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I . 
Herr Präsident, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 
Helmut Schmidt, hat mich gebeten, in seinem Namen und für die 
Bundesregierung zu Ihnen zu sprechen. 
Ihnen, Herr Präsident, überbringe ich seine Glückwünsche und die 
der Bundesregierung zu Ihrer Wahl. Zugleich danke ich dem Präsi
denten der 36. Generalversammlung für die von ihm in dieser Ver
sammlung geleistete Arbeit. 
Die guten Wünsche der Bundesregierung gelten auch Ihnen, Herr 
Generalsekretär. Vor Ihnen liegen große und schwere Aufgaben. Wir 
haben gesehen, daß Sie diese Aufgaben mit ebenso geschickter wie 
fester Hand anpacken und mit dem Sinn für die Realitäten, zu denen 
auch das große Gewicht gehört, das eine Weltorganisation wie die 
Vereinten Nationen und ihr Generalsekretär in das politische Ge
schehen einbringen können. Sie haben sich bereits im ersten Jahr 
Ihrer Amtsführung durch Ihren beispielhaften Einsatz große Ver
dienste um die Stärkung des Ansehens der Vereinten Nationen und 
die Erhaltung des Friedens in der Welt erworben. 

I I . 
Die Konflikte in der Welt sind nicht weniger geworden, sie haben 
sich vermehrt. Sie sind härter, blutiger und für den Frieden in der 
Welt bedrohlicher geworden. Tausende von Menschen waren die Op
fer kriegerischer und interner Auseinandersetzungen im Libanon, in 
Afghanistan, am Persischen Golf, im Südlichen Afrika, in Südasien, 
im Südatlantik und in Zentralamerika. Hunger und Not wachsen in 
einer Welt, deren Volkswirtschaften unter den Druck einer anhalten
den Rezession geraten sind — bis an die Grenzen ihrer Belastbar
keit, und in nicht wenigen Fällen darüber. Täglich verlieren Men
schen ihre Arbeitsplätze; die Sorge darum, wie es weitergehen soll, 
nimmt bei den Menschen in Süd und Nord, in Ost und West zu. Auch 
hier liegen große Gefahren für die internationale Zusammenarbeit, 
für den inneren, aber letztlich auch für den äußeren Frieden. 
Gleichzeitig füllen sich die Waffenarsenale, überquellen von todbrin
genden Waffen unvorstellbarer Zerstörungskraft. Die Rüstungsspi
rale dreht sich anscheinend unaufhaltsam, und viele Menschen 
fürchten, sie könne sich immer schneller drehen und schließlich völ
lig außer Kontrolle geraten. Im Jahre 1981 haben Rüstungs- und son
stige Militärausgaben weltweit erstmals den Betrag von 600 Milliar
den Dollar überschritten. Das entspricht 6 Prozent des Bruttosozial
produkts der ganzen Welt. Pro Kopf der Weltbevölkerung ist dies 
eine Ausgabe von über 100 Dollar pro Jahr, während viele Menschen 
in der Welt keine 100 Dollar zur Verfügung haben. Wenn im Jahre 
1980 die Weltwaffenproduktion den vielfachen Wert dessen erreichte, 
was alle Industriestaaten zusammen an öffentlicher Entwicklungs
hilfe zur Verfügung stellen, wenn nach Schätzungen des Internatio
nalen Instituts für strategische Studien in London und nach Angaben 
des Entwicklungsausschusses der OECD ihre Mitgliedstaaten etwa 
das Zehnfache ihrer Entwicklungshilfeleistung für Rüstung ausge
ben, die Comecon-Länder etwa das Hundertfache, so lassen solche 
Zahlen zweifeln an der kollektiven Vernunft der Staatenwelt. Wir 
alle haben durch unser Verhalten teil an dieser kollektiven Unver
nunft, wir alle müssen sie zu steuern versuchen. Die zweite Sonder
generalversammlung für Abrüstung unserer Organisation hat sich 
zum Sprecher der Ängste in unseren Völkern gemacht. Ihre Stimme 
wurde gehört, aber sie hat noch nicht weit genug getragen. 

I I I . 
Die Regierungen müssen sich in der Tat fragen lassen, ob sie ihrer 
Verantwortung für den Frieden in der Welt bisher gerecht geworden 
sind. Sie müssen sich die drängende, sehr besorgte Frage gefallen 
lassen, ob die Waffensysteme, die sich aufhäufen, letztlich noch 
menschlich beherrschbar sind; sie müssen sich auch fragen lassen, 
wie sie rechtfertigen wollen, angesichts von Hunger und Not in der 
Welt, angesichts einer schweren zunehmenden Wirtschaftskrise, 
Jahr um Jahr zunehmende Ressourcen in Rüstung zu investieren. 
Die »bewegende Kraft, die in der Unruhe vieler unserer Mitbürger 
erkennbar geworden ist, (muß von uns) als Ansporn und auch als 
moralische Verpflichtung verstanden werden.« (So der Bundeskanz
ler vor der zweiten Abrüstungs-SGV^ Dazu reicht es nicht aus, allein 
die Ursachen für die Friedensgefährdung zu erkennen, es reicht auch 
nicht, lediglich Vorstellungen über die Wege zu entwickeln, wie diese 
Ursachen beseitigt werden können. Verlangt ist auch der feste, ziel

strebige Wille und die Fähigkeit, sich über die Wege zu einer besse
ren Wahrung des Friedens zu verständigen. »Es gibt keinen Frie
den«, so sagte Papst Johannes Paul I I . in seiner Friedensbotschaft zu 
Beginn des Jahres 1980, »ohne die Bereitschaft zu einem aufrichtigen 
und beständigen Dialog«. 
Friedenswahrung ist eine ständige Aufgabe. Nur wer Chimären 
nachjagt, kann meinen, daß Frieden ein Zustand sei, der ein für alle
mal hergestellt und dann festgehalten werden könne, kann meinen, 
daß die Ursachen für die Gefährdung des Friedens überall und auf 
Dauer beseitigt werden könnten. Sie wachsen Jahr für Jahr nach. Sie 
einzugrenzen, zu versuchen, sie zu entschärfen, funktionierende Re
geln der Zusammenarbeit zu etablieren und damit zu verhindern, 
daß die Völkergemeinschaft in selbstzerstörerische Anarchie zurück
gleitet, erfordert unser stetiges, nicht ermüdendes Bemühen. 
Man spricht von Krisenmanagement und meint damit die Versuche, 
einzelne, größere oder kleinere Krisen möglichst frühzeitig zu erken
nen, mit Entschlossenheit und wirksam einzudämmen und möglichst 
zum Verschwinden zu bringen. Das ist gewiß eine notwendige, redli
che und bestimmt sehr schwierige, an der Erhaltung des Friedens 
orientierte Aufgabe. Wir dürfen es damit aber nicht genug sein las
sen. Wir brauchen nicht nur Krisenmanagement. Wir brauchen eine 
realistische Strategie für den Frieden. Dazu brauchen wir eine Rück
besinnung auf die Prinzipien der Charta, auf die Einhaltung der 
durch sie gesetzten Normen im internationalen Zusammenleben, auf 
die wir uns alle verpflichtet haben. Wir müssen das Gebot des Ver
zichts auf jegliche Gewalt und des Verzichts auf die Androhung von 
Gewalt in den Beziehungen zwischen den Staaten ernst nehmen. 
Dieses umfassende in der Charta der UN niedergelegte Gewaltverbot 
ächtet jeden Angriff und gilt für den Einsatz aller Waffen. Unser 
Ziel kann kein anderes sein als die Verhinderung jedes Konfliktes, 
den Verzicht auf den Einsatz jeder Art von Waffen. Das Atlantische 
Bündnis hat in seiner Gipfelerklärung vom 10. Juni dieses Jahres 
bekräftigt, daß keine seiner Waffen jemals eingesetzt wird, es sei 
denn als Antwort auf einen Angriff. 
Wir müssen Frieden schaffen durch Respekt vor der Eigenständig
keit aller Staaten, durch Respekt vor echter Blockfreiheit, durch 
Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht aller Völker. Wir müssen 
Frieden schaffen durch mehr Sicherheit für alle Staaten. Wenn wir 
Sicherheitspolitik als weltweite Friedenspolitik begreifen, was wir 
müssen, so gilt es auch zu erkennen, daß Sicherheit nicht gegenein
ander, nicht durch ein mit militärischen Mitteln der Aufrüstung stän
dig befriedigtes übertriebenes Sicherheitsbedürfnis oder gar durch 
Streben nach Vorherrschaft, nicht durch provozierende und letztlich 
bedrohliche Gesten der eigenen Stärke hergestellt werden kann. 
Dies eben führt dazu, daß Rüstungen sich auf allen Seiten aufhäu
fen. 
Mehr Sicherheit für alle Länder wird es nur geben, wenn wir uns 
miteinander über die Grenzen von Bündnissen, über ideologische 
Schranken hinweg um vereinbarte Sicherheit bemühen, um ein ver
traglich festgeschriebenes Gleichgewicht auf möglichst niedrigem 
Niveau. 
Wettrüsten kann nicht zum Gleichgewicht führen und zur Stabilität, 
nur vereinbarte Rüstungskontrolle und Abrüstung führen zu diesem 
Ziel. Hinzu kommen muß eine Politik des Dialogs und der Zusam
menarbeit zwischen den Staaten, regional wie auch weltweit. Eben 
deshalb dürfen bestehende Verbindungen und Kontakte nicht ge
kappt, sondern müssen gerade in schwierigen Zeiten aufrechterhal
ten werden. Sprachlosigkeit untereinander führt zu Fehleinschät
zung über die Absichten des anderen und damit zu falschem Han
deln. 
Frieden kann aber nur Bestand haben, das Gespräch und die Zusam
menarbeit nur Gehalt, dort wo eigene Interessen mit Mäßigung und 
Zurückhaltung vertreten werden, wo auch die Interessen des ande
ren erkannt und anerkannt werden, wo Berechenbarkeit und Verläß
lichkeit herrschen. Und — Frieden in der Welt kann auf Dauer nur 
gesichert werden, wenn das Gefälle zwischen arm und reich nicht 
noch stärker wird, sondern wenn wir versuchen, es in echter Partner
schaft zwischen Nord und Süd abzubauen. Dazu ist es eine unserer 
wichtigsten Aufgaben zu verhindern, daß unsere Weltwirtschaft aus 
den Fugen gerät. Dies würde nicht nur dazu führen, daß die Armen 
noch ärmer würden, sondern es wäre auch eine Bedrohung des Frie
dens, vielleicht ebenso groß wie die Anhäufung das Leben auf der 
Welt bedrohender Waffen. 
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IV. 
Als der damalige Bundeskanzler Brandt am 26. September 1973 als 
erster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland vor dieser Ver
sammlung sprach, hatte er erklärt: »Wir sind (vielmehr) gekommen, 
um — auf den Grundlagen unserer Überzeugungen und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten — weltpolitische Mitverantwortung zu über
nehmen.« Wir sind dieser Verpflichtung in den vergangenen Jahren 
treu geblieben. Dort, wo wir geographisch angesiedelt sind, das heißt, 
in der Mitte Europas, wollen wir unseren Nachbarn in West und Ost, 
ebenso in Südeuropa und in Skandinavien, und sie sind zahlreich, ein 
guter Nachbar sein. 
Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, als Partner im Atlanti
schen Verteidigungsbündnis tragen wir dazu bei, daß Frieden und 
Stabilität insbesondere in Europa erhalten und gefestigt werden. Wir 
erklären unsere volle Unterstützung für das, was die dänische Präsi
dentschaft für die Europäische Gemeinschaft dargelegt hat. Die 
Europäische Gemeinschaft, das Zusammenleben und -wirken ihrer 
Mitgliedstaaten ist und bleibt der überzeugendste Beweis dafür, daß 
eine dauerhafte, auf engste Zusammenarbeit und Partnerschaft an
gelegte Friedensordnung möglich ist — auch dort, wo über die Jahr
hunderte hinweg immer wieder Rivalitäten, Kampf und Streit 
herrschten. Die Europäische Gemeinschaft und das Atlantische Ver
teidigungsbündnis sind auf feste gemeinsame Interessen, auf identi
sche Vorstellungen von Demokratie und Freiheit gegründet; aber 
eine Politik guter Nachbarschaft freilich muß auch fähig sein, über 
ideologische, militärische und strategische Grenzen hinweg zu wir
ken. 
Deutschland ist ein geteiltes Land an der Nahtstelle zwischen West 
und Ost. Uns Deutschen schadet Konfrontation zwischen Ost und 
West am meisten. Zusammenarbeit und die Politik mit der Sowjet
union, mit Polen, mit der CSSR, wie auch die mit der DDR geschlos
senen Verträge, haben uns und anderen Nutzen gebracht; sie haben 
einen Modus vivendi geschaffen, der die Lage in Europa stabilisiert 
und den Frieden in Europa sicherer gemacht hat. Sie war nur mög
lich, weil es das westliche Bündnis und seine Verteidigungsfähigkeit 
gibt und weil die Bundesrepublik Deutschland ihr Gewicht voll in 
dessen Waagschale legt. An der Politik der Zusammenarbeit wollen 
wir festhalten. Wir müssen freilich feststellen, daß die Spannungen 
zwischen Ost und West zugenommen haben. Ursächlich dafür sind 
die sowjetische Invasion in Afghanistan, die Ereignisse in Polen und 
im besonderen die sowjetische Hochrüstung. Vor allem die sowjeti
sche Aufrüstung im Mittelstreckenbereich stellt für uns eine tödliche 
Bedrohung dar. 
In Afghanistan wehrt sich ein kleines Volk nun schon im dritten 
Jahr gegen eine hochgerüstete Interventionsarmee. Die fortdauern
den Kämpfe fordern einen hohen Blutzoll, über zwanzig Prozent der 
afghanischen Bevölkerung sind inzwischen aus ihrer Heimat geflo
hen. Ähnliches gilt für Kamputschea. Wir fordern ein Ende der 
Gewalt und ein Ende dieser Leiden, wir fordern Frieden und Selbst
bestimmung für das afghanische und für das kamputscheanische 
Volk. 
Die Entwicklung in Polen verfolgt die Bundesregierung mit größter 
Besorgnis. Wir erwarten, daß Polen seine inneren Angelegenheiten 
ohne Einmischung von außen regelt und — wie dies von der polni
schen Führung zugesagt wurde — zu einem Zustand ohne Kriegs
recht, ohne Internierte und zum Dialog insbesondere mit den Ge
werkschaften zurückkehrt. Es kann in Polen keine Stabilisierung in 
der Sackgasse geben. Ich wil l dem hinzufügen: Deutsche und Polen 
kommen aus einer schmerzvollen Vergangenheit. Beide sind nicht 
immer gerecht miteinander umgegangen, und wir Deutsche wissen, 
daß der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 mit dem Einmarsch 
in Polen begonnen hat. Beide Seiten haben dennoch, oder wohl 
gerade deshalb, Mut und Bereitschaft zur Verständigung bewiesen. 
Der Warschauer Vertrag insbesondere, ebenso aber die Vereinbarun
gen von 1975 sind Zeugnis dafür. Ich bin froh darüber und auch stolz, 
daß die Bereitschaft zu Verständigung ganz offensichtlich nicht nur 
Sache der Regierenden ist. Millionen deutscher Mitbürger haben in 
ganz starkem Maße ihrer Hilfsbereitschaft tätigen Ausdruck gege
ben, einer Hilfsbereitschaft, die von Herzen kommt. Waren die Ver
träge zunächst ein wichtiger Akt unter den Regierenden, so glaube 
ich, daß gerade jetzt dem polnischen Volk, in dieser bedrückenden 
Lage, unser Versöhnungswille bewußt geworden ist. 

V. 
Wir wollen auch und gerade in einer Zeit, in der die Ost-West-Bezie
hungen schwieriger geworden sind, alles tun, damit es nicht zu einer 
Politik der Konfrontation kommt. Eine solche Konfrontation kann es 
insbesondere nicht für uns Deutsche geben. »Unser Ziel ist es«, so 
heißt es in der Bonner Erklärung des Allianz-Gipfels, »substantielle 
und ausgewogene Ost-West-Beziehungen mit dem Ziel einer wirkli
chen Entspannung zu entwickeln.« 
Bundeskanzler Helmut Schmidt und Generalsekretär Erich Honek-
ker haben in ihrem Treffen am Werbellin-See am 13.Dezember 1981 
ihre Überzeugung bekräftigt, daß von deutschem Boden nie wieder 
Krieg ausgehen darf. Nie wieder darf Deutschland aber auch durch 
einen Krieg verheert werden. Die Verpflichtung, zur Erhaltung des 
Friedens in Europa beizutragen, wird daher von allen Deutschen 

besonders klar empfunden. In einer Zeit, in der die Ost-West-Bezie
hungen schwierig geworden sind, dürfen von den deutsch-deutschen 
Beziehungen nicht zusätzliche Störungen ausgehen. Es wird daher 
unser Bestreben sein, diese Beziehungen so gut wie möglich zu hal
ten und wo immer möglich zu verbessern. 
Die Bundesrepublik Deutschland, die sich weltweit für eine Achtung 
des Selbstbestimmungsrechts einsetzt, fordert dieses Recht auch für 
das deutsche Volk. Es ist und bleibt deshalb unser politisches Ziel, 
auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiederer
langt. Wir wissen, daß dieses Ziel kurzfristig nicht zu erreichen ist. 
Um so wichtiger ist es, durch Dialog und Verhandlungen Verbesse
rungen in den Beziehungen anzustreben. 
Auch für Berlin hat sich die Vertragspolitik bewährt. Entspannungs
politik und Konfliktbewältigung haben sich gerade hier positiv aus
gewirkt. Die strikte Einhaltung und volle Anwendung des Viermäch
te-Abkommens vom 2. September 1971 bleibt die sicherste Garantie 
dafür, daß seine stabilisierenden Impulse auch in Zukunft weiterwir
ken. 
Für die Bundesregierung bleibt die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit allen Staaten der Welt ein wichtiger Faktor internationaler Stabi
lität, auch und gerade in den Beziehungen zum Osten. Ein andauern
der Handelskrieg zur Erreichung politischer Ziele wäre ebenso un
klug wie unwirksam. Im besonderen kommt es uns auch darauf an, 
ein verläßlicher Partner von Verträgen zu sein und zu bleiben. Ge
schlossene Verträge müssen auch in schwierigen Zeiten Bestand 
haben; sie sind gerade auch für schwierige Lagen gemacht. 
In etwa einem Monat werden die Beratungen des KSZE-Folge
treffens in Madrid wieder aufgenommen werden. Diesem Treffen 
messen wir eine besondere Bedeutung bei. Der KSZE-Prozeß bleibt 
für uns ein wesentliches Element zur Gestaltung der West-Ost-Bezie
hungen und zu mehr Abrüstung und Sicherheit in Europa. Die Men
schen in Europa haben erfahrbaren Nutzen aus diesem Vertrags
werk gezogen, wenngleich keineswegs das Ausmaß ihrer Hoffnungen 
erfüllt ist. Rückschläge in einer langfristigen Politik der Friedenssi
cherung sind möglich. Sie bedeuten für die betroffenen Menschen 
eine bittere Erfahrung. Aber eben dann ist es wichtig, die vorhande
nen Instrumente zu nutzen und zu versuchen, zu einer Politik der 
Vernunft zurückzufinden. Die Verwirklichung der Schlußakte in al
len ihren Teilen, die wir fordern, kann zur Verbesserung des West-
Ost-Verhältnisses und der Stabilität des Friedens in Europa einen 
bedeutsamen Beitrag leisten. Für Madrid streben wir als Teil eines 
ausgewogenen Schlußdokuments ein präzises Mandat für eine Kon
ferenz für Abrüstung in Europa an. 
Ein entscheidender Schritt für die Sicherung des Friedens in Europa 
wurde getan, als im November vergangenen Jahres der Dialog zwi
schen den beiden Weltmächten wieder aufgenommen wurde und die 
Verhandlungen über nukleare Mittelstreckenraketen in Genf began
nen. Lassen Sie mich dieser Bemerkung hinzufügen: Es würde sich 
in der gegenwärtigen schwierigen Phase des Ost-West-Verhältnisses 
günstig auswirken, so ist die Überzeugung des Bundeskanzlers, wenn 
die beiden höchsten Vertreter der USA und der SU direkt miteinan
der sprechen würden. 
Die Bonner Erklärung des Nordatlantischen Bündnisses hat die zen
tralen Elemente unserer Sicherheitspolitik bekräftigt: nämlich Ab
schreckung und Verteidigungsfähigkeit einerseits, Abrüstung und 
Rüstungskontrolle andererseits. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
sind Lebensfragen und integraler Bestandteil unserer auf den Frie
den gerichteten Sicherheitspolitik. Worum es geht, ist, unseren Völ
kern die Zuversicht zu geben, daß unsere Sicherheitspolitik den Frie
den auch wirklich sichern kann. Es genügt dazu nicht, über Abrü
stung zu reden. Die Völker in Ost und West wollen auch endlich 
Erfolge sehen. 
Der Bundeskanzler hat in seiner kürzlichen Erklärung >Zur Lage der 
Nation«: den Obersten Alliierten Befehlshaber in Europa, General 
Rogers, zitiert, der gesagt hat: »Der einzige Weg für die Zukunft einer 
Welt wie wir sie wollen, führt meiner Überzeugung nach an den Ver
handlungstisch. Wir müssen über Abrüstung und Rüstungskontrolle 
verhandeln, über alle Arten von Streitkräften und Waffen. Dies ist 
der einzige Weg, um den Rüstungswettlauf auf beiden Seiten zu stop
pen.« Gestützt auf das umfassende Angebot, das die Vereinigten 
Staaten der Sowjetunion auf dem Bonner Allianzgipfel für Verhand
lungen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung gemacht haben, setzen 
wir uns ein für zielstrebig und zäh und intensiv geführte, erfolgs
orientierte Verhandlungen. 
Wir wollen erstens echte Reduzierung der strategischen Kernwaffen 
in Ost und West. Die amerikanischen Vorschläge für einen weitrei
chenden Abbau der sowjetischen und amerikanischen strategischen 
Rüstungsarsenale (START) haben weltweit neue Erwartungen auf 
einen Wendepunkt in der Abrüstungspolitik geweckt. Wir begrüßen 
es, daß beide Staaten sich in Genf darum bemühen, nicht nur über 
Begrenzungen, sondern über substantielle Reduzierungen ihrer In
terkontinentalwaffen zu verhandeln. 
Wir wollen zweitens die Beseitigung landgestützter nuklearer Mittel
streckenraketen. Das Angebot, das die USA der Sowjetunion bei den 
Genfer Verhandlungen unterbreitet haben, eröffnet die Chance, 
durch den vollständigen Verzicht auf eine von beiden Seiten als 
besonders bedrohlich angesehene Waffenkategorie einen bedeutsa-
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men Anfang zum Rüstungsabbau zu machen und damit die Bedro
hung zu beseitigen, die wir in Europa angesichts des Aufwuchses 
sowjetischer Mittelstreckenraketen empfinden. Diese Verhandlun
gen, die heute in Genf fortgesetzt werden, sind für uns besonders 
wichtig. 
Wir Deutschen haben uns durch Ratifizierung des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen verpflichtet, endgültig darauf zu 
verzichten, über atomare Waffen zu verfügen. Um so mehr fühlt sich 
die Bundesregierung gerechtfertigt, wenn sie immer wieder verlangt, 
daß auch die atomaren Mächte ihren Verpflichtungen aus dem Ver
trag nachkommen. 
Wir wollen drittens das vollständige vertraglich festgelegte Verbot 
aller chemischen Waffen. Mein Land, das sich dieser Frage seit Jah
ren mit besonderem Engagement widmet, hat in jüngster Zeit reali
stische und akzeptable Vorschläge zur Vereinbarung zuverlässiger 
Kontrollen der Einhaltung eines Verbotsabkommens vorgelegt. Ich 
appelliere an alle Mitglieder der Vereinten Nationen, diese Vor
schläge sorgfältig zu prüfen. 
Wir wollen viertens eine Verringerung der Truppenstärken in Mittel
europa. In Europa stehen sich die größten konventionellen Streit
kräftekonzentrationen der Welt gegenüber. Fortschritte bei den Ver
handlungen über beiderseitige ausgewogene Truppenreduzierungen 
in Wien sind für uns, die wir inmitten dieser Region leben, von beson
derer Bedeutung. 
Darüber hinaus muß eine Konferenz über Abrüstung in Europa ver
trauensbildende Maßnahmen für ganz Europa, vom Atlantik bis zum 
Ural, vereinbaren. Die militärischen Potentiale und Aktivitäten in 
Europa sollen transparenter gemacht und dadurch Furcht voreinan
der, wie auch die Gefahr ungewollter militärischer Eskalation abge
baut werden. Unsere besondere Verantwortung in Europa, in der 
Europäischen Gemeinschaft und im Atlantischen Bündnis bedeutet 
nicht, daß die Bundesrepublik Deutschland gegenüber Krisen in an
deren Teilen der Welt gleichgültig bleiben kann. 
Wir wissen: Ebenso wie Entwicklungen in Europa rasch auf andere 
Regionen und in der Welt durchschlagen würden, so haben auch Pro
bleme in den uns entferntesten Regionen der Welt unmittelbare 
Rückwirkungen auf uns. Wir sehen sie nicht nur, wir spüren sie auch. 
Insbesondere auch wegen des Schicksals der direkt betroffenen Men
schen. 
Mit besonderer Sorge verfolgt die Bundesregierung die Entwicklung 
im Nahen Osten. Durch den Mord an dem designierten libanesi
schen Präsidenten, Beschir Gemayel, und das grauenhafte Massaker 
in den palästinensischen Flüchtlingslagern ist der Frieden im Nahen 
Osten erneut erschwert worden. Die Bundesregierung verurteilt 
diese verbrecherischen Akte gemeinsam mit ihren europäischen 
Partnern auf das Nachdrücklichste. Sie fordert wirksame Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölkerung. Sie fordert auch eine unab
hängige Untersuchung. Sie hofft, daß die erneute Entsendung einer 

multinationalen Streitmacht dazu beitragen wird, Gewalt und Mord 
ein Ende zu setzen. Souveränität, territoriale Integrität und die ver
fassungsmäßigen Institutionen des Landes müssen rasch wiederher
gestellt werden. Dies erfordert den raschen Rückzug aller Truppen, 
die sich ohne den Willen der libanesischen Regierung im Lande 
befinden. Die Bundesregierung hofft auch, daß sich alle politischen 
Kräfte des Libanon beim Wiederaufbau des Landes zusammenfinden 
und durch Mäßigung dazu beitragen, daß weitere Gewalttaten ver
hindert werden. Frieden und Stabilität im Nahen Osten können nur 
durch eine umfassende, gerechte und dauerhafte Friedensregelung 
gewährleistet werden. Eine solche Friedensregelung setzt die Beteili
gung aller Parteien der Region voraus, einschließlich der PLO. Sie 
muß auf dem Prinzip der Sicherheit für alle Staaten der Region beru
hen, einschließlich Israels. Sie muß beruhen auf der Gerechtigkeit 
für alle Völker, einschließlich der Palästinenser, die das Recht auf 
Selbstbestimmung haben. Sie muß schließlich beruhen auf der ge
genseitigen Anerkennung aller betroffenen Parteien. Die Bundesre
gierung begrüßt daher die neue Initiative des amerikanischen Präsi
denten Reagan als einen bedeutsamen Schritt, um Ausgleich zwi
schen den Rechten der beteiligten Parteien zu finden. Die Bundesre
gierung hat auch mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß sich 
zum erstenmal nahezu alle arabischen Staaten in der >Charta von 
Fes< geschlossen auf eine Politik geeinigt haben, die sich auf den 
Frieden zwischen allen Staaten der Region gründet. Die Bundesre
gierung appelliert an alle Beteiligten, die Chance zu einem Neube
ginn zu ergreifen und mit aller Kraft auf eine umfassende Friedens
regelung hinzuarbeiten. 
Die Politik der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in Süd
af r ika und der Rassenpolitik stellt nicht nur eine grobe Verletzung 
der Menschenrechte dar. Sie könnte auch zu internen Auseinander
setzungen mit zerstörerischen Folgen für das Land und die ganze 
Region führen. Namibia muß 1983 in freien Wahlen auf der Grund
lage der Sicherheitsratsresolution 435 endlich unabhängig werden. 
Dauerhaften Frieden in Afrika können wir nur erwarten, wenn die 
Staaten des Kontinents unabhängig und frei von dem Druck afrika
fremder Mächte ihr Geschick gestalten können. Die Anwesenheit 
fremder Truppen stört Bemühungen um friedliche Lösungen von 
Konflikten. 
Die Bundesregierung begrüßt die Vorschläge des Staatspräsidenten 
der Republik Korea, durch Dialog und Verhandlungen Spannungen 
in seinem geteilten Land zu vermindern und die friedliche Wieder
vereinigung Nord- und Südkoreas zu erreichen. 
Die Bundesregierung hat sich von Anfang an für eine friedliche 
Lösung des Konflikts im S ü d a t l a n t i k eingesetzt. Wir begrüßen die 
ersten konstruktiven Schritte zu einer Normalisierung der Beziehun
gen zwischen Großbritannien und Argentinien. Nur der politische 
Dialog und Verhandlungen werden eine langfristige Lösung dieses 
Streits ermöglichen. Die Pflege der traditionell engen und guten 
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Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern ist und bleibt ein 
vorrangiges Anliegen der Bundesregierung. Die Bundesregierung be
grüßt es, daß der bevorstehende Beitritt Portugals und Spaniens zur 
Europäischen Gemeinschaft dazu beitragen kann, den Beziehungen 
der Gemeinschaft zu Lateinamerika eine noch engere Qualität zu 
verleihen. 
Wir setzen uns mit Entschiedenheit dafür ein, daß Blockfreiheit von 
allen Staaten respektiert wird. Durch unsere partnerschaftliche Ent
wicklungspolitik suchen wir Blockfreiheit zu fördern und zu sichern. 
Die Bundesrepublik Deutschland fördert regionale Zusammenarbeit 
in der Dritten Welt, durch die Stabilität, Unabhängigkeit und Frieden 
gefestigt werden. 
Bemühungen, dem Prinzip des Gewaltverzichts, der Eindämmung 
des Rüstungswettlaufs, und Vereinbarungen über Maßnahmen der 
Vertrauensbildung weltweit Geltung zu verschaffen, finden die volle 
Unterstützung der Bundesregierung. Sie werden von ihr auch durch 
eigene Initiativen nachdrücklich gefördert. Wir hoffen, daß der von 
uns der 2. SGV über Abrüstung unterbreitete Vorschlag der Erarbei
tung eines Verhaltenskodex zu vertrauensbildenden Maßnahmen in 
den Vereinten Nationen aktiv weiterverfolgt wird. Vor dem im näch
sten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland geplanten internatio
nalen Symposium über vertrauensbildende Maßnahmen erwarten 
wir weitere Impulse zur Gestaltung dieses weltweit bedeutsamen 
Mittels der Friedenspolitik. 
Seit der letzten Generalversammlung mußten wieder Tausende von 
Menschen aus ihrer Heimat fliehen oder wurden aus ihr vertrieben. 
Wir dürfen nicht zulassen, daß Millionen ihre Heimat dauernd oder 
vorübergehend verlassen müssen, um in anderen Ländern Zuflucht 
zu suchen. Der in der letzten Generalversammlung erzielte Grund
konsens über die Notwendigkeit geeigneter vorbeugender Maßnah
men ist ein erster Schritt auf dem Weg, die Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten und internationalen Institutionen zur Vermeidung 
neuer Flüchtlingsströme zu verbessern. An diesem Konsens sollten 
wir festhalten. Die vorgesehene Arbeitsgruppe von Regierungsexper
ten sollte bald ihre Arbeit aufnehmen. 

VI . 
Angesichts zahlloser Menschenrechtsverletzungen in der Welt darf 
es nicht bei der Beteuerung des guten Willens sein Bewenden haben. 
Wir müssen den Ausbau des internationalen Menschenrechtsschut
zes ernsthaft und mit Beharrlichkeit forttreiben. Die Bundesregie
rung hält es dazu für erforderlich, einen internationalen Menschen
rechtsgerichtshof zu errichten. 
Wir unterstreichen unsere Initiative für eine weltweite Abschaffung 
der Todesstrafe. Wir wissen, daß unterschiedliche Rechtstraditionen 
und religiöse Überzeugungen viele Staaten zu einer anderen Beurtei
lung dieser Frage führen können. Wir setzen uns jedoch dafür ein, 
daß diejenigen Staaten, die dies wollen, sich auch international, sicht
bar und verpflichtend zur Abschaffung der Todesstrafe bekennen. 

VI I . 
Die Wel twir tschaf t ist krank. Dieser Zustand stellt auch eine akute 
Gefahr für Stabilität und Frieden dar. Gleichzeitig sind die Voraus
setzungen, Hunger und Armut zu überwinden, heute ungünstiger 
denn je. Die Rezession in den Industrieländern hält bei hohem Zins
niveau an. Die Folge ist steigende Arbeitslosigkeit. Wir verzeichnen 
einen Rückgang des Welthandels und wachsenden protektionisti-
schen Druck. Dies sind Entwicklungen, die uns allen schaden, im 
besonderen Maße auch den Ländern der Dritten Welt. Gesunkene 
Rohstoffpreise bei weiterhin hoher Belastung für die Öleinfuhren, 
hohe und unbeständige Zinsen begrenzen die Kreditaufnahme der 
Entwicklungsländer. Hohe Schuldendienste belasten die Volkswirt
schaften, bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, in einigen Fäl
len darüber hinaus. Industrieländer und Entwicklungsländer müssen 
in Partnerschaft zusammenstehen, um die Weltwirtschaft wieder auf 
den Pfad stabilen Wachstums und der Entwicklung zurückzuführen. 
Die bestehenden internationalen Organisationen wie IWF, Weltbank, 
müssen funktionstüchtig erhalten werden. 
Vorrangige Aufgabe wird es auch sein, an der Freiheit für Handel 
und Kapitalverkehr nicht zu rütteln. Kein Land darf die Verpflich
tungen mißachten, die es unter dem >General agreement on tariffs 
and trade< (GATT) übernommen hat. Wer das GATT in Gefahr 
bringt, der vertieft die ökonomische Depression der Welt. Wir brau
chen daneben angesichts sinkender Rohstoffpreise ein weltweites 
System zur Stabilisierung der Exporterlöse. 
Gewiß werden wir uns bemühen, unsere öffentliche Hilfe innerhalb 
der uns durch die verfügbaren Mittel gesetzten Grenzen weiter zu 
steigern. Die Bundesrepublik Deutschland hat 1981 trotz schwieriger 
Wirtschaftslage und erheblicher eigener Haushaltsprobleme, trotz 
des Rückgangs unseres Bruttosozialprodukts um 0,3 Prozent und 
trotz eines hohen Leistungsbilanzdefizits mit 7,2 Milliarden DM oder 
0,46 Prozent unseres Bruttosozialprodukts die höchste von ihr jemals 
erbrachte öffentliche Hilfe gegeben. 
Die Entwicklungsländer werden in dieser Lage jedoch noch größere 
Eigenanstrengungen erbringen müssen. Wirtschaftlichkeit, ein um
sichtiger Einsatz der vorhandenen Investitionsmittel und eine vor

sichtige Schuldenpolitik sind gefordert. Schwerpunkte der Entwick
lungspolitik werden gebildet werden müssen. Dazu gehört vor allem 
die Förderung der Landwirtschaft in der Dritten Welt, die in vielen 
ihrer Länder der das Wachstum und die Versorgung bestimmende 
Sektor der Volkswirtschaft ist. Ein weiterer Schwerpunkt muß der 
Energiesektor sein. Die Kosten der Energieversorgung sind für viele 
Entwicklungsländer zu einer kaum noch tragbaren Bürde geworden. 
Hier liegt daher auch ein Schwerpunkt der Entwicklungshilfe der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir sehen hierin auch einen Beitrag 
zum Aktionsprogramm der Konferenz der Vereinten Nationen über 
neue und erneuerbare Energiequellen. 
Ein wichtiges Feld der Zusammenarbeit muß der Schutz der Umwelt 
sein. Wir müssen verhindern, daß die Menschheit durch rücksichts
lose Verschmutzung der Umwelt und Übernutzung wertvoller Res
sourcen sich selbst die Lebensgrundlagen zerstört. Hier ist noch viel 
und Entscheidendes zu tun. Und schließlich vergessen wir nicht: das 
Wachstum der Weltbevölkerung kann alle unsere Anstrengungen um 
ein besseres weltwirtschaftliches Gleichgewicht überholen und zu
nichte machen. 
Die dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen hat den histo
rischen Versuch unternommen, eine internationale Ordnung für die 
Nutzung der Meere auszuarbeiten. Die Bundesregierung hat hieran 
aktiv und kooperativ mitgewirkt. Die Ergebnisse haben freilich nicht 
in allen Punkten unsere Erwartungen erfüllt. Befriedigenden Rege
lungen stehen Vereinbarungen zum künftigen Tiefseebergbau gegen
über, die uns eine positive Entscheidung zur Zeichnung der Konven
tion schwermachen. Wir bedauern es sehr, daß die Konferenz nicht in 
der Lage war, insgesamt konsensfähige Ergebnisse vorzulegen. Die 
Bundesregierung wird ihre Entscheidung über die Zeichnung der 
Konventionen nach sorgfältiger Abwägung und in enger Abstim
mung mit anderen Konferenzteilnehmern treffen. 
Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern ist es von entscheidender Bedeutung, daß der 
Dialog zwischen Nord und Süd nicht abreißt. Wir alle haben einstim
mig beschlossen, globale Verhandlungen über die Themen Rohstoffe, 
Energie, Handel, Entwicklung, Währung und Finanzen zu führen. Die 
Bundesrepublik Deutschland setzt sich gemeinsam mit ihren Part
nern in der Europäischen Gemeinschaft dafür ein, daß diese Ver
handlungen jetzt zustande kommen. Auf dem Wirtschaftsgipfel in 
Versailles ist es gelungen, eine dann von allen OECD-Mitgliedstaaten 
getragene konstruktive Position zur Eröffnungsresolution für globale 
Verhandlungen zu formulieren. Es gilt, jetzt einen Konsens über die 
baldige Aufnahme der globalen Verhandlungen zu finden. 

V I I I . 
Herr Präsident, die in die Vereinten Nationen gesetzten Erwartun
gen sind in den vergangenen Jahrzehnten allzuoft nicht erfüllt wor
den. Dabei dürfen wir nicht übersehen, daß die Vereinten Nationen 
nicht stärker sein können, als der politische Wille aller ihrer Mit
gliedstaaten, verantwortungsbewußt im Sinne der Charta zusam
menzuarbeiten. Wer kurzlebige Abstimmungsziele und einseitige Re
solutionen dem Ringen um Ausgleich und Konsens vorzieht, der ver
baut den Weg zu echten Verhandlungen in diesem Forum. 
Ich begrüße den mutigen Geist der Offenheit und des Realismus, mit 
dem der Generalsekretär in seinem Jahresbericht den Zustand der 
Weltorganisation beschrieben hat. Ich begrüße ebenso die konstruk
tiven Vorschläge, die er zur Verbesserung der Arbeit der Vereinten 
Nationen und der Rolle des Sicherheitsrates unterbreitet hat. Meine 
Regierung wird solche Bestrebungen aktiv unterstützen. Wirksam 
zur Sicherung des Friedens in der Welt beizutragen, bleibt eine zen
trale Aufgabe der Vereinten Nationen, ihre Fähigkeit hierzu muß 
gestärkt, das Instrumentarium zur Friedenssicherung besser genutzt 
werden. 

IX. 
Herr Präsident, die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland ist 
und bleibt Friedenspolitik. Wir nehmen sie wahr im Verein mit unse
ren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft, die eine weltoffene, 
ihrer Verantwortung in der Welt bewußte Gemeinschaft ist, und im 
Bündnis mit den Vereinigten Staaten und Kanada. 
Unsere Friedenspolitik ist eine Politik der Kontinuität, gestützt auf 
die Lehren, die wir aus unserer eigenen Geschichte gezogen haben, 
bedingt auch durch unsere Lage als eines geteilten Landes an der 
Nahtstelle zwischen Ost und West. Diese Friedenspolitik ist getragen 
von einem breiten Konsens aller Schichten unserer Bevölkerung. Sie 
steht nicht zur Disposition. 
Den Frieden zu sichern, ist unsere allererste und vorrangige Aufga
be. Es gilt nicht nur die Angst aus der Welt zu schaffen, wir müssen 
uns den Gefahren stellen, die uns weltweit bedrohen. Frieden ist kein 
Naturzustand. Er muß, wie der deutsche Philosoph Kant gesagt hat, 
gestiftet werden, täglich neu, unter äußerster Anspannung der Ver
nunft, unserer politischen und moralischen Verantwortung, unseres 
Willens. Hier darf nicht gelten, daß Wahrheit auf der einen Seite der 
Berge, Irrtum auf der anderen ist, wie Pascal sagte. Angesichts einer 
globalen Bedrohung müssen globale Regeln des Verhaltens gelten. 
Dies ist der Geist der Charta der UN. Nur in diesem Geist werden wir 
eine wirksame Strategie für den Frieden führen können. 
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