitzender eines Hauptausschusses der Generalversammlung. Dr. Dietrich von Kyaw (Bild), Botschaftsrat an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen, wurde am 22. September 1976 vom Plenum der derzeitigen 31. Generalversammlung zum Vorsitzenden des Hauptausschusses für soziale, humanitäre und kulturelle Angelegenheiten gewählt. Der Ausschuß befaßt sich mit der Förderung der Menschenrechte sowie mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Als Vorsitzender eines Hauptausschusses gehört von Kyaw zugleich dem wichtigen Lenkungsausschuß der Generalversammlung an. Dr. von Kyaw trat nach juristischen Studien an in- und ausländischen Universitäten 1964 in den Auswärtigen Dienst, wo er an verschiedenen Botschaften und in der Zentrale tätig war, bis er 1973 an die deutsche Vertretung bei der UNO in New York ging. (Siehe auch seinen Artikel in Heft 4/76 S. 104.) 

fährlichsten aller Probleme vielleicht durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen. Ein solcher neuer Ansatz ist z. B. der von den paktfreien Ländern unterstützte Vorschlag, eine Sondertagung der Generalversammlung zu Abrüstungsfragen einzuberufen. Leider treffen meine Bemerkungen vom vergangenen Jahr über mangelnde Fortschritte bei der Abrüstung noch immer zu. Wir leben weiterhin unter der düsteren Drohung sowohl des atomaren wie auch des konventionellen Wettrüstens. Die Kernwaffenabrüstung bleibt daher die vordringlichste Aufgabe. Die wissenschaftlich-technische Entwicklung auf dem Gebiet der Kernenergie hat inzwischen ein Stadium erreicht, in dem die weitverbreitete Nutzung der Kernenergie mit all ihren Möglichkeiten nicht mehr nur in ferner Zukunft liegt, sondern schnell zu einer Realität unsere Zeit wird. Angesichts dieser Lage, in der die Gefahr der Kernwaffenverbreitung zugenommen hat, müssen die Lieferanten und Empfänger von Kernkraftanlagen unbedingt die erforderlichen Regeln zur Verhinderung einer Verbreitung der Kernwaffentechnologie einhalten. 
In vielen besonders konfliktgeladenen Gebieten der Erde werden weiterhin Waffen angehäuft. Ich möchte meine Feststellungen vom vergangenen Jahr nicht wiederholen sondern nur sagen, daß das Rüstungsproblem in fast jeder Hinsicht auch weiterhin die größte Bedrohung für eine friedliche und geordnete Zukunft der Weltgemeinschaft darstellt und zu einem gewaltigen Aderlaß der für andere Zwecke so dringend benötigten Mittel führt. Ich stehe auch nicht an, hier nochmals auf die für sich sprechende Tatsache hinzuweisen, daß in der Welt jedes Jahr etwa 300 Milliarden US-Dollar für die Rüstung ausgegeben werden, während sich der Nettozufluß an staatlicher Entwicklungshilfe nur auf jährlich 15 Milliarden US-Dollar beläuft. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden für das Wettrüsten insgesamt mehr als 6 Billionen US-Dollar ausgegeben, was etwa dem 

Bruttosozialprodukt des Jahres 1976 für die gesamte Welt entspricht. Abrüstung betrifft immer die äußerst delikaten Fragen der nationalen Sicherheit und des internationalen Vertrauens. Wenn hier wirklich Fortschritte erzielt werden sollen, sind wir daher verzweifelt darauf angewiesen, daß diese Frage in umfassenderer Weise und mit größerem Nachdruck angegangen wird. Ich hoffe, daß die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen im Rahmen der Vereinten Nationen verstärken werden, so daß diese zu einem Zentrum der Diskussionen und Verhandlungen über diese so lebenswichtige und brennende Frage werden. 
VI 

Die jüngsten Ereignisse haben in dramatischer Form gezeigt, wie dringend die Weltgemeinschaft wirksame Mittel finden muß, um dem internationalen Terrorismus zu begegnen. Vor vier Jahren hatte ich die Generalversammlung eindringlich gebeten, sich Gedanken über entsprechende Maßnahmen zu machen. Dabei habe ich klargestellt, daß es nicht meine Absicht war, von der Generalversammlung verkündete Grundsätze für die nach Unabhängigkeit strebenden kolonialen und abhängigen Völker in Frage zu stellen, und auch die Versammlung selbst verwies bei der Aufnahme des entsprechenden Punktes in ihre Tagesordnung auf die bestimmten Formen des Terrorismus zugrundeliegenden Ursachen. Ohne solche Maßnahmen, stellte ich damals fest, müsse sich jedoch das ohnehin schon für unsere Zeit kennzeichnende Klima der Angst unweigerlich noch weiter verschlimmern. Sowohl der Sicherheitsrat wie die Generalversammlung haben im Beschluß vom 20. Juni 1972 bzw. in der Resolution 3034(XXVII) vom 18. Dezember 1972 betont, wie notwendig die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Beendigung des internationalen Terrorismus ist. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von weiteren Schritten zur Bewältigung dieses Problems unternommen, darunter insbesondere die Annahme des Haager Übereinkommens zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen und des Ubereinkommens von Montreal zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt sowie die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation empfohlene Ausarbeitung von Maßstäben und Methoden für die Sicherung von Flughäfen und Luftfahrzeugen. Trotzdem sind offensichtlich dringend weitere Schritte erforderlich, um dieser Erscheinung wirksam zu begegnen. Die Zeit ist reif für ein neues und entschlossenes Herangehen der internationalen Gemeinschaft an ein Problem, das inzwischen überall als eine Bedrohung des organisierten Zusammenlebens und eine potentielle Gefahr für alle Staaten und Völker anerkannt wird. Ich hoffe, daß dieses Problem ernsthaft in Angriff genommen wird und daß die Generalversammlung geeignete Schritte zur Ausarbeitung allseitig anerkannter Regeln unternimmt, damit uns weitere menschliche Tragödien dieser Art erspart bleiben. 
VII 

Der Organisation und Funktionsweise des Systems der Vereinten Nationen wurde im Laufe der Jahre viel Aufmerksamkeit gewidmet. Ginge es nur darum, die günstigste Organisationsstruktur zu finden oder die einfachsten und zweckmäßigsten Arbeitsmethoden zu bestimmen, dann wäre es relativ einfach, die Leistungsfähigkeit unserer Organisation zu vergrößern und ihre Verfahrensweise zu verbessern. Wie in vielen politischen Organisationen hat jedoch auch bei den Vereinten Nationen jede organisatorische und verwaltungs- oder verfahrenstechnische Frage zugleich eine — und zwar dominierende — politische Seite. Effizienz und Rationalisierung zu verlangen, ist eine Sache, eine ganz andere Sache ist es jedoch, sie in dem politischen Rahmen, in dem wir leben und arbeiten, auch zu verwirklichen. Ich zweifle nicht, daß alle Mitgliedstaaten den aufrichtigen Wunsch hegen, die Vereinten Nationen mögen als Instrument der internationalen Zusammenarbeit dienen. In manchen Fällen verdunkelt allerdings eine gewisse Neigung zu gegenseitigen Beschuldigungen die Zusammenarbeit. Ich gebe zwar zu, daß die Vereinten Nationen im Grunde eine politische Organisation sind, glaube aber, wir sollten nach Kräften zu verhindern suchen, daß Antagonismen oder besonders strittige Fragen die Arbeit der Organisation so sehr beherrschen, daß langfristige und konstruktive Vorhaben in Frage gestellt werden. Ein zweites, damit verwandtes Problem liegt in dem Ausgleich kurzfristiger und langfristiger Interessen. In der Charta selbst finden wir eine ganze Reihe von langfristigen Zielsetzungen, und die Generalversammlung sowie andere Organe erarbeiten jedes Jahr Ziele und Grundsätze für die Lösung wichtiger Probleme. Wenn diese Ziele und die besten Wege zu diesen Zielen dann jedoch näher erörtert werden sollen, tritt nur allzu oft der Fall ein, daß kurzfristige Ansprüche und Interessen die Entwicklung auf ein langfristiges Ziel hin verlangsamen oder sogar unterbinden. Man könnte vielleicht sagen, das läge nun einmal in der Natur des Menschen und sei nicht weiter überraschend, aber hier erhebt sich doch die Frage, wie lange wir es uns noch leisten können, auch bei manchen brennenden Lebensfragen unserer 
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Zeit dieser menschlichen Eigenschaft nachzugeben. Die Entwicklung der Technik hat zu einer Kumulierung und Beschleunigung aller Veränderungen geführt, die uns nur zu leicht und bevor wir merken, was eigentlich geschieht, in allzu tiefes Wasser führen können. Die Zeit steht im Zeitalter der Technik ganz gewiß nicht auf unserer Seite; die Größenordnung und der grundsätzliche Charakter mancher Veränderungen verlangen von uns neue Gewohnheiten der Zusammenarbeit, Disziplin und nötigenfalls die Bereitschaft, auch manche kurzfristigen Interessen zu opfern. So erfordert zum Beispiel die Frage des Seerechts offensichtlich den baldigen Abschluß umfassender internationaler Übereinkommen. Kommen diese nicht bald zustande, werden, wie wir wissen, vermutlich unumkehrbare Entwicklungen eintreten, mit denen die Chance, ein Regime zum Schutz der Weltmeere zu schaffen, das diese künftigen Generationen der gesamten Menschheit als Vermächtnis überliefert, für immer verspielt wäre. Ein Scheitern hierbei würde sicher auch eine ganze Saat von Keimen für künftige internationale Streitfälle heranreifen lassen. Die Sorge um gute Organisation, Effizienz und verbesserte Verfahrensweisen muß also mit der erforderlichen Selbstbeschränkung und dem Bemühen einhergehen, einen vernünftigen Ausgleich zwischen kurzfristigen politischen Faktoren und langfristigen allgemeinen Interessen zu erzielen. Für die weitere Entwicklung der Vereinten Nationen ist es lebenswichtig, daß ein solcher Ausgleich zustandekommt. 
VIII 

Konkreter gesprochen, hat sicher die Generalversammlung den Wunsch, ihre Bemühung um effizientere Verfahren und eine effektivere Behandlung der großen Probleme unserer Zeit fortzusetzen. Vor fünf Jahren legte der Sonderausschuß für die Rationalisierung der Verfahren und der Organisation der Generalversammlung eine Reihe von Empfehlungen vor, die von der Versammlung auf ihrer sechsundzwanzigsten Tagung gebilligt wurden. Einige dieser Empfehlungen wurden in die Geschäftsordnung eingearbeitet, andere wurden ihr als Anhang beigefügt. Es ist erfreulich festzustellen, daß die konstruktive Arbeit des Sonderausschusses zu einer Reihe von fruchtbaren Ergebnissen geführt hat. Maßnahmen wie die Herausgabe einer vorläufigen Liste der Tagesordnungspunkte bereits Mitte Februar, die Veröffentlichung einer mit Erläuterungen versehenen Liste Mitte Juni, die Beschränkung der Gratulationsansprachen, die Begrenzung der Zahl der Wortmeldungen bei der Wahl von Mitgliedern des Präsidialausschusses und der Ausschußvorstände sowie die Änderungen an der Geschäftsordnungsregel über die Beschlußfähigkeit, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, haben die Arbeit der Generalversammlung zweifellos erleichtert. Seitdem wurde auch in konkreten Einzelfällen eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, um der Generalversammlung Zeit zu ersparen. Beispielsweise beschloß die Generalversammlung auf ihrer letzten Tagung, bei der für die Wahl der Mitglieder von drei Nebenorganen jeweils nur ein Kandidat zur Wahl stand, auf das zeitaufwendige Wahlverfahren zu verzichten, mit der Maßgabe, daß damit kein Präzedenzfall geschaffen werden solle. In diesen Fällen stimmte die Zahl der von den regionalen Gruppen unterstützten Kandidaten mit der Zahl der offenen Sitze überein. 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch mit Dank erwähnen, wie sehr die Regionalgruppen durch ihr vorbildliches Verhalten die Konsultationen des Präsidenten der Generalversammlung unterstützt haben, die durch die größere Mitgliederzahl naturgemäß nicht leichter geworden sind. Gleichwohl muß trotz der bisherigen beträchtlichen Fortschritte bei der Rationalisierung der Verfahren der Generalversammlung gesagt werden, daß noch viele Verbesserungen möglich sind. Zwar wurden die meisten Empfehlungen des Sonderausschusses befolgt, einige blieben jedoch bisher unbeachtet. Es ist nicht meine Absicht, in dieser Einführung ausführlich hierauf einzugehen. Ich möchte jedoch ein Beispiel herausgreifen und die Generalversammlung auf ein Gebiet aufmerksam machen, in dem vielleicht einige Verbesserungen möglich wären. Der Sonderausschuß hat mehrere Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Tagesordnungspunkte vorgeschlagen, unter anderem die Streichung von Tagesordnungspunkten, die entweder nicht mehr akut oder relevant oder noch nicht behandlungsreif sind oder ebenso gut von Nebenorganen behandelt oder gar erledigt werden könnten, die Verteilung von Tagesordnungspunkten auf zwei oder mehr Jahre sowie die Zusammenfassung verwandter Tagesordnungspunkte unter einem einzigen Titel. Da die Aufnahme von Tagesordnungspunkten in die vorläufige Tagesordnung auf Beschlüsse der Generalversammlung zurückgeht, hat das Sekretariat nur geringen Einfluß auf den Inhalt der Tagesordnung. Ich sehe mich jedoch verpflichtet, die Generalversammlung darauf aufmerksam zu machen, daß die oben erwähnten Empfehlungen bisher kaum Früchte getragen haben. Auf der sechsundzwanzigsten Tagung, auf der die Empfehlungen 

des Sonderausschusses gebilligt wurden, bestand die Tagesordnung der Generalversammlung aus 102 Tagesordnungspunkten. Der Entwurf der Tagesordnung für die einunddreißigste Tagung umfaßt jedoch bereits 125 Punkte. Es ist meine feste Uberzeugung, daß man sich zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Generalversammlung um die Straffung der Tagesordnung bemühen sollte. Ich hoffe deshalb, daß der Präsidialausschuß zu Beginn der einunddreißigsten Tagung den Entwurf der Tagesordnung im Sinne der obengenannten Empfehlungen des Sonderausschusses kritisch unter die Lupe nehmen wird. Ich brauche nicht zu sagen, daß das Sekretariat alles in seiner Kraft Stehende tun wird, jede Bemühung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Generalversammlung zu unterstützen. 
Ich fühle mich verpflichtet, an dieser Stelle auf eine neue Entwicklung im Beschlußfassungsverfahren der Generalversammlung einzugehen. Auf ihrer dreißigsten Tagung mußte sich die Versammlung mit einer Reihe von Fragen befassen, in denen unter den Mitgliedern und sogar innerhalb regionaler Gruppierungen ernste Meinungsverschiedenheiten bestanden. Dies führte in einigen Fällen dazu, daß zu ein und demselben Thema zwei verschiedene Resolutionen verabschiedet wurden. Die Resolutionen zur Westsahara und zu Korea sind zum Beispiel solche Fälle. Diese Praxis wirft ernste Fragen für das heutige und künftige Vorgehen auf. Was sollen der Generalsekretär und die Mitgliedstaaten tun, wenn in zwei zur gleichen Frage verabschiedeten Resolutionen ganz unterschiedliche Dinge gesagt werden? Vielleicht noch wichtiger: Wird diese Praxis die zu ihrem Wesen gehörende Verhandlungsaufgabe der Vereinten Nationen schwächen, die in der Herbeiführung echter Mehrheitsbeschlüsse mit Hilfe von Kompromissen und Anpassungen besteht? Die Zuflucht zu dieser Praxis könnte sich als ein Versuch erweisen, gerade jetzt der Verantwortung auszuweichen, wo viele Staaten die Autorität der Versammlung stärken möchten. Meines Erachtens sollten die Mitgliedstaaten sehr sorgfältig alle Tendenzen prüfen, die das Ansehen, die Autorität oder die Glaubwürdigkeit der Generalversammlung aushöhlen. Letzten Endes liegt es im Interesse aller Mitglieder, daß die Beschlüsse der Versammlung die abgewogene Auffassung der Mehrheit widerspiegeln und Realismus und Verständnis an den Tag legen. Die Debatten der Generalversammlung haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Abstimmungsstruktur von Grund auf geändert hat und weil viele hochkontroverse Fragen auf der Tagung mit großem Freimut und persönlichem Einsatz diskutiert werden. Wie ich schon ausgeführt habe, verschiebt sich das Schwergewicht der Debatte zunehmend auf die neuen geopolitischen Strukturen der Welt, auf Entkolonisierungs- und Entwicklungsprobleme und auf das Verhältnis zwischen der entwickelten und der in Entwicklung befindlichen Welt. Hierin spiegelt die Versammlung nur die geistigen Wandlungen, die neuen Hoffnungen und Bestrebungen sowie die Probleme und Möglichkeiten der nachkolonialen Ära wider. Dies ist eine recht nützliche Funktion, selbst wenn damit Reibungen und heftige Reaktionen verbunden sind. Alle Staaten sind sich meines Erachtens darüber einig, daß es ein Schritt in die falsche Richtung wäre, wenn die Generalversammlung zu einer Arena der ständigen Konfrontation würde. So wurde im vergangenen Jahr viel getan, um von der Konfrontation zum konstruktiven Dialog zu kommen. Dies wird meiner Uberzeugung nach auch künftig der richtige Weg sein. In diesem Zusammenhang ist verschiedentlich Kritik geübt worden an der Abstimmung in Blöcken und an den sogenannten automatischen Mehrheiten. Dieser Vorwurf ist nicht neu, doch wird dabei leicht die Rolle der Generalversammlung als Repräsentant eines weltweiten Wandels übersehen. In allen Regionalgruppen und sogenannten Blöcken gibt es zwischen den Mitgliedern in bestimmten Fragen Meinungsverschiedenheiten und in anderen Fragen völlige Übereinstimmung. Die Politik der einzelnen Staaten und ihre Beziehungen untereinander ändern und wandeln sich; diese Änderungen spiegelt die Versammlung zwangsläufig wider, ihre Aufgabe aber kann sie nur dann erfüllen, wenn sie sich bemüht, Konsens, Kooperation und Ordnung in die gegensätzlichen Anliegen und Interessen der Weltgemeinschaft zu bringen. Die Versammlung ist ein lebendiger, im Wachsen begriffener Organismus, der sich der Aufgabe unterzieht, Problemen, Änderungen und Herausforderungen gerecht zu werden, die weitaus größer und komplexer sind, als sie irgendeine politische Institution jemals zu bewältigen hatte. Die Vereinten Nationen sind sowohl das beste zur Verfügung stehende Instrument zur Austragung internationaler Differenzen als auch das beste Instrument der Weltgemeinschaft zur Harmonisierung und Abstimmung ihrer Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben, deren Lösung für sie lebenswichtig ist. Ich hoffe, daß die Vereinten Nationen zunehmend in diesem Lichte gesehen werden, und zwar nicht nur von ihren Mitgliedern, sondern auch von den Völkern der Welt, denen zu dienen sie bestrebt sind. (Schluß folgt) 
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