
Die Rolle der Vereinten Nationen in der Weltpolitik 

In der Zeit vom 27. bis zum 30. März 1979 besuchte der Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen, Dr. Kurt Waldheim, die 
Bundesrepublik Deutschland. Außer Bonn, Wiesbaden, Frank
furt und Hamburg besuchte er auch Berlin, wo er — ähnlich 
wie anläßlich seines Besuches in Bonn vor vier Jahren (vgl. 
VN 1/1975 S.lff.) — seine Vorstellungen von der Rolle der 
UNO in der Weltpolitik in einem Vortrag vor der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen darlegte: 

I 
Ich danke der Gesellschaft für die Vereinten Nationen für die 
Einladung, zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte auch dem Herrn 
Vorsitzenden Dr. Weyer sehr herzlich für seine einführenden 
Worte danken und ebenso meiner Dankbarkeit Ausdruck 
geben für die Übergabe der UN-Bibliographie. Ich bin über
zeugt, daß das eine sehr wertvolle Sammlung ist und uns in 
unserer Arbeit sicherlich sehr behilflich sein wird. 
Die Unterstützung durch die öffentliche Meinung ist für die 
Arbeit der Weltorganisation von wesentlicher und stets wach
sender Bedeutung. Es gibt ja so viele Mißverständnisse und 
Unklarheiten über diese Organisation, daß ich mich immer 
freue, wenn ich einige Aufklärungen über die Arbeit, die 
Probleme, aber auch die Leistungen der Vereinten Nationen 
geben kann. Letztlich können die Vereinten Nationen nur 
dann ihre Rolle erfüllen, wenn ihre Arbeit nicht nur von den 
Regierungen unterstützt, sondern auch von der Öffentlichkeit 
verstanden wird. Ich freue mich daher, daß mir mein heutiger 
Besuch bei Ihnen Gelegenheit gibt, Sie mit manchen, nicht 
mit allen — dazu wäre die Zeit zu kurz — der Probleme der 
Weltorganisation und ihrer Stellung in der internationalen 
Politik etwas näher vertraut zu machen. 

Bei aller Kritik an den Vereinten Nationen und bei allem 
Zweifel, den man hinsichtlich ihrer Rolle haben mag, sind die 
Vereinten Nationen ein fester Bestandteil der Weltpolitik 
geworden. Sie befaßten sich in den vergangenen Jahren mit 
einer größeren Zahl und Vielfalt von Problemen als jemals 
zuvor. Die Organisation ist in viele neue Bereiche vorge
drungen und hat eine Dynamik entwickelt, die sich ihre 
Gründer im Jahre 1945 kaum vorstellen konnten. Natürlich 
ist die heutige Welt von jener des Jahres 1945, als die UNO 
geschaffen wurde, wesentlich verschieden. Wir leben in einer 
Zeit großer Spannungen und rascher Entwicklungen. Sicher
lich werden diese auch durch die umwälzenden Neuerungen 
in der menschlichen Kommunikation und die zunehmende 
Rolle der Massenmedien beeinflußt. Es kann aber kein Zwei
fel daran bestehen, daß die seit dem Zweiten Weltkrieg ein
getretenen Veränderungen in unserer Welt in ihrem Umfang 
und Ausmaß ohne Beispiel sind. Seit geraumer Zeit befassen 
wir uns mit einer neuen Art von globalen Problemen, die zu 
einem großen Teil Ergebnis der technischen Revolution sind. 
Diese Probleme, zu denen Fragen der Ernährung, des Um
weltschutzes, der Bevölkerungsexplosion sowie der Rohstoff-
und Energieversorgung zählen, unterstreichen die Tatsache 
der gegenseitigen Abhängigkeit, da sie zu groß und zu kom
pliziert sind, um von einem Land allein oder auch einer Staa
tengruppe allein bewältigt zu werden. Wir stehen auch einer 
Reihe von Konflikten und Spannungen gegenüber, die ent
weder ein Erbe der Vergangenheit sind, oder die durch die 
Veränderungen in den Beziehungen der Völker untereinander 
verursacht wurden. Die regionalen Unruheherde bilden heute 
den gefährlichsten Zündstoff für größere und unter Umstän
den weltweite Konflikte. Die großen internationalen Rivalitä
ten unserer Zeit wirken fort, wenn sich auch deren Form und 
Schwerpunkt ändern mögen. Stand anfänglich der Ost-West-
Konflikt im Vordergrund der internationalen Aufmerksam

keit, so ist es heute mehr die Nord-Süd-Problematik mit 
allen ihr entspringenden Spannungen und Unsicherheiten. 
Was ist nun die Rolle der Vereinten Nationen bei den Ver
suchen, diese Probleme zu lösen und unsere Zukunft zu 
sichern? Es ist dies ein sehr aktuelles Thema, weil die 
Menschheit an einem Punkt angelangt ist, wo sie sich zwar 
der Notwendigkeit einer globalen Ordnung bewußt ist, aber 
in ihrer politischen Praxis noch weitgehend an den Metho
den einer Zeit festhält, in der die Staaten die höchste Autori
tät darstellten. Sicherlich besteht zwischen den Idealen der 
Gründer der Vereinten Nationen und den praktischen Ge
gebenheiten der Weltorganisation nach wie vor eine sehr 
breite Kluft. I n den Nachkriegsjahren herrschten in der 
Öffentlichkeit zweifellos unrealistische Vorstellungen hin
sichtlich ihrer Möglichkeiten. Diese Hoffnungen waren ange
sichts des Grauens des soeben zu Ende gegangenen Welt
krieges zwar verständlich, aber durch die tatsächliche Lage 
nicht gerechtfertigt. Die Zeit war damals, ebensowenig wie 
heute, reif für eine Art Weltregierung mit Exekutivgewalt, 
die vielleicht eine Chance hätte, mit allen Problemen unserer 
Zeit fertig zu werden. Die UNO war nie — und ich möchte 
dies mit Nachdruck betonen — als ein solches Instrument 
gedacht. Was die Charta den Staaten jedoch bietet, ist ein 
Mechanismus, der — wenn richtig eingesetzt — die Möglich
keit gibt, Konflikte zu bereinigen, ein Instrumentarium uni
verseller Natur, das sie in die Lage versetzt, ihre Politik auf 
den verschiedensten Gebieten zu harmonisieren und ein inter
nationales Sekretariat, das ihnen bei diesen Bemühungen in 
objektiver und unabhängiger Weise behilflich sein kann. 
Daß dieses Instrumentarium nützliche Arbeit leistet, zeigt 
sich am deutlichsten an der Arbeit der Vereinten Nationen 
in den wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und rechtlichen 
Bereichen, wo sie unbestreitbar erfolgreich wirken. Ich darf 
Sie erinnern, daß nahezu 80 Prozent des UN-Budgets dieser 
Tätigkeit gewidmet sind. Die Nützlichkeit der internationa
len Zusammenarbeit im technischen Bereich wird kaum in 
Frage gestellt. Dies ist verständlich, denn wie würde es heute 
zum Beispiel im internationalen Luftverkehr aussehen, wenn 
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er nicht durch eine internationale Organisation geregelt wäre. 
Ich will jedoch nicht von diesen Arbeitsbereichen der UNO 
sprechen, die zweifelsohne von größter Bedeutung sind. Im 
Vordergrund des Interesses steht — und dies ganz zu Recht 
— die Rolle der Vereinten Nationen als politische Organisa
tion, und hier zeigen sich beträchtliche Schwierigkeiten, die 
die Vereinten Nationen wiederholt in den Brennpunkt inter
nationaler Krit ik gebracht haben. Die Weltorganisation kann 
aber nur so effektiv sein wie die Mitgliedstaaten es selbst 
wollen. Sie sind es nämlich, die dieses Instrument der inter
nationalen Zusammenarbeit in ihren Händen halten. Von 
ihrem politischen Willen, von ihrer Bereitschaft zusammen
zuarbeiten, hängt es ab, ob dieses Instrument wirksam ein
gesetzt oder vernachlässigt wird. 

So oft werden die Vereinten Nationen dafür kritisiert, daß 
es ihnen nicht gelingt, eine rasche und umfassende Lösung 
für das eine oder andere politische Problem zu finden. Aber 
ist es nicht so, daß die Weltorganisation meist erst dann ins 
Spiel gebracht wird, wenn alle anderen Mittel versagt haben? 
Immer wieder — und Beispiele hierfür gibt es gerade aus der 
jüngsten Zeit — werden die Interessen der Gesamtheit m i ß 
achtet, um egoistische Ziele zu erreichen. Staaten versuchen, 
ihre Probleme auf eigene Faust zu lösen, ob mit militärischen 
oder anderen Mitteln. Wenn dies nicht den gewünschten E r 
folg hat, wird die UNO um Hilfe gerufen. Von der Organisa
tion werden dann Wunder erwartet und wenn diese aus
bleiben, so beschuldigt man sie des Versagens. Im Gegensatz 
zur Zeit unmittelbar nach Kriegsende wird die internationale 
Politik wieder von einer vorwiegend nationalen, oder sagen 
wir besser: nationalistischen Denkweise beherrscht, die eifer
süchtig auf die Wahrung enger Eigeninteressen bedacht ist. 
Die Vereinten Nationen können ihrer großen Verantwortung, 
die sich in der Übertragung immer neuer Aufgaben aus
drückt, nur gerecht werden, wenn sie von den Mitgliedstaa
ten rechtzeitig und den Grundsätzen der Charta entsprechend 
eingesetzt werden. Die Interdependenz der Staaten verlangt 
nach internationaler Solidarität, die ihren praktischen Aus
druck nicht zuletzt in starken internationalen Organisationen 
finden muß. Obwohl in gewissen Situationen die Methoden 
der Machtpolitik wieder in Erscheinung treten, ist doch das 
Bewußtsein gestiegen, daß die Aufrechterhaltung des Fr ie 
dens nicht nur ein moralisches Anliegen, sondern in zuneh
mendem Maße ein Erfordernis der Realpolitik ist. Hier ein
zuhaken und dieses Bewußtsein zu fördern, gehört mit zu 
den wesentlichen Aufgaben der Weltorganisation. In diesem 
Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß die 
UNO die einzige politische Organisation globaler Ausdehnung 
ist, eine Organisation mit 151 Mitgliedstaaten, in der 98 Pro
zent der Menschheit vertreten sind. Diese sind zwar von sehr 
unterschiedlicher Größe und Stärke, alle erhalten aber durch 
ihre Mitgliedschaft die Möglichkeit, an der internationalen 
Politik aktiv teilzunehmen. Nicht selten hört man in der 
Öffentlichkeit den Vorwurf, in den Vereinten Nationen do
miniere die Dritte Welt und die westlichen Staaten hätten 
keinen Einfluß auf die Beschlüsse der Organisation. Es wird 
achtlos das Schlagwort von einer >automatischen Mehrheit< 
verwendet, das jedoch einer näheren Betrachtung durchaus 
nicht standhält. Sicherlich machen die Entwicklungsländer 
gemeinsame Front, wenn es um wirtschaftliche Probleme 
geht, die für ihre Zukunft entscheidend sind. Auch bei einer 
beschränkten Anzahl politischer Probleme, besonders im Z u 
sammenhang mit dem Entkolonisierungsprozeß im Südlichen 
Afrika, nehmen die Staaten der Dritten Welt meist eine ge
meinsame Haltung ein. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
daß im allgemeinen die Entscheidungen dieser Staaten von 
verschiedenen Interessen und auch verschiedenen Ideologien 
bestimmt werden, die sehr häufig zu einem sehr unterschied
lichen Verhalten bei den diversen Abstimmungen in den 
Vereinten Nationen führen. 

I I 

Wenn man an die Rolle der Vereinten Nationen in der Welt
politik denkt, so steht die Erhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit an erster Stelle. Wie Sie wissen, 
ist es der Weltsicherheitsrat, der auf diesem Gebiet die 
oberste Verantwortung trägt, und dem hierfür potentiell sehr 
weitreichende Befugnisse gegeben sind. Oft gelingt es dem 
Sicherheitsrat jedoch nicht, Gewalt zu verhindern, oder die 
Einstellung von Feindseligkeiten herbeizuführen. Die jüng
sten Ereignisse in Indochina haben dies deutlich gezeigt. Dort, 
wo die Interessen der Großmächte berührt sind, ist es immer 
dann nicht möglich, eine Entscheidung zu treffen, wenn eine 
dieser Mächte von ihrem Vetorecht Gebrauch macht. Dieser 
Umstand hat wiederholt zur Lahmlegung des Sicherheitsrats 
in kritischen Situationen geführt. E s ist daher nicht verwun
derlich, daß sich bei vielen Mitgliedstaaten hierüber eine 
wachsende Besorgnis zeigt und der Wunsch auf Aufhebung 
des Vetorechts laut wird. Da jedoch die Charta für jede Revi
sion die Zustimmung aller Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats vorsieht, halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß 
eine derartige Änderung der Charta durchsetzbar ist. Lassen 
Sie mich jedoch sogleich hinzufügen, daß trotz dieser Gege
benheiten die Debatte im Weltsicherheitsrat oft von beträcht
lichem Nutzen ist und einen wichtigen Beitrag zur Beruhi
gung von Konfliktsituationen leistet. Zumindest aber gibt es 
den betroffenen Staaten ein Forum, ihren Standpunkt vor 
der Weltöffentlichkeit darzulegen, Emotionen abzubauen und 
das moralische Gewicht der internationalen Gemeinschaft 
zu mobilisieren. Ich glaube, daß dieser Punkt der Nützlichkeit 
der Vereinten Nationen als Forum und vor allem des Sicher
heitsrats in der Öffentlichkeit nicht immer voll verstanden 
wird. Ich stimme durchaus mit Ihnen überein, daß zuviel ge
redet wird, daß die Reden zu lang sind und daß sehr oft 
nichts dabei herauskommt, soweit es für das Auge sichtbar ist. 
Was man aber sehr oft nicht versteht, ist die Tatsache, daß 
der Sicherheitsrat in kritischen Situationen nicht nur ein 
Forum ist, wo die Streitteile und auch andere ihren Stand
punkt darlegen können, sondern daß er auch ein Sicherheits
ventil ist, daß es oft den Größeren unserer Welt möglich ist, 
ohne Gesichtsverlust einen Konflikt durch den Gang zum 
Sicherheitsrat zu bereinigen. Gerade dieser Aspekt wird sehr 
oft übersehen, und darin gerade liegt meines Erachtens eine 
der großen Nützlichkeiten dieses Instruments. Ich wollte 
Ihnen dies besonders vor Augen führen, weil man sehr oft 
den Sicherheitsrat kritisiert, wenn nicht sofort eine Lösung 
da ist, wie zum Beispiel im Konflikt in Indochina oder im 
Nahen Osten oder in Zypern. Aber hier wieder ist es nicht 
die Tatsache, daß das Instrument nicht funktioniert — das 
funktioniert sehr gut, solange der politische Wille der Staa
ten vorhanden ist, ihre Probleme vor den Sicherheitsrat zu 
bringen und zweitens, wenn der Sicherheitsrat beschließt, 
diese Beschlüsse auch wirklich zu befolgen. Und da wir ja 
keine Machtmittel haben, keine Exekutivgewalt, sind wir 
darauf angewiesen, daß die Betroffenen die Beschlüsse aus 
eigenem Willen verwirklichen und sich ihnen fügen. Darin 
liegt die wirkliche Problematik des Sicherheitsrats, und nicht 
etwa ein Mangel am Mechanismus oder am Funktionieren 
der Weltorganisation. 

Trotz zunehmender Spannungen in der Welt glaube ich nicht, 
daß es zu einer globalen Konfrontation kommen wird. Die 
Großmächte wissen heute nur zu genau, daß es im nuklearen 
Zeitalter keine Sieger, sondern nur mehr Verlierer unter un
säglichen Opfern geben kann. Was mich viel mehr beunruhigt, 
sind die regionalen Konflikte, denen wir uns seit vielen Jah
ren gegenübersehen und von denen kaum einer bisher wirk
lich gelöst werden konnte. Der Nahe Osten, das Südliche 
Afrika, Zypern und jüngst wieder Indochina sind Beispiele 
hierfür. Dazu kommt die Spannung zwischen Nord und Süd, 
die — obgleich vorwiegend wirtschaftlicher Natur — zu ern-
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sten politischen Konsequenzen führen kann, sofern sie nicht 
bald einer Lösung zugeführt wird. Geben wir uns keinen 
Illusionen hin. Natürlich geht es um Wirtschaftsfragen im 
Nord-Süd-Dialog, aber eines ist klar, daß politische Stabilität 
in der Welt auf die Dauer nur dann sichergestellt werden 
kann, wenn es uns gelingt, diese Spannung zwischen dem 
wohlhabenden Norden und dem armen Süden zu überwin
den. Und hier haben natürlich die Industriestaaten eine 
bedeutende Rolle zu spielen, und ich hoffe zuversichtlich, daß 
es gelingen wird, dieses Problem auf dem Verhandlungswege 
zu lösen. Daß es sich dabei nicht um eine Einbahn handeln 
kann, sondern daß beide Seiten kooperieren müssen, nämlich 
die Industriestaaten einerseits und die Entwicklungsstaaten 
andererseits, liegt auf der Hand. Und ich möchte hier auch 
feststellen, daß sich bei den Staaten der Dritten Welt immer 
mehr die Erkenntnis durchsetzt, daß realistisch an dieses 
Problem herangegangen werden muß, daß auch die Industrie
staaten ihre eigenen Probleme haben, wie Inflation, Arbeits
losigkeit, Absatzschwierigkeiten und dergleichen mehr. Und 
daß andererseits auf Seiten der Industriestaaten trotz eines 
Rückganges in der Hilfeleistung der öffentlichen Hand sich 
doch immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, daß dieses Pro
blem gelöst werden muß, wenn wir den Weltfrieden erhalten 
wollen. Aber lassen Sie mich zurückkehren zu den politischen 
Krisen unserer Zeit. 
Mit dem Nahen Osten sind die Vereinten Nationen seit vie
len Jahren befaßt. Ihre Bemühungen auf dem Sektor der 
friedenserhaltenden Operationen, aber auch auf dem poli
tischen Gebiet sind bekannt und es wäre müßig, sie hier 
besonders zu erläutern. Die Situation in diesem Raum würde 
wohl anders aussehen, hätten die Vereinten Nationen nicht 
durch so viele Jahre die notwendige Ruhe durch die Anwe
senheit der internationalen Friedenstruppen aufrechterhal
ten. Wie schwierig die politische Lösung des Problems ist, 
zeigen am deutlichsten die jüngsten Bemühungen Washing
tons. Aufgrund der persönlichen Initiative des amerikani
schen Präsidenten haben sich Ägypten und Israel bereit ge
funden, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Es bleibt 
nun abzuwarten, inwieweit dieser Vertrag zu einer Lösung 
des Gesamtproblems beitragen kann. Gestatten Sie mir in 
diesem Zusammenhang allerdings eine Bemerkung: Es wird 
im Nahen Osten solange keinen dauerhaften Frieden geben, 
als wir nicht zu einer allumfassenden Lösung unter Einschluß 
des Palästinaproblems gelangen, an deren Erarbeitung alle 
am Konflikt beteiligten Staaten und die in der Angelegen

heit involvierten Großmächte teilnehmen. Daher auch mein 
schon vor längerer Zeit gemachter Vorschlag einer internatio
nalen Konferenz unter den Auspizien der Vereinten Nationen, 
die den Weg zu einer späteren Genfer Konferenz ebnen 
könnte. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, das ist 
ein sehr heikles Thema, und wir sind uns der Bedeutung und 
der Dramatik der Entwicklung im Nahen Osten — speziell im 
Lichte der jüngsten Ereignisse — durchaus bewußt. Was ich 
damit nur sagen will, ist, daß man eine globale Lösung des 
Gesamtproblems nicht erreichen kann, ohne alle Streitteile 
in den Verhandlungsprozeß zurückzuführen, also Jordanien, 
Syrien und auch alle jene Staaten, die unmittelbar an einer 
Lösung interessiert sind. Und daß dabei das Palästinapro
blem eine Kernfrage darstellt, darüber kann wohl kein Zwei
fel sein, besonders wenn man über die Zukunft der >West-
bank<, also des Westufers des Jordanflusses, und des Gaza
streifens denkt. Daß es hier darum geht, die Rechte der P a 
lästinenser zu berücksichtigen, liegt auf der Hand, und ich 
kann nur hoffen, daß es gelingen wird, zu einer globalen 
Lösung im Sinne der aufgezeigten Richtlinien zu gelangen. 
Wie lange das dauern wird und ob es gelingen wird, das wage 
ich heute nicht zu sagen. Aber es ist für mich nicht der ge
ringste Zweifel, daß es sich hier um einen langwierigen Pro
zeß handeln wird und um einen der gefährlichsten Verhand
lungsprozesse, den wir in der jüngsten Geschichte erlebt 
haben. 
Eine der großen Gefahrenzonen der Welt, mit der sich die 
Vereinten Nationen ebenfalls seit Jahren befassen, ist das 
Südliche Afrika. Die Rolle der Vereinten Nationen im Ent-
kolonisierungsprozeß der Nachkriegszeit ist heute allgemein 
bekannt und anerkannt. Die Entkolonisierung, die stets ein 
wesentliches Element der Ideologie und der Tätigkeit der 
Weltorganisation bildete, ist im großen und ganzen abge
schlossen. Ich darf vielleicht hier darauf hinweisen, daß es 
im Jahre 1945 lediglich vier selbständige afrikanische Staaten 
gegeben hat; heute haben wir fünfzig. Sie sehen also, welch 
ein ungeheurer Prozeß der Selbständigwerdung hier in diesen 
letzten mehr als dreißig Jahren vor sich gegangen ist. Wir 
haben aber trotzdem mit zwei großen Problemen im Süd
lichen Afrika zu kämpfen, die nach wie vor ungelöst sind, 
nämlich Südrhodesien und Namibia. Ich kann mir ersparen, 
auf die Geschichte Namibias, des ehemaligen Deutsch-Süd
westafrika, einzugehen, da ich diese als bekannt voraussetzen 
darf. Seit Jahrzehnten sind wir mit diesem Problem befaßt, 
wobei es darum geht, den Beschluß der UNO-Generalver-
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Sammlung vom Jahre 1966 durchzuführen, der das Mandat 
Südafrikas über Namibia als beendet erklärte. Hatte sich 
Pretoria seitdem geweigert, diesem Beschluß nachzukommen, 
so war es schließlich unter dem Druck der Weltmeinung und 
einer zunehmenden Guerillatätigkeit in diesem Raum bereit, 
einer von den Vereinten Nationen überwachten Abstimmung 
in Namibia zuzustimmen und ihm damit die Unabhängigkeit 
aufgrund des Mehrheitsprinzips zu gewähren. Es waren die 
fünf westlichen Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen da
mals auch die Bundesrepublik gehörte, die die Vorschläge zur 
Erlangung der Unabhängigkeit Namibias ausgearbeitet und 
sowohl mit Pretoria als auch mit der Freiheitsbewegung 
SWAPO verhandelt haben. Wenngleich beide Streitteile, also 
Südafrika und SWAPO, diese Vorschläge in mühsamen und 
zeitraubenden Gesprächen grundsätzlich akzeptiert hatten, 
stellt sich nunmehr heraus, daß den Vereinbarungen völlig 
verschiedene Interpretationen gegeben werden. Das kommt 
ja häufig bei uns vor, wie Sie wissen, und führt dann zu be
trächtlichen Schwierigkeiten. E s war in dieser Situation, daß 
in der vergangenen Woche ein neuerlicher Versuch in New 
York unternommen wurde, diese Schwierigkeiten in direk
ten Kontakten zwischen den fünf Westmächten und den 
Streitteilen auszuräumen. E s wird abzuwarten sein, ob diese 
Bemühungen zu einem positiven Ergebnis führen und die 
vom Sicherheitsrat beschlossene Operation der Vereinten Na
tionen in Namibia anlaufen kann. Vorgesehen ist bekanntlich, 
daß die Vereinten Nationen eine Friedenstruppe von etwa 
siebeneinhalbtausend Mann nach Namibia entsenden, die die 
Zwischenzeit zwischen der Einstellung der Feindseligkeiten 
und freien Wahlen, die für den Herbst vorgesehen sind, über
wachen soll. E s sind im letzten Augenblick, wie ich erwähnte, 
Schwierigkeiten aufgetreten bezüglich der Kontrollmaßnah
men — in welcher Form die SWAPO-Kräfte kontrolliert wer
den sollen und welche Rechte ihnen im Wahlprozeß zustehen 
— und es ist hauptsächlich aus diesem Grunde, daß sich diese 
Verzögerungen ergeben haben. Ich hoffe aber, daß es diesen 
letzten und jüngsten Bemühungen in New York gelungen ist, 
diese Schwierigkeiten auszuräumen und doch noch zu einer 
positiven Lösung zu kommen. Allerdings wage ich keine Pro
gnose und Sie sollen mich dann nicht später beim Wort neh
men, wenn sich im letzten Augenblick doch noch weitere 
Schwierigkeiten einstellen sollten. Wir haben hier schon so
viel Enttäuschung erlebt — ähnlich wie im Nahen Osten — 
daß ich heute als Generalsekretär der Vereinten Nationen es 
nicht wage, Ihnen hier eine klare Prognose zu geben. Ich 
kann nur hoffen, daß es möglich sein wird, dieses ernste Pro
blem nicht durch Waffengewalt, sondern durch den sich in
zwischen anbahnenden Verhandlungsweg zu lösen. 

I I I 
Aus Zeitgründen kann ich nicht auf alle der bedeutenden und 
vielfach brisanten Probleme eingehen, denen die Welt heute 
gegenübersteht. Keine Diskussion über die aktuellen Welt
probleme wäre vollständig ohne Erwähnung eines der Haupt
ziele der Organisation — die Abrüstung. Die Atombombe, die 
unglaubliche Vielfalt und Menge von konventionellem R ü 
stungsmaterial jeder Art, stellt eine beispiellose Bedrohung 
für das menschliche Überleben dar, worüber es gar keinen 
Zweifel geben kann. Die Rüstungsausgaben der Welt haben 
sich seit 1970 verdoppelt und erreichen die Rekordziffer von 
400 Milliarden Dollar pro Jahr. Innerhalb von zwei Tagen 
werden in der Welt mehr Rüstungsausgaben gemacht als die 
Vereinten Nationen jährlich für Wirtschafts- und Sozialhilfe 
aufwenden. Ich glaube, das gibt Ihnen ein deutliches Bild von 
der wahren Situation. Angesichts der wachsenden Besorgnis 
über den Rüstungswettlauf fand daher im Frühjahr letzten 
Jahres eine Sondertagung der Generalversammlung über Ab
rüstungsfragen statt, um den Bemühungen auf diesem Gebiet 
neue Impulse zu geben. Das Schlußdokument dieser Sonder
tagung, das einvernehmlich verabschiedet wurde, erstellte 

nicht nur das Instrumentarium zur Behandlung der verschie
denen Aspekte der Abrüstung, sondern enthält auch ein 
Aktionsprogramm mit Prioritäten und konkreten Maßnah
men, die von Staaten unverzüglich ergriffen werden sollen. 
Ich möchte hier auch erwähnen, daß zum ersten Mal auf
grund der Ergebnisse dieser Sondertagung Frankreich aktiv 
an den Verhandlungen des Abrüstungsausschusses teilnimmt 
— bisher hat es ihm ferngestanden — und daß auch eine 
Chance besteht, die Volksrepublik China in diesen Verhand
lungsprozeß in Genf mit einzubeziehen. Der dramatische 
Rüstungswettlauf, dem sich die Menschheit heute gegenüber 
sieht, stellt meines Erachtens eine der größten Gefahren dar. 
Gewiß, man bemüht sich, diesem Wettlauf Einhalt zu gebie
ten, doch was bisher erreicht wurde, ist eher eine Rüstungs
kontrolle als Abrüstung als solche. Hier das Eis zu brechen 
und zu echten Abrüstungsmaßnahmen zu gelangen, ist eine 
der vordringlichsten Aufgaben der Vereinten Nationen und 
ihrer Mitgliedstaaten. 

Lassen Sie mich schließlich noch einige Worte über die Be
deutung der Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet 
sagen. In dem Maße, in dem sich die Welt als eine Einheit 
empfindet, wird der wirtschaftliche Abstand zwischen den 
reichen und den armen Staaten als eine Ungerechtigkeit der 
bestehenden internationalen Ordnung angesehen. Die Forde
rung nach Gleichberechtigung, die zunächst vorwiegend poli
tisch gemeint war, hat sich auf das Gebiet der Wirtschafts
beziehungen ausgedehnt und zum Verlangen nach einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung geführt. Die Erkenntnis, 
daß die Schaffung eines globalen Wirtschaftssystems schließ
lich auch den Industriestaaten zugute kommt, hat in den letz
ten Jahren immer mehr an Boden gewonnen. Die Industrie
staaten können einerseits nicht auf die in den Ländern der 
Dritten Welt vorhandenen Rohstoffe verzichten, andererseits 
leiden sie heute unter wirtschaftlichen Problemen, deren L ö 
sung innerhalb der entwickelten Welt selbst kaum möglich 
ist. Inflation, Arbeitslosigkeit und Schwierigkeiten beim ge
genseitigen Export von Fertigwaren müssen auf weltweiter 
Ebene gelöst werden. Dies kann jedoch nur erreicht werden, 
wenn man den Entwicklungsländern eine Chance gibt, gleich
wertige Handelspartner zu werden. Man ist auch davon ab
gekommen, den Staaten der Dritten Welt Geschenke zu 
machen. Sicherlich, Hüfe ist notwendig, aber das wichtigste 
ist, daß man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre eigene Wirt
schaft so zu entwickeln, daß sie dann noch in der Lage sein 
werden, mit den Industriestaaten Handel zu treiben, mit 
anderen Worten: gleichwertige Handelspartner zu werden. 
Die Probleme, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind 
überaus komplex und ihre Lösung kann nur auf globaler 
Basis gefunden werden. Den Einwand, daß die Vereinten Na
tionen ein zu schwerfälliger Apparat für die Abhaltung des 
Nord-Süd-Dialogs sind, kann ich hier nicht gelten lassen. E s 
geht hier nicht um organisatorische Fragen, sondern um den 
politischen Willen der beteiligten Staaten, ob sie bereit sind, 
das Problem zu lösen, die notwendigen Konzessionen zu 
machen und schließlich zu vernünftigen Kompromissen zu 
gelangen. Die kürzliche Einigung in Genf über die Schaffung 
eines gemeinsamen Fonds zur Stabilisierung der Preise auf 
dem Rohstoffsektor sowie die Schaffung des Internationalen 
Agrarfonds (IFAD), in Höhe von über einer Milliarde Dollar, 
der zum ersten Mal von beiden Seiten gespeist wird, nämlich 
durch einerseits die Industriestaaten, andererseits die O P E C -
Staaten, ist ein wichtiger Schritt auf dem richtigen Weg. 

Das Problem wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit führt 
mich zu einem weiteren Thema, das gerade in letzter Zeit im 
Vordergrund des Interesses steht, nämlich jenes der Men
schenrechte. Eine der vornehmsten Aufgaben der Vereinten 
Nationen und ihres Generalsekretärs besteht darin, sie zu ver
teidigen und ihre Einhaltung durch die Staaten zu fördern. 
Die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, sind schon in der 

44 Vereinte Nationen 2/79 



UNO-Charta begründet, die einerseits die Förderung der 
Menschenrechte unter den wesentlichen Zielen der Vereinten 
Nationen aufzählt, andererseits aber das Prinzip der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten po
stuliert. Trotz dieser Beschränkungen habe ich meine guten 
Dienste auf humanitärer Basis wiederholt zur Verfügung ge
stellt, wenn es etwa darum ging, das Leben eines zum Tode 
Verurteilten zu retten, Haftbedingungen zu erleichtern und 
zugunsten von Familienzusammenführungen zu intervenie
ren. Meine oberste Richtschnur dabei ist das Wohl des jeweils 
betroffenen Menschen und oft muß jede Publizität meiner 
Intervention vermieden werden, da ansonsten der Erfolg 
einer solchen Aktion in Frage gestellt ist — und ich bitte Sie, 
dafür Verständnis zu haben. Glauben Sie ja nicht, wenn Sie 
weniger darüber hören, was der Generalsekretär oder die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiete tun, daß sie nichts 
tun, ganz im Gegenteil: wir tun, was immer möglich ist, trotz 
der Limitierungen, die hier bestehen. Und ich selbst bemühe 
mich immer wieder, durch direkte persönliche Interventionen, 
durch direkte Kontakte mit den in Betracht kommenden Re
gierungen hier menschliche Hilfe zu leisten, und ich kann 
Ihnen versichern, daß in sehr vielen Fällen diese Aktionen 
von Erfolg begleitet sind. E s wäre allerdings falsch, diese 
Dinge publizistisch auszuwerten, weil man damit den Erfolg 
solcher Initiativen in Frage stellt. Aber ich kann Ihnen hier 
und heute sagen, daß ich alles tun werde, um hier zu helfen. 

I V 
Damit komme ich zum Schluß meiner Ausführungen. Die 
ersten Monate dieses Jahres zeigen uns eine Welt voll von 
Konflikten und Unsicherheit. Regionale Kriege, zunehmende 
Spannungen, Revolutionen, tiefgreifende Veränderungen in 
der Weltwirtschaft sowie plötzliche Veränderungen im inter
nationalen Kräftespiel haben zu einer Verunsicherung des 
internationalen Klimas geführt. Während sich die Völker der 
Erde nach Frieden sehnen, sind wir Zeugen eines zunehmen
den Gefühls der Unsicherheit und mangelnden Vertrauens in 
die Zukunft. Diese Situation verlangt staatsmännische Füh
rung und Vision, um die positiven Faktoren der weltpoliti
schen Entwicklung in konstruktiver Weise zum Einsatz zu 
bringen. Schließlich wurde seit dem Zweiten Weltkrieg be
trächtlicher Fortschritt im Zusammenleben der Völker erzielt, 
das sollten wir nie vergessen, wenn die negativen Aspekte 
in den Vordergrund gestellt werden. Lassen Sie mich einige 
dieser positiven Faktoren erwähnen. Trotz des nie dagewe
senen Ausmaßes militärischer Rüstung mit ihrem ungeheuren 
Vernichtungspotential scheint eine allgemeine Entschlossen

heit vorzuherrschen, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden 
und zu vernünftigen Abrüstungsverträgen zu gelangen. Wir 
verfügen zweifellos über die entsprechenden Instrumente 
innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen, um diese 
Absichten zu verwirklichen, sofern nur der politische Wille 
dazu vorhanden ist. 
Das Zeitalter der Kolonialherrschaft im klassischen Sinn des 
Wortes ist vorüber und an seiner Stelle haben wir eine Welt 
von untereinander abhängigen Nationen. Wir haben ein tech
nologisches Potential, von dem wir noch vor 30 Jahren kaum 
geträumt hätten. Wir haben ein neues Verständnis für die 
Wirtschafts- und Sozialprobleme der Welt, die weitgehend 
das Ergebnis der technologischen Revolution sind. Und wir 
haben zumindest einige Instrumente, die notwendig sind, um 
mit diesen Problemen fertig zu werden. Rassische Diskrimi
nierung und Vorurteile wurden abgebaut und werden von 
der internationalen Gemeinschaft bekämpft. Die Verteidigung 
der Menschenrechte hat eine nie dagewesene Dynamik ent
wickelt, wenngleich sie immer noch zu sehr theoretischen 
Charakter trägt. Neue Methoden zur Kontrolle von inter
nationalen Konflikten haben sich entwickelt, wie zum Bei
spiel die Einführung von Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen, und haben ihren Wert bewiesen. Und schließlich 
sehen wir entschlossene Bemühungen, Armut und wirtschaft
liche Ungerechtigkeit auf einer weltweiten Basis zu bekämp
fen. 
Wenn wir überleben und eine Welt schaffen wollen, die 
unseren Kindern Lebenssinn gibt, müssen wir aus der gegen
wärtigen Atmosphäre der Angst und des Zweifels heraus
kommen und die Weltprobleme mit Zuversicht anpacken. Das 
System internationaler Zusammenarbeit ist durchaus vor
handen. Das Problem liegt in erster Linie im Unvermögen 
der Regierungen, es fruchtbringend zu nützen. Die Vereinten 
Nationen verkörpern die positiven Möglichkeiten der inter
nationalen Zusammenarbeit. Sie stellen die Brücke zwischen 
widersprüchlichen Zielen und Ideologien dar. Sie bieten die 
einzigartige Chance, eine globale Weltgemeinschaft zu schaf
fen. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Regierungen und 
ihre Völker entschlossen sind, dieses Instrument zielführend 
einzusetzen. Die Großmachtpolitik der vergangenen Jahrhun
derte ist vorbei; heute sieht sich die Gemeinschaft aller 
Nationen, gleichgültig ob groß oder klein, der Herausforde
rung gegenüber, eine unsichere Zukunft gemeinsam zu be
wältigen. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir diese Heraus
forderung bestehen können, wenn wir Vertrauen in die Z u 
kunft und in die Möglichkeit haben, unser Schicksal aus 
eigener Kraft zu meistern. 

Zu einer aktiven, auf die 
Zukunft gerichteten Struk
turpolitik haben die beiden 
Kirchen in ihrer gemeinsa
men Erklärung Gerechtig
keit und Solidarität in der 
internationalen Wirtschafts-
ordnung< die politisch Ver
antwortlichen in der Bun
desrepublik Deutschland 
aufgefordert; protektioni-
stlsche Maßnahmen bräch
ten nicht nur harte Rück
schläge für die Entwick
lungsländer mit sich, son
dern lösten auch die Pro
bleme der Industrieländer 
selbst nicht. Die aus Anlaß 
der bevorstehenden fünf
ten Welthandelskonferenz 
(UNCTAD V) erarbeitete 
Erklärung wurde dem Ge
neralsekretär der UNCTAD 
am 21. Februar in Bonn 
übergeben; v.l.n.r.: Weih
bischof Wilhelm Wöste, Prä
lat Heinz-Georg Binder, Ga-
mani Corea. 
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