
Im Vordergrund steht gegenwärtig die Bemühung um eine 
Lösung für Namibia. Dort lebt eine große Zahl von Deutschen 
und Deutschstämmigen. Wir haben deshalb hier ein ganz be
sonderes Interesse und eine ganz besondere Verantwortung. 
In der letzten Woche haben in Pretoria Gespräche der Außen
minister der fünf westlichen Sicherheitsratsmitglieder mit der 
südafrikanischen Regierung stattgefunden. Bis es zu den Wah
len unter Aufsicht der Vereinten Nationen kommt, werden 
noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sein. Das muß mit 
Nüchternheit und Realismus gesehen werden. Wenn es aber 
schließlich gelingen sollte, unter Aufsicht der Vereinten Na
tionen durch freie Wahlen ein freies Namibia zu schaffen, 
dann werden wir ihm mit allen Kräften bei seinem Aufbau 
helfen. 
Eine friedliche Lösung für Namibia hätte Signalwirkung und 
würde es wesentlich erleichtern, auch die anderen Probleme 
im südlichen Afrika friedlich zu lösen. Eine friedliche Lösung 
würde auch die Gefahr abwenden, daß außerregionale Mächte 
militärisch eingreifen, so wie sie es an anderen Stellen in Af r i 
ka getan haben, und Zonen der Vorherrschaft errichten. Sie 
würde damit wesentlich beitragen zu unserem Ziel eines un
abhängigen, einigen und sich erfolgreich entwickelnden A f r i 
ka, mit dem wir in gleichberechtigter Partnerschaft zusam
menarbeiten wollen. 
Es entspricht unserer Politik der Respektierung der Unabhän
gigkeit der Länder der Dritten Welt, daß wir nicht den Ver
such unternehmen, unsere Staats-, Gesellschafts- und Wirt
schaftsordnung zu exportieren oder sie gar anderen aufzu
zwingen oder Entwicklungshilfeleistungen von ihrer Übernah
me abhängig zu machen. 
Es ist Sache dieser Länder, selbst zu entscheiden, ob sie unser 
Modell oder Teile davon ganz oder in abgewandelter Form 
unter den Bedingungen ihrer eigenen Lage und Probleme 
übernehmen können. Tun sie es nicht, so läßt das keineswegs 
den Schluß zu, sie stünden >dem Westen< ablehnend gegen
über und müßten auch in ihrer außenpolitischen Zielsetzung 
weltpolitisch einem anderen Lager zugerechnet werden. 
Hier liegt auch eine Gefahr des gedankenlosen Übertragens 
des Ost-West-Gegensatzes auf die Dritte Welt durch eine vor

eilige Etikettierung willkürlicher Zuordnungen, die im Be
wußtsein der Betroffenen und in ihren Zielen keine Recht
fertigung finden. Ich lehne es deshalb auch konsequent ab, 
von sogenannten pro-westlichen oder pro-östlichen Entwick
lungsländern zu sprechen. 
Einen wichtigen Beitrag zur Friedenssicherung leisten die 
Vereinten Nationen schließlich durch ihre Teilnahme an den 
Bemühungen um Abrüstung und Rüstungsbegrenzung. 
Diese Bemühungen haben in diesem Jahr — innerhalb wie 
außerhalb der Vereinten Nationen — an Intensität stark zu
genommen: Es steht zu hoffen, daß bei den amerikanisch-so
wjetischen Verhandlungen über die Begrenzung strategischer 
Waffen bald weitere Fortschritte erzielt werden können. Die 
Wiener Verhandlungen über beiderseitige und ausgewogene 
Truppenverminderungen in Mitteleuropa haben durch die 
westliche Initiative vom April einen wichtigen Impuls bekom
men. 
Innerhalb der Vereinten Nationen hat die diesjährige Sonder
generalversammlung weltweit bewußt gemacht, daß heute alle 
Staaten ein vitales Interesse an Rüstungsbegrenzung und Ab
rüstung haben. Es ist dabei wichtig, daß die Dringlichkeit der 
Aufgabe nicht nur den Regierungen und den Experten be
wußt ist, sondern auch von der Öffentlichkeit in allen Ländern 
verstanden wird. Die Bundesregierung hat deshalb den Ent
schluß der Sondergeneralversammlung begrüßt, die heute be
ginnende Woche zur Abrüstungswoche zu erklären. 
Die Sondergeneralversammlung hat in die Bemühungen und 
in die Verantwortung für Abrüstung die Länder der Dritten 
Welt einbezogen und den Nord-Süd-Dialog um ein wichtiges 
Thema erweitert. Es ist deutlich, wie eine gleichberechtigte 
Teilnahme der Länder der Dritten Welt an den weltweiten 
Abrüstungsbemühungen unentbehrlich ist. Wir brauchen nur 
an die Aufgabe zu denken, die Weiterverbreitung von Atom
waffen zu verhindern und dabei gleichzeitig eine nichtdiskri
minierende friedliche Nutzung der Atomenergie sicherzustel
len, oder an die immer dringlicher werdende Aufgabe, den 
steil angestiegenen Waffentransfer durch Einvernehmen zwi
schen Liefer- und Empfängerländern einzudämmen. 
Die Sondergeneralversammlung hat in ihrem Schlußdokument 
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