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Mitwirkung unseres Landes in den Vereinten Nationen 

Die Menschenrechte und das Recht der Völker auf Selbstbe
stimmung, das nicht zuletzt durch die Arbeit der Vereinten 
Nationen seine universale Ausstrahlung und Kraft erhalten hat, 
m ü s s e n weltweit verwirkl icht werden. M i t großer Entschieden
heit erheben wi r diese Forderung vor den Vereinten Nationen 
auch für unser geteiltes Land. 
Auch i m kommenden Jahrzehnt bleiben w i r jedoch vor die Auf
gabe gestellt, n ü c h t e r n e inzuschätzen, was wi r in den Vereinten 
Nationen in der Deutschlandfrage w i rk l i ch leisten und mi t wel
cher Politik wi r unsere nationalen Ziele wi rk l ich fördern kön
nen. Wir werden weiterhin konsequent das universale Forum 
der Vereinten Nationen nutzen, um das Bewußtsein der Weltöf
fentlichkeit und der Vertreter aller Staaten für unser nationales 
Anliegen wachzuhalten. Wie in meinen f rüheren Reden vor dem 
Plenum der Vereinten Nationen werde ich in meiner Erk lä rung 
in der Generaldebatte der 38. Generalversammlung nächs t e Wo
che in New York erneut bekräf t igen, daß das Buch der Ge
schichte über die offene deutsche Frage nicht geschlossen ist 
und daß w i r mi t ganzer Kraf t an unserem politischen Ziel fest
halten, wie es i m Brief zur deutschen Einheit seinen Ausdruck 
gefunden hat: nämlich auf einen Zustand des Friedens in Eu
ropa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbe
stimmung seine Einheit wiedererlangt. 
Lassen Sie mich hinzufügen: Wir sind uns auch i m vielfältigen 
All tag der UN-Arbeiten stets der Verpflichtungen bewußt, die 
sich aus der Teilung unseres Landes ergeben. Um dem Begriff 
>Deutschland< in der Weltorganisation den eigenen Klang und 
Gehalt zu geben, der den besten Eigenschaften und Traditionen 
unseres Volkes entspricht, sind Leistung, Hingabe und überzeu
gende Mitarbeit i n unserer Situation die besten Argumente. 
Hierum haben wi r uns bemüht . 
Meine Damen und Herren, die Arbeit unserer Delegation am 
East River i m vergangenen Jahrzehnt war oft schwierig, die 
Verhandlungen zäh, die Fortschritte häufig kaum meßbar . Ent
täuschungen , manchmal auch Widerspruch und Kontroversen 
sind nicht ausgeblieben. 
Ich bin jedoch zutiefst überzeugt , daß sich die Mühe gelohnt 
hat. M i t aller gebotenen Nüchternhe i t : Die ersten zehn Jahre 
unserer Mitarbeit in der Weltorganisation haben Einfluß und 
Ansehen unseres Landes bei den Staaten der Welt gemehrt. 
Man achtet und vertraut uns in New York, unser Wort hat 
Gewicht. 

Die Fakten belegen es: Nach nur dre i jähr iger Mitgliedschaft 
Berufung i n den Sicherheitsrat 1977/1978; darauf mi t der ein
stimmigen Wahl von Botschafter von Wechmar zum Präs iden
ten der 35. Generalversammlung die Berufung eines Deutschen 
in das höchs te A m t der Weltorganisation; der erfolgreiche Ab
schluß unserer Initiative für eine Konvention gegen die Geisel
nahme; unsere Initiative gegen neue Flücht l ingss t röme, die 
heute von vielen geradezu als Modell für Zusammenarbeit i m 
UN-Rahmen angesehen wird; ein kontinuierlich gestiegener und 
weiter steigender deutscher Personalanteil i n den Vereinten Na
tionen — dies alles sind deutliche Zeichen dafür, welche Position 
die Bundesrepublik Deutschland nach einem Jahrzehnt umfas
sender Mitarbeit heute in der Weltorganisation einnimmt. 
Es w i r d unsere große Aufgabe sein, den damit verbundenen und 
noch gestiegenen Erwartungen an unsere Mi twi rkung und Mi t 
verantwortung auch i n Zukunft voll gerecht zu werden. Wir sind 
dabei nicht allein. Wir k ö n n e n unsere Arbeit auch künftig auf 
die feste Grundlage stützen, die uns die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten der Europä i schen Gemeinschaft i n den Verein
ten Nationen und die feste Verbindung zu den anderen Demo
kratien des Westens, vor allem den Vereinigten Staaten, gibt. 
Es geht darum, die gemeinsamen Wertvorstellungen der westli
chen Demokratien, aber auch das Profil Europas in weltweitem 
Rahmen wirksam zur Geltung zu bringen. Durch das weithin 
geschlossene Auftreten der Zehn ist uns zusammen mi t unse
ren europä i schen Partnern vielfach eine Schlüsselrol le für die 
Entwicklung westlicher Positionen zugewachsen. Die Gemein
schaft ist längs t zu einem anerkannten und gesuchten Ge
sp rächspa r tne r auch für andere Staaten und Gruppierungen in 
den Vereinten Nationen geworden. Wir werden uns entschlos
sen dafür einsetzen, daß die Zehn in der Weltorganisation noch 
mehr als bisher mi t einer Stimme sprechen. Wir wollen darauf 
hinwirken, daß Einfluß und Ansehen der Europä i schen Ge
meinschaft weiter wachsen. 

Den internationalen Frieden zu sichern, den wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt weltweit zu fördern, das Selbstbestim
mungsrecht der Völker und die Menschenrechte überal l zu ver
wirkl ichen — zur Bewäl t igung dieser g roßen Aufgaben wollen 
w i r auch i m jetzt beginnenden zweiten Jahrzehnt unserer UN-
Mitarbeit unseren Teil beitragen. 
Wir wollen helfen, weltweit die politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Ursachen von Krisen und Spannungen abzubauen. Wir 
wollen mi twi rken an einer Weltordnung gleichberechtigter 
Partnerschaft. 

Multilaterale Zusammenarbeit in Gefahr 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 38. Generalversammlung 

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 

In meinem letzten Jahresbericht befaßte ich mich mit der Frage, 
inwieweit die Vereinten Nationen imstande sind, ihre vordringlich
ste Aufgabe — die Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit — zu erfüllen, und wie ihre Wirksamkeit in dieser 
Hinsicht verbessert werden könnte. Ich freue mich, daß meine da
maligen Anregungen inzwischen ausführlich diskutiert wurden, und 
zwar sowohl in der Generalversammlung als auch im Sicherheits
rat, der sich damit lange Zeit hindurch in allen Einzelheiten befaßt 
hat. Sicherlich müssen dringend internationale Institutionen ge
schaffen werden, die imstande sind, sich mit den nicht gerade 
erfreulichen Realitäten der heutigen Zeit puseinanderzusetzen. 
Dennoch muß trotz des Interesses der Generalversammlung an 
meinem letzten Jahresbericht und trotz der Entschlossenheit der 
Mitglieder des Sicherheitsrats, die Leistungsfähigkeit des Rates zu 
erhöhen und zu stärken, gesagt werden, daß die tatsächlichen Ent
wicklungen im abgelaufenen Jahr alles andere als ermutigend wa
ren. Meiner Ansicht nach müssen wir die wichtigsten Probleme in 
der Welt mehr denn je von einer völlig neuen, gemeinsamen Warte 
aus betrachten. Das grundlegende Problem ist und bleibt die Schaf
fung und entschlossene Bejahurg eines funktionierenden interna
tionalen Sicherheitssystems als wichtiger weiterer Schritt auf dem 

Weg zur Abrüstung und Rüstungsbegrenzung sowie erneute An
strengungen auf höchster Ebene zur Stärkung der internationalen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Dienste des Wachstums und 
der Entwicklung. 
Zur Zeit gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit und Zusammenarbeit beein
trächtigen und die dringend nach einem zentralen Instrument ge
meinsamer Bemühungen verlangen, mit dem die Regierungen Kon
flikte eindämmen und Lösungen ausarbeiten können. Trotz vielsei
tiger Anstrengungen war das Jahr 1983 bisher ein Jahr voller Ent
täuschungen, sowohl was das Ringen um Frieden, Stabilität und 
Gerechtigkeit anbelangt, als auch für diejenigen, die in den Verein
ten Nationen den besten uns zu Gebote stehenden internationalen 
Mechanismus zur Erreichung dieser Ziele sehen. Da ich glaube, daß 
der Prozeß der Zersetzung des Multilateralismus und Internationa
lismus angehalten und rückgängig gemacht werden muß, möchte 
ich mich in meinem Bericht auf einige Lösungsansätze konzentrie
ren, durch die die Wirksamkeit unserer Organisation als politische 
Institution erhöht werden könnte. 
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In der Charta der Vereinten Nationen liegt das Schwergewicht vor 
allem auf der Beseitigung von Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit sowie auf der Verpflichtung aller 
Nationen, insbesondere der Ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats, im Rahmen der Vereinten Nationen gemeinsam auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten. Und es ist das Nachlassen der Bereitschaft, dieser 
Verpflichtung auch tatsächlich nachzukommen, die mehr als alles 
andere zu einer teilweisen Handlungsunfähigkeit der Vereinten Na
tionen als Hüter des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit geführt hat. 
Dazu kommt noch, daß die Überlagerung und dadurch die Verschär
fung regionaler Konflikte durch Spannungen zwischen Ost und 
West das ohnehin schon destruktive Potential solcher Konflikte 
womöglich noch vergrößert und die Gefahr eines sich weiter aus
breitenden Konflikts erschreckende Formen annimmt. In einigen 
Fällen ging dies so weit, daß regionale Konflikte buchstäblich zu 
Stellvertreterkriegen der mächtigeren Nationen ausarteten. In sol
chen Situationen besteht die Tendenz, die beratenden Organe der 
Vereinten Nationen zu umgehen bzw. auszuschalten, oder, was noch 
bedenklicher ist, sich ihrer ausschließlich zum polemischen Schlag
abtausch zu bedienen. 
In den vergangenen Jahren gab es immer wieder mehrere regionale 
Krisenherde, die katastrophale Folgen für den Weltfrieden hätten 
haben können. Derzeit ist dies beispielsweise in Südostasien, Afgha
nistan, Mittelamerika, Namibia und in verschiedenen anderen Tei
len Afrikas, so auch im Tschad, im Nahen Osten und im Libanon, 
auf Zypern und im Krieg zwischen dem Iran und dem Irak der Fall. 
Mi t den meisten dieser Krisen werde ich mich in gesonderten 
Berichten an die Generalversammlung oder den Sicherheitsrat nä
her auseinandersetzen. 
Weder der Sicherheitsrat noch irgendeine andere internationale Or
ganisation kann hoffen, in allen Fällen akute internationale Krisen
situationen, in denen beträchtliche Interessenkonflikte sowohl zwi
schen den unmittelbar betroffenen Parteien als auch zwischen den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats bestehen, im Handumdrehen zu be
reinigen. Gemäß der Charta ist der Sicherheitsrat jedoch verpflich
tet, den Parteien bei der Suche nach einer Lösung zur Beilegung 
internationaler Streitigkeiten beizustehen. Seine vordringlichste 
Aufgabe aber ist es, dafür zu sorgen, daß dieser Prozeß friedlich 
abläuft, damit der Friede nicht auch global gefährdet wird. Selbst 
wenn die Mitglieder völlig konträre Ansichten über Recht und Un
recht in einem bestimmten Fall vertreten, ist es dennoch ihre 
Pflicht, Mittel und Wege aufzuzeigen, wie die Situation unter Kon
trolle gebracht werden kann, ohne daß dadurch eine spätere Lösung 
präjudiziert wird. So gesehen ist die Konfliktbeherrschung ein 
grundlegender Bestandteil der wichtigsten Aufgabe der Vereinten 
Nationen — der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit. 
Staaten und andere Parteien internationaler Streitigkeiten haben 
ihrerseits in allen Stadien ihrer Auseinandersetzung die Pflicht, den 
Sicherheitsrat und den Generalsekretär bei geeigneten Maßnah
men zur Konflikteindämmung zu unterstützen. Die Bereitschaft der 
Parteien zur Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen wird 
jedoch unweigerlich von der Fähigkeit der Organisation abhängen, 
sich als wirksames und unparteiisches Werkzeug des Friedens zu 
erweisen. Erst wenn diese grundlegende Voraussetzung erfüllt ist, 
werden die Mitgliedstaaten zu der Erkenntnis gelangen, daß sie in 
schweren Zeiten mit Sicherheit darauf bauen können, daß die Ver
einten Nationen mithelfen werden, friedliche Verhältnisse wieder
herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten, Verhältnisse, in denen dann 
die wichtigsten Fragen im Rahmen einer zivilisierten und von Ver
nunft geprägten internationalen Ordnung auf dem Verhandlungs
weg gelöst werden können. 
Abgesehen von der Konflikteindämmung sollte es das wichtigste 
Ziel des Sicherheitsrats, insbesondere seiner Ständigen Mitglieder, 
sein, ein wirksames gemeinsames Lösungsmodell für potentielle 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu entwickeln, durch das die Streitparteien dabei unterstützt und 
nötigenfalls durch Druck dazu veranlaßt werden, ihre Differenzen 
gerecht und auf friedlichem Wege beizulegen. Ein solches konzer
tiertes Lösungsmodell sollte mit beträchtlicher Überzeugungskraft 
und nötigenfalls praktischen Druckmitteln ausgestattet sein. Und 
das ist sicherlich auch der Lösungsansatz, den sich die Verfasser 
der Charta für schwere Konflikte vorgestellt hatten. Außerdem 
wäre ein solches Lösungsmodell ein großer Fortschritt in Richtung 
auf die Verwirklichung eines Systems zur Erhaltung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit, das das Wettrüsten sowie 
militärische und andere Formen der Konfliktaustragung ersetzen 
und die latente Gefahr einer Katastrophe schlimmsten Ausmaßes 
beseitigen soll. Gerade darum geht es ja in der Charta. 
Leider laufen wir Gefahr, uns an einen ganz anderen Zustand zu 
gewöhnen. Allzu oft sind die Mitglieder des Sicherheitsrates in zur 
Behandlung anstehenden Fragen derart geteilter Meinung und der
art empfindlich gegenüber den Reaktionen der anderen, daß sie sich 
nicht darüber einigen können, wie vorzugehen ist. Bei unseren 
Überlegungen, wie wir die Leistungsfähigkeit der Vereinten Natio
nen verbessern könnten, müssen wir den Zusammenhalt und die 

Zusammenarbeit aller Mitglieder im Fall einer Bedrohung des Welt
friedens allen anderen Erwägungen voranstellen. Wir sollten uns 
darüber klar werden, daß derartige Bedrohungen so gravierend 
sind, daß widersprüchliche Interessen und unterschiedliche Ideolo
gien, in denen die Meinungen der Mitglieder auseinandergehen, 
dahinter zurückstehen müssen. Der Rat muß vor allem zur Verhin
derung bewaffneter Konflikte und zur Lösungsfindung herangezo
gen werden. Geschieht dies nicht, dann wäre er mit wichtigen Pro
blemen nur mehr am Rande befaßt, und die Welt müßte eines Tages 
— wie schon zuvor — schwer dafür büßen, daß sie aus der Ge
schichte nichts gelernt hat. 
So utopisch diese Analyse auch scheinen mag, ist sie doch bei wei
tem einem Verlauf der Ereignisse vorzuziehen, bei dem ein lokaler 
Konflikt zu einer weltweiten Konfrontation eskalieren könnte, weil 
die einzelnen Länder die Partei der einen oder der andere Seite 
ergreifen. Wenn wir es uns zur Gewohnheit werden lassen, bei Pro
blemen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ge
meinsam vorzugehen, könnte es möglicherweise zu der von politi
scher Reife zeugenden Zusammenarbeit kommen, die in Zukunft 
unerläßlich sein wird, wenn die tiefen Gegensätze der internationa
len Gesellschaft, in der wir leben, überbrückt und in so wichtigen 
Fragen wie der Abrüstung und der Rüstungskontrolle entschei
dende Fortschritte erzielt werden sollen. 
Im Sicherheitsrat waren in diesem Jahr bei hochbrisanten Fragen 
beachtliche Anstrengungen zu beobachten, Zwistigkeiten zu ver
meiden und auf dem Boden der Realität zu bleiben. Dabei denke ich 
insbesondere an die Beratungen über die Beschwerde Nicaraguas 
und die Namibiafrage, bei denen ein konstruktives Streben nach 
Konsens in schwierigen und umstrittenen Problemen zu erkennen 
war. Es war dies ein Schritt vorwärts, doch der nächste Schritt 
könnte sich als schwieriger erweisen, gilt es doch, den Beschlüssen 
des Rates den nötigen Druck und die nötige Dynamik zu verlei
hen. 
Ich glaube, wir müssen uns weiterhin unermüdlich darum bemühen, 
unsere Worte in Taten umzusetzen. In diesem Sinne habe ich den 
Sicherheitsrat unter Berücksichtigung der von den Mitgliedern des 
Rates im Laufe des Jahres geäußerten Ansichten ständig darüber 
auf dem laufenden gehalten, welche Aufgaben mir übertragen wur
den und was ich unternommen habe, um sie zu erfüllen. Ferner 
habe ich im Sekretariat die nötigen Veranlassungen getroffen, da
mit ich über sich abzeichnende Probleme schon im frühesten Sta
dium informiert werde. Ich freue mich darauf, mit dem Rat daran zu 
arbeiten, daß die Fähigkeit zur Ermittlung von Sachverhalten in 
potentiellen Krisenbereichen ausgeweitet und systematisiert wird. 
Als Generalsekretär werde ich immer wieder aufgefordert, alles in 
meinen Kräften Stehende zu tun, mit den betroffenen Parteien Kon
takt zu halten und über die vielfältigsten Probleme Bericht zu 
erstatten, die bisher noch niemand lösen konnte. Dann werden 
Resolutionen verabschiedet, in denen fallweise um weitere Berichte 
ersucht wird, die wiederum zur Grundlage neuer Resolutionen wer
den. Und anstatt wirksame Maßnahmen zu ergreifen, läßt man es 
oft bei diesem Prozeß, geradezu der Antithese jeglichen Handelns, 
bewenden. Einmal mehr kann ich nur mit aller Eindringlichkeit 
darauf hinweisen, daß wir Probleme realistisch und politisch wirk
sam angehen müssen. Die sich in dieser Richtung abzeichnende 
Entwicklung ist meines Erachtens deshalb durchaus zu begrüßen. 
Selbstverständlich bemühen sich meine Mitarbeiter und ich nach 
besten Kräften, wichtige Probleme, mit denen die Vereinten Natio
nen befaßt sind, weiter zu verfolgen. Dabei kann ich mich allerdings 
des Eindrucks nicht erwehren, daß es mit Beschlüssen der Organi
sation zu wichtigen Fragen allein nicht getan ist. Wie ich bereits im 
vergangenen Jahr festgestellt habe, sollten die Beschlüsse der ver
schiedenen Organe meiner Ansicht nach den Ausgangspunkt und 
nicht das Ende des Interesses und des Handelns der Regierungen 
sein. Deshalb sollte das ständige Bemühen, an der Durchführung 
der Beschlüsse der Vereinten Nationen mitzuwirken, auch in erheb
lich stärkerem Maße als bisher zu einem festen Bestandteil der 
Außenpolitik der Mitgliedstaaten werden. 
Für mich als Generalsekretär ist es zutiefst beunruhigend, wenn ich 
bei meinen Bemühungen um die Lösung des einen oder anderen 
Problems den Eindruck gewinne, daß manche Regierungen den Be
schlüssen, an denen sie in den Vereinten Nationen selbst mitge
wirk t haben, mitunter wenig Bedeutung beimessen. Außerordent
lich ermutigend ist es hingegen, wenn ich feststellen kann — wie 
dies im vergangenen Jahr bei meinen Besuchen in zahlreichen 
Hauptstädten der Fall war —, daß der grundlegende Glaube an die 
Ziele und Grundsätze der Charta nach wie vor alles andere über
wiegt. Mit allem Nachdruck möchte ich deshalb an dieser Stelle wie
derholen, was ich bereits in meinem Vorjahresbericht gesagt habe, 
nämlich daß es ein wichtiger erster Schritt zur Stärkung der Verein
ten Nationen wäre, wenn sich alle Regierungen bewußt von neuem 
zur Charta bekennen würden. Wenn wir ein so schwer erreichbares 
und für unser Überleben doch so wichtiges Ziel wie die Erhaltung 
des Friedens erreichen wollen, müssen wir unbedingt zielbewußt 
gemeinsam darauf hinarbeiten. 

» » » 
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Auf keinem Gebiet ist die Notwendigkeit eines erneuten Bekennt
nisses zu den Grundsätzen der Charta so wichtig und so eng mit 
dem Überleben der Menschheit verknüpft wie im Bereich der Abrü
stung und der Rüstungsbegrenzung. Die Verhinderung eines Atom
krieges ist nach wie vor die größte Herausforderung unserer Zeit, 
da ein solcher Krieg alles menschliche Bemühen ein für alle Mal 
zunichte machen würde. Dieses lebenswichtige Problem ist zwar ein 
brennendes Anliegen der gesamten internationalen Gemeinschaft, 
der Schlüssel zu seiner Lösung liegt jedoch in Händen der beiden 
großen Nuklearmächte. 
Angesichts der destabilisierenden Wirkung, die von der ständigen 
Weiterentwicklung der Technik und vom unverminderten Rü
stungswettlauf ausgeht, kommt den zur Zeit geführten bilateralen 
Verhandlungen über die Reduzierung strategischer Waffen und 
nuklearer Mittelstreckenwaffen entscheidende Bedeutung zu. In je
dem Falle müssen wir davon ausgehen, daß die Atmosphäre bei die
sen Verhandlungen wie auch ihre Ergebnisse nicht nur das allge
meine Klima der künftigen internationalen Beziehungen, sondern 
auch die Aussichten auf Fortschritte bei anderen Aspekten der 
Abrüstung in entscheidendem Maße beeinflussen werden. 
Das Ausbleiben echter Fortschritte bei diesen Verhandlungen muß 
uns alle mit Bestürzung erfüllen. Wenn sie scheitern, kann dies 
durchaus zu einer weiteren erheblichen Eskalation des unaufhalt
sam fortschreitenden Rüstungswettlaufs führen. Eine solche Ent
wicklung würde unweigerlich die Unsicherheit und Instabilität er
höhen, an der die Welt bereits jetzt schwer zu tragen hat. Nur allzu 
leicht könnte diese Situation faktisch irreversibel werden, nämlich 
dann, wenn durch die Entwicklung neuer Waffensysteme die Festle
gung möglicher Methoden zur Rüstungsbegrenzung in Frage ge
stellt wird und die eine oder die andere Seite im Bemühen um die 
Erlangung eines militärischen Vorteils strategische Waffen in Stel
lung bringt, die auf einen Versuch zur Erlangung der Erstschlagsfä
higkeit hindeuten. Noch akuter ist wohl zur Zeit das Problem der 
Mittelstreckenraketen, das sich in kritischer Weise zuspitzen könn
te, wenn die derzeit laufenden Verhandlungen erfolglos bleiben. In 
weiterer Folge droht auf längere Sicht die Militarisierung des Welt
raums wie auch die Computerisierung und Automatisierung der 
Kriegsführung, die sich eines Tages völlig der politischen Kontrolle 
entziehen könnten. 
Meines Erachtens kann es keinen Zweifel geben, daß sich die ver
antwortlichen Politiker auf beiden Seiten über diese verhängnisvol
len Aussichten im klaren sind und daß sie nur allzu gut wissen, wie 
dringend es erneuter Entschlossenheit bedarf, wenn die laufenden 
Genfer Verhandlungen vorankommen sollen. Und ich wage zu be
haupten, daß hier keine der beiden Seiten über irgendeinen Ver
handlungsvorteil verfügt, sind doch beide Seiten offensichtlich ent
schlossen, jeden auch noch so geringen Vorteil der anderen Seite 
nicht durch Konzessionen, sondern durch ein Gleichziehen wettzu
machen. 
Angesichts der Dringlichkeit der Situation, insbesondere was die 
Frage der nuklearen Mittelstreckenwaffen betrifft, hoffe ich, daß 
sich die Parteien mit der Möglichkeit von Inter imsmaßnahmen be
fassen werden, die den Weg zu Verhandlungen offenhalten. In die
sem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, daß in Genf 
auf informeller Ebene eine Reihe vielversprechender Kompromiß
vorschläge diskutiert wurde. Dabei dürfen wir allerdings nicht ver
gessen, daß Verhandlungen über ein spezifisches Waffensystem, mit 
dem einer bestimmten Bedrohung begegnet werden soll, nicht nur 
mit der jeweiligen Einschätzung der Gesamtbedrohung, sondern 
auch mit den Verhandlungen über andere Waffensysteme eng ver
knüpft sind. Das heißt, es muß die gegenseitige Bedrohung insge
samt dadurch reduziert werden, daß zu stabileren Systemen überge
gangen wird. Ferner wäre auch die weitere Beachtung der derzeit 
gegenseitig eingehaltenen Begrenzungen der Suche nach einem 
längerfristigen Ansatz dienlich. Künftige Begrenzungen der quali
tativen Verbesserung und Modernisierung von Waffensystemen 
könnten in beiden Bereichen der Genfer Verhandlungen ein nützli
ches Diskussionsthema liefern. Ziel dieser Verhandlungen sollte die 
Förderung gleicher Sicherheit für alle auf einem immer niedrigeren 
Rüstungsniveau unter wirksamer internationaler Kontrolle bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichts 
sein. 
Die allgemeine Befürchtung, der Weltraum könnte eines Tages mili
tärischen Zwecken dienen, bereitet auch mir große Sorge, und ich 
kann daher die vor einiger Zeit gemachten Vorschläge in bezug auf 
die Behandlung wichtiger Aspekte dieses ProLlems nur begrüßen. 
Ich möchte die Mitgliedstaaten daher eindringlich bitten, möglichst 
bald umfassende Verhandlungen über ein System zur friedlichen 
Nutzung des Weltraums zu beginnen. Im Interesse einer Verbesse
rung des Verhandlungsklimas wäre außerdem zu wünschen, daß die 
Verhandlungen über das Verbot der Herstellung chemischer Waffen 
und die Vernichtung bestehender Waffenlager neuen Anstoß erhal
ten. Zu diesem Thema wurde bereits so viel Arbeit geleistet, daß die 
Grundlage für die langerwartete Konvention zur Regelung dieses 
Problems gegeben ist. Außerdem sollten erneute Anstrengungen 
unternommen werden, die Verhandlungen über ein umfassendes 

Verbot von Kernwaffenversuchen zum Abschluß zu bringen. Ein 
solches Verbot würde die qualitative Verbesserung von Kernwaffen 
verhindern und somit in entscheidendem Maße zur Eindämmung 
des nuklearen Wettrüstens beitragen. Al l diese Fragen werden zur 
Zeit vom Abrüstungsausschuß in Genf behandelt. Vor einigen Mo
naten habe ich in einer Rede vor diesem Gremium seine Mitglieder 
eindringlich ermahnt, sich bei ihrer so wichtigen Arbeit nicht von 
mangelnden Fortschritten auf anderen Gebieten beeinflussen zu 
lassen. 
Auch die Lage im Hinblick auf konventionelle Waffen gibt zu wach
sender Besorgnis Anlaß. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Millio
nen und Abermillionen, die in den zahllosen Kriegen seit Hiro-
schima und Nagasaki umgekommen sind, konventionellen Waffen 
zum Opfer gefallen sind. Besonders nachteilig, ja geradezu zerset
zend hat sich diese Situation vor allem auf die Entwicklungsländer 
ausgewirkt, die einen immer größeren Anteil ihrer Ressourcen — 
häufig zu Lasten der Befriedigung ihrer elementarsten Bedürfnisse 
— für Verteidigungszwecke glauben verwenden zu müssen. Selbst
verständlich haben alle Nationen das Recht und auch die Pflicht, für 
ihre Verteidigung zu sorgen. Doch führen unbewältigte Konflikte 
nur allzu leicht zu einem regionalen Wettrüsten, und wir können die 
internationalen Spannungen, die zur Begleiterscheinung des Wett
laufs um den Erwerb von Waffen geworden sind, einfach nicht län
ger übersehen. 
Im Schlußdokument der Sondertagung über Abrüstung im Jahre 
1978 rief die Generalversammlung die großen Waffenliefer- und 
-empfängerländer dazu auf, Konsultationen über die Begrenzung 
des Transfers konventioneller Waffen zu führen, um auf niedrige
rem Rüstungsstand die Sicherheit zu gewährleisten und die Stabili
tät zu fördern. Bisher sind keine konkreten Maßnahmen ergriffen 
worden, um diesem Aufruf Folge zu leisten. Ich schlage daher den 
beiden Regierungen, die dies betrifft, vor, sich eingehend mit der 
Frage zu befassen, ob sie nicht die 1978 abgebrochenen bilateralen 
Verhandlungen über den Transfer konventioneller Waffen wieder
aufnehmen können. Der Fragenkomplex, mit dem sich diese Ver
handlungen befassen, könnte mit der Zeit — eventuell im Rahmen 
des Abrüstungsausschusses — so erweitert werden, daß auch multi
laterale Aspekte erfaßt werden und dafür gesorgt ist, daß sowohl 
Empfänger- als auch Lieferländer bei diesen Verhandlungen vertre
ten sind. 
Wie es in den Schlußdokumenten der beiden Sondertagungen der 
Generalversammlung über Abrüstung heißt, haben die Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet eine zentrale Rolle zu spielen. Auf ihrer 
siebenundreißigsten Tagung verabschiedete die Generalversamm
lung eine bisher nie dagewesene Anzahl von Resolutionen zum 
Thema Abrüstung, darunter über 20, die sich mit nuklearen Fragen 
befassen. Sie alle zeigen, mit welch tiefer Besorgnis die derzeitige 
Situation zahlreiche Regierungen erfüllt. Die Weltöffentlichkeit wei
gert sich in zunehmendem Maße, sich schweigend mit der ständig 
drohenden Vernichtung der Menschheit abzufinden, gelingt es uns 
doch nicht einmal — trotz unserer vielgerühmten Fortschritte in 
Wissenschaft und menschlichem Wissen — zu gewährleisten, daß 
unsere Kinder überhaupt noch eine Zukunft haben. In diesem Zu
sammenhang fordere ich alle Mitgliedstaaten eindringlich auf, die 
Weltabrüstungskampagne der Vereinten Nationen, die auf der zwei
ten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung einge
leitet wurde, uneingeschränkt zu unterstützen. In einem bisher von 
Polemik geprägten Bereich wird es diese Kampagne den Vereinten 
Nationen ermöglichen, weltweit für eine Verbreitung objektiver In
formationen zu sorgen und auf diese Weise eine solide, auf Kennt
nis der Fakten beruhende Grundlage zu schaffen, die es der Weltöf
fentlichkeit erlaubt, sich in konstruktiver Weise mit Abrüstungsfra
gen auseinanderzusetzen und sich für die Abrüstung zu engagie
ren. 

« * • 

In unserem gemeinsamen Streben nach der Verwirklichung der 
Ideale und Ziele der Charta dürfen wir nie vergessen, wie die Welt 
eigentlich aussehen soll, die wir zu schaffen suchen, und wem 
unsere Bemühungen letztlich gelten: nämlich dem einzelnen Men
schen, für den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
das Recht auf eine gesellschaftliche und internationale Ordnung 
verkündet wird, in der die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vollauf verwirklicht werden können. 
In den letzten Jahren ist es bei der Behandlung von Menschen
rechtsfragen zu einer immer umfassenderen internationalen Zu
sammenarbeit gekommen. Abgesehen von den internationalen 
Menschenrechtspakten, die seit der Verabschiedung der Erklärung 
erarbeitet wurden, möchte ich an dieser Stelle die Arbeit der Men
schenrechtskommission im Zusammenhang mit willkürlichen Hin
richtungen und Hinrichtungen im Schnellverfahren, wie auch die 
Abhaltung der Zweiten Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassis
mus und rassischer Diskriminierung nennen. 
Zahlreiche Fortschritte konnten auf internationaler Ebene bereits 
erzielt werden, und doch kommt es in vielen Teilen der Welt noch 
immer zu groben Verletzungen der Menschenrechte und zur Ein
schränkung der Grundfreiheiten. Noch nicht ausgemerzt werden 
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konnten Rassismus und rassische Diskriminierung in ihren ver
schiedensten Formen, auch nicht die absolut abzulehnende Apart
heid-Politik. Immer noch gibt es viel zu viele Flüchtlinge, die infolge 
politischer Konflikte aus ihrer Heimat vertrieben wurden und in 
Not und Elend leben. 
Das Problem der Flüchtlinge kann erst dann gelöst werden, wenn 
die diesem Problem zugrundeliegenden politischen Ursachen aus 
der Welt geschafft werden. Da dies noch immer nicht der Fall ist, 
leisten die Vereinten Nationen vielen Flüchtlingen und Vertriebe
nen im Rahmen der verschiedensten Maßnahmen und Programme 
Soforthilfe und sorgen dafür, daß ihre Not soweit wie möglich gelin
dert wird. Wir alle kennen den Einsatz und die Hingabe der mit die
sen Problemen befaßten Mitarbeiter der Vereinten Nationen, und 
doch sind wir uns darüber im klaren, daß all dies bei weitem nicht 
genügt. Die Mittel, über die die Vereinten Nationen verfügen, stehen 
in einem krassen Mißverhältnis zu den tatsächlichen Bedürfnissen. 
Es ist daher meine aufrichtige Hoffnung, daß die Mitgliedstaaten 
wie auch die freiwilligen Hilfsorganisationen dieses wichtige huma
nitäre Anliegen in Zukunft noch stärker unterstützen werden. 
Der Frage der Menschenrechte messe ich allergrößte Bedeutung 
bei, und ich halte es für meine Pflicht zu überlegen, welche Vorge
hensweise von Fall zu Fall am ehesten zum Ziel führen könnte. So 
stand ich in bezug auf die Situation der Menschenrechte in be
stimmten Ländern bzw. in bezug auf bestimmte Einzelfälle in Kon
takt mit einer Reihe von Regierungen, wobei ich den besonderen 
Charakter meines Amtes im Auge behalten und darauf achten muß
te, wie vorzugehen war, wenn praktische Ergebnisse erzielt werden 
sollten. Die unzähligen Male, in denen mir bei diesen Kontakten 
Unterstützung geboten wurde, haben mich in meiner Arbeit be
stärkt, und ich bin fest entschlossen, in meinen Bemühungen nicht 
nachzulassen. 

In der Präambel der Charta kommt die Entschlossenheit der Völker 
der Vereinten Nationen zum Ausdruck, »den sozialen Fortschritt 
und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu för
dern« und zu diesem Zweck »den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller Völker durch internationale Einrichtungen zu för
dern«. 
Ich bin davon überzeugt, daß die seit dem Zweiten Weltkrieg ver
zeichneten beachtlichen Fortschritte im wirtschaftlichen Bereich — 
an denen fast alle Nationen Teil hatten — weitgehend der multilate
ralen Zusammenarbeit zu verdanken sind, zu deren Zustandekom
men und Weiterentwicklung die Vereinten Nationen beigetragen 
haben. Statt auf eine weitere Verstärkung dieser Zusammenarbeit 
hinzuwirken, lassen in jüngster Zeit verschiedene Entwicklungen 
und Vorkommnisse eine deutliche Abkehr von derartigen Bemü
hungen erkennen. Zwar sind die Auswirkungen der wirtschaftli
chen Interdependenz aufgrund der zunehmenden Integration im 
Handel, im Finanzwesen und im Währungsbereich weitgehend un
bestritten, doch werden eindeutige Chancen, die wichtigsten Pro
bleme in diesen Bereichen in den Griff zu bekommen, immer wieder 
vertan. Es steht außer Frage, daß heute mehr Nationen als je zuvor 
— zu ihrem Vorteil oder auch zu ihrem Nachteil — von Tendenzen 
in anderen Teilen der Welt und von den Entscheidungen anderer 
mitbetroffen sind. Außerdem gibt es bestimmte Kategorien von Pro
blemen, die nur auf multilateraler bzw. auf weltweiter Ebene gelöst 
werden können. Alle diese Entwicklungen lassen internationale Me
chanismen zur besseren Abstimmung einzelstaatlicher Politiken 
um so dringender erscheinen. 
Einseitige Maßnahmen, bei denen nicht gebührend berücksichtigt 
wird, welche Auswirkungen diese für Partnerländer haben könnten, 
würden unweigerlich zu einer Schwächung der Zusammenarbeit im 
wirtschaftlichen Bereich führen und so dem Wachstum und der Ent
wicklung in der ganzen Welt Schaden zufügen. Die Folge wäre wirt
schaftlicher Nationalismus, dessen unheilvolle Auswirkungen wir in 
den dreißiger Jahren mit eigenen Augen mitansehen mußten. Unbe-
wältigte wirtschaftliche Konflikte können — und sehr häufig ist 
dies auch tatsächlich der Fall — zum Nährboden gefährlicher politi
scher Spannungen werden. 
Eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit im wirtschaftlichen 
Bereich ist die Beschleunigung der Entwicklung der Entwicklungs
länder. Die völlige Beseitigung der in vielen Teilen der Welt nach 
wie vor herrschenden Armut ist und bleibt eine Aufgabe, die uns 
alle angeht. Besondere Aufmerksamkeit muß den Bedürfnissen der 
am wenigsten entwickelten und anderer armer Länder geschenkt 
werden. Insgesamt wird die Bevölkerung in den Entwicklungslän
dern bis zum Ende dieses Jahrhunderts — also in weniger als zwei 
Jahrzehnten — voraussichtlich von etwa 3 Milliarden auf ungefähr 
5 Milliarden anwachsen. 
Die in den letzten Jahren verzeichnete Verlangsamung des Ent
wicklungsprozesses, der manchmal sogar überhaupt zum Stillstand 
gekommen ist, darf nur als eine vorübergehende Erscheinung gese
hen werden, wobei in den kommenden Jahren eine gegenläufige 
Tendenz herbeigeführt werden muß. Bis dahin muß alles getan wer
den, um die Entwicklungsländer für Erschütterungen von außen 
weniger anfällig zu machen und ihnen dabei zu helfen, sowohl aus 

eigener Kraft als auch im Verein mit anderen Ländern — entwik-
kelten Ländern wie Entwicklungsländern — größere Eigenständig
keit und mehr Handlungsspielraum zu erlangen. 
Gleichzeitig muß in den industrialisierten Ländern eine höhere 
Wachstumsrate erzielt werden. Allein in den OECD-Ländern gibt es 
zweiunddreißig Millionen Arbeitslose, und in naher Zukunft werden 
es wohl noch mehr sein. Eine Belastung dieser Größenordnung 
kann in diesen Ländern weder wirtschaftlich noch politisch auf die 
Dauer als gegeben hingenommen werden. Wenn mehr investiert 
und dadurch die Arbeitslosigkeit eingedämmt, eine strukturelle An
passung vorgenommen und den Bedürfnissen benachteiligter Ge
biete und Bevölkerungsgruppen entsprochen werden soll, muß diese 
Region eine höhere Wachstumsrate aufweisen. Dadurch würden 
sich auch die Aussichten auf einen verstärkten Handelsverkehr und 
einen verstärkten Transfer von Ressourcen aus den Industrielän
dern in die Entwicklungsländer verbessern. Aus ähnlichen Überle
gungen ist auch in den sozialistischen Volkswirtschaften eine hohe 
Wachstumsrate erforderlich. 
In Ansprachen an zwischenstaatliche Gremien habe ich in jüngster 
Zeit meine Ansichten darüber dargelegt, wie die Weltwirtschaft wie
derbelebt und der Entwicklungsprozeß angekurbelt werden könnte. 
Vordringlich muß hier auf einzelstaatlicher Ebene angesetzt wer
den, um wirtschaftliche und soziale Unterschiede zu beseitigen. Der
artige Bemühungen sind durch abgestimmte Maßnahmen der ein
zelnen Nationen und durch die Hilfestellung von S e i t e n multilatera
ler Institutionen abzustützen. In diesem Zusammenhang habe ich 
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß im Rahmen konzertierter 
Politiken zugunsten einer Erholung der Weltwirtschaft zusätzliche 
Finanzmittel bereitgestellt und grundlegende Reformen des inter
nationalen Handels, des internationalen Währungssystems und des 
internationalen Finanzwesens geprüft werden müssen. Auch die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Entwicklungsländer unterein
ander muß verstärkt werden. 
Die vor kurzem zu Ende gegangene sechste UNCTAD-Konferenz 
bot eine wichtige Gelegenheit, um den gegenwärtigen negativen 
Tendenzen entgegenzuwirken und zu beweisen, daß die Regierun
gen imstande — und auch bereit — sind, Schwierigkeiten zu über
winden und gemeinsam zu handeln. Leider werden die Ergebnisse 
dieser so wichtigen Konferenz dem Ernst der Lage in den Entwick
lungsländern und den Anforderungen der Weltwirtschaft im allge
meinen bei weitem nicht gerecht, und es ist der Konferenz auch 
nicht gelungen, dem Ruf nach konzertierten internationalen Maß
nahmen nachzukommen. 
Die Gelegenheit, die sich mit der sechsten UNCTAD-Konferenz ge
boten hatte, blieb weitgehend ungenutzt, wodurch sich die politi
schen Spannungen in bezug auf eine Reihe wirtschaftlicher Pro
bleme nur noch weiter verschärft haben. Es ist bedauerlich, daß bei
spielsweise die auf den Treffen in Buenos Aires und Neu-Delhi an 
den Tag gelegten Bemühungen um Flexibilität keinen entsprechen
den Widerhall gefunden haben. Dennoch könnte der in Belgrad in 
mehreren Punkten erzielte Konsens meiner Meinung nach ein 
durchaus brauchbarer Schritt vorwärts sein, allerdings nur unter 
der Voraussetzung, daß der Dialog nicht abreißt und weitere Maß
nahmen ergriffen werden. Hierzu müssen wir — auch wenn es noch 
Hindernisse zu überwinden gibt — den Verhandlungsprozeß zwi
schen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern 
über langfristige Probleme in verschiedenen miteinander zusam
menhängenden Bereichen reaktivieren, und zwar auf möglichst ho
her politischer Ebene. 
Damit komme ich zur Rolle der Vereinten Nationen bei der Lösung 
wirtschaftlicher Probleme. In welchem Maße werden die Vereinten 
Nationen den ihnen mit der Charta übertragenen Aufgaben ge
recht? Im Gegensatz zu dem Eindruck, der manchenorts bestehen 
mag, ist es der Weltorganisation gelungen, wichtige Probleme vor
wegzunehmen und aufzuzeigen, die Weltöffentlichkeit zu mobilisie
ren, kritische Probleme zu untersuchen und zu analysieren, im Rah
men ihrer Möglichkeiten direkte Hilfe zu leisten und in mehreren 
Tätigkeitsbereichen konstruktive Übereinkünfte auszuhandeln. 
Im wirtschaftlichen und sozialen Bereich hat das System der Ver
einten Nationen vielfältige und auch beachtliche Leistungen und 
Erfolge aufzuweisen. Durch ein weitgespanntes Netz von Aktivitä
ten auf dem Gebiet der technischen Kooperation helfen die ver
schiedenen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
den Entwicklungsländern heute — wie auch schon in der Vergan
genheit — bei der Ausarbeitung und Ausführung unzähliger spezifi
scher Projekte, von der Einrichtung von Zentren zur medizinischen 
Grundbetreuung bis hin zur Errichtung von dem neuesten Wissens
stand entsprechenden Institutionen im Bereich der landwirtschaft
lichen Ausbildung und Forschung sowie im Bereich der Technolo
gie. 
Trotz allem bin ich mir natürlich absolut darüber im klaren, daß 
hoch weit mehr getan werden muß, um die Effizienz und Wirksam
keit des Systems zu verbessern und dafür zu sorgen, daß es den sich 
ändernden Bedürfnissen angepaßt wird. Dabei ist die Mitwirkung 
sowohl des Sekretariats als auch der Mitgliedstaaten erforderlich. 
Mit den Problemen im Zusammenhang mit der Verbesserung des 
Verwaltungsapparats des Sekretariats werde ich mich an anderer 
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Stelle meines Berichts befassen. Über die bisher angesprochenen 
Probleme hinaus muß auch dafür gesorgt werden, daß die verschie
denen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen die Be
handlung wichtiger Fragen in den Bereichen Entwicklung und in
ternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie ihre diesbezüg
liche Tätigkeit in den einzelnen Ländern besser aufeinander ab
stimmen. 
Die Regierungen müssen ihrerseits jedoch dafür sorgen, daß sie in 
den verschiedenen zwischenstaatlichen Gremien eine kohärentere 
und konsequentere Haltung an den Tag legen. Wenn bei den Bera
tungen in der Generalversammlung und im Wirtschafts- und Sozial
rat mehr Verständnis für Prioritäten aufgebracht würde, könnte 
dies zu einer erfolgreicheren Behandlung der anstehenden Pro
bleme beitragen und darüber hinaus den Resolutionen mehr Ge
wicht verleihen. Allzu oft führen diese Resolutionen zu einer Proli
feration neuer Institutionen. Dies kann der Effizienz abträglich sein 
und könnte der Kri t ik an einem aufgeblähten Verwaltungsapparat 
neue Nahrung geben. Verbessert werden müssen auch der Verhand
lungsmechanismus und die Verhandlungsmethoden. 
Darüber hinaus sollten innovative Maßnahmen erwogen werden, 
die dazu beitragen könnten, daß Zusammenarbeit zur Gewohnheit 
wird. In diesem Zusammenhang möchte ich besonders darauf hin
weisen, daß das System der Vereinten Nationen durch die Anwen
dung spezifischer, aktionsorientierter Maßnahmen verstärkte An
strengungen unternehmen muß, um die Initiativen der Entwick
lungsländer zur Förderung ihrer Zusammenarbeit untereinander zu 
unterstützen. 
Es liegt an uns, jede Gelegenheit zu ergreifen, um den Dialog im 
Entwicklungsbereich voranzutreiben, und hierbei — wann immer 
dies notwendig ist — herkömmliche, möglicherweise überholte 
Praktiken oder Methoden aufzugeben und neue Möglichkeiten zu 
erproben, wie die kollektiven Anstrengungen der Mitgliedstaaten so 
verstärkt werden könnten, daß diese ihre gemeinsamen Ziele auch 
erreichen. 

Keine Organisation kann ihren Zielen und Aufgaben gerecht wer
den, wenn ihr Verwaltungssystem nicht sinnvoll strukturiert ist 
oder wenn es ihren tatsächlichen Erfordernissen nicht entspricht. 
Es stimmt, daß der Verwaltungsapparat der Vereinten Nationen 
immer wieder als aufgebläht, politisiert oder zu kostspielig kritisiert 
worden ist, doch wer immer eine solche Kri t ik übt, sollte sich auch 
darum bemühen, Wesen und Probleme der Organisation wirklich zu 
verstehen. Ich bin mir vollauf bewußt, daß diese Krit ik, solange sie 
sachlich begründet wird, in vielem berechtigt ist; lassen Sie mich 
dennoch als höchster Verwaltungsbeamter der Vereinten Nationen 
versuchen, die Probleme und Gegebenheiten, denen wir uns gegen
übersehen, kurz zu umreißen. 
Die Verwaltung der Vereinten Nationen läßt sich nicht mit der 
irgendeines Staates vergleichen. Zuallererst sind die Vereinten Na
tionen eine Organisation mit 157 Mitgliedern, die teilweise völlig 
unterschiedliche Vorstellungen von Verwaltung haben. Die Organi
sation besteht seit kaum 38 Jahren, einer Zeit großer Veränderun
gen, in der sich die Zahl ihrer Mitglieder mehr als verdreifacht hat 
und in der in ihrer Tätigkeit völlig neue Schwerpunkte gesetzt wur
den. Der Grundsatz der ausgewogenen geographischen Verteilung 
ist zwar nicht wegzudenken, wirft jedoch beim Aufbau eines ein
heitlichen internationalen Dienstes beträchliche Probleme auf. 
Hinzu kommt, daß in Verwaltungs- und Haushaltsfragen häufig 
eine relativ kleine Anzahl von Mitgliedstaaten, die den Großteil des 
Haushaltes bestreitet, einer Mehrheit in der Generalversammlung, 
die nur für einen geringen Teil aufkommt, gegenübersteht — eine 
Tatsache, die sich ebenfalls belastend auswirkt. Diese und andere 
Umstände machen die Tätigkeit des Generalsekretärs als höchstem 
Verwaltungsbeamten zu einer komplexen Aufgabe, die auch man
ches Ärgernis mit sich bringt, da zwar jedermann erklärt, zu den 
Grundsätzen einer unabhängigen und objektiven internationalen 
Verwaltung zu stehen, sich jedoch nur sehr wenige davon abhalten 
lassen, zugunsten ihrer eigenen partikulären Interessen Druck aus
zuüben. Dies ist vor allem bei Personalfragen der Fall. 
Artikel 97 der Charta, in dem der Generalsekretär als höchster Ver
waltungsbeamter der Organisation bezeichnet wird, enthält keine 
genaue Beschreibung seiner Aufgaben und legt auch nicht fest, wie 
diese gegenüber den Aufgaben anderer Hauptorgane, insbesondere 
der Generalversammlung, abzugrenzen sind. Ich möchte hier darauf 
verzichten, im einzelnen darzulegen, welche Probleme sich aus die
sem Umstand ergeben. 
Das wichtigste Organ der Vereinten Nationen iot natürlich die Ge
neralversammlung. Sie ernennt laut Artikel 97 den Generalsekretär. 
Sie entscheidet über die Finanzen (Artikel 17), kann »alle Fra
gen ... , die . . . Befugnisse und Aufgaben eines . . . Organs betreffen«, 
erörtern (Artikel 10) und Regelungen für die Leitung des Sekreta
riats erlassen (Artikel 101). Mit anderen Worten: Die Generalver
sammlung setzt die allgemeinen Richtlinien fest, die für den Gene
ralsekretär bei der Wahrnehmung der ihm mit der Charta übertra
genen Aufgaben verbindlich sind. Das Problem dabei ist, daß es zwi
schen denjenigen Instanzen, die Beschlüsse fassen, und denjenigen, 
die sie auführen, keine klare Abgrenzung gibt. Dies kann für den 

Generalsekretär gelegentlich ein Hemmnis bedeuten, wenn er bei 
der Einstellung von Mitarbeitern, bei der Verwaltung und Leitung 
des Sekretariats und bei der Verwaltung im Einklang mit der 
Charta eine klare Linie finden und verfolgen wil l . 
In Personalfragen läßt sich die in der Charta vorgesehene Aufga
benteilung durchaus als diffus bezeichnen, nämlich immer dann, 
wenn Entscheidungen in bezug auf einzelne Mitarbeiter oder die 
Befugnis, einen Mitarbeiter oder eine ganze Gruppe von Mitarbei
tern zu ernennen, nicht dem Generalsekretär, sondern anderen 
Stellen obliegen. Dasselbe gilt für die immer detaillierteren Richtli
nien für verschiedene Aspekte der Einstellung von Bediensteten, 
die von der Generalversammlung in den letzten Jahren erlassen 
wurden, wenngleich diese nur Ausdruck ihrer Frustration ange
sichts der Tatsache sind, daß es der Verwaltung überhaupt nicht 
oder nur sehr langsam gelingt, die in früheren, allgemeineren Richt
linien festgelegten Ziele hinsichtlich der jeweiligen Verteilung der 
Bediensteten nach Land, Geschlecht, Sprache und Alter zu errei
chen. Es liegt zwar nicht in meiner Absicht, an dieser Stelle unter 
Hinweis auf die Charta oder auf rechtliche Erwägungen gegen diese 
detaillierten Richtlinien Einwände zu erheben, doch läßt sich nicht 
bestreiten, daß starre Richtlinien vom politischen und administrati
ven Standpunkt aus häufig genau das Gegenteil des Gewünschten 
bewirken und dem reibungslosen Funktionieren oder der effizien
ten Verwaltung der Organisation nicht immer unbedingt förderlich 
sind. Ein Beispiel hierfür ist der jüngste Beschluß, mit dem die bis
her unbestrittene Befugnis des Generalsekretärs beschnitten wur
de, Ausführungsbestimmungen zum Personalstatut zu erlassen, das 
seinerseits von der Generalversammlung erlassen wird. 
Hinzu kommt — und dies ist eine weitere, vielleicht unbeabsichtigte 
Folge dieser Situation —, daß es immer schwieriger wird, ein wirk
sames Programm zur Laufbahnförderung auszuarbeiten. Ein sol
ches Programm, das meiner Meinung nach für die Leistungsfähig
keit des Sekretariats in den kommenden Jahren und für die Moral 
und Motivation der Mitarbeiter unerläßlich ist, setzt ein hohes Maß 
an Flexibilität bei der Gestaltung einer aktiven Personalpolitik vor
aus. Nach allem, was sich zur Zeit beobachten läßt, werden wir 
jedoch offensichtlich genau in die entgegengesetzte Richtung ge
drängt. 
Die Charta gibt zwar keine Auskunft darüber, welche konkreten 
Aufgaben der Generalsekretär im Finanz- oder Haushaltsbereich 
hat, doch werden ihm durch die Finanzordnung und andere Be
schlüsse der Generalversammlung diesbezüglich wesentliche Auf
gaben zugewiesen, deren wichtigste vielleicht die Erstellung der 
Vorlage für den Programmhaushalt für den jeweiligen Rechnungs
zeitraum ist, über die dann endgültig von der Generalversammlung 
beschlossen wird. Der Generalsekretär muß genügend Autorität be
halten, um die finanzielle Integrität der Organisation wahren und 
die Einheitlichkeit des Sekretariats gewährleisten zu können. Daß 
dies notwendig ist, wurde — von wenigen Ausnahmen abgesehen — 
im großen und ganzen anerkannt. Bei der Verabschiedung des 
Haushalts bleibt es natürlich nicht aus, daß es zwischen dem Gene
ralsekretär und dem Fünften Ausschuß oder dem Beratenden Aus
schuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen mitunter zu Mei
nungsverschiedenheiten kommt. Dies ist völlig normal; und genauso 
normal ist es, wenn sich der Generalsekretär zuerst in jeder Weise 
und offen und ehrlich für die Verwirklichung seiner Vorschläge ein
setzt und dann die von der Versammlung gefaßten Beschlüsse — 
ganz gleich, wie diese ausfallen mögen — pflichtgemäß zur Durch
führung bringt. 
Was die Struktur des Sekretariats betrifft, die ja vom Haushalt der 
Organisation abhängt, sind dem Handlungsspielraum des General
sekretärs ganz erhebliche Grenzen gesetzt. An dieser Stelle sollte 
eine Entwicklung jedoch nicht unerwähnt bleiben, die Tendenz 
nämlich, zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben mehr oder weni
ger autonome Einheiten zu schaffen, über die der Generalsekretär 
keine eindeutige Kontrolle hat. Diese Tendenz wirft grundlegende 
Fragen der Verantwortung und Vollmachten innerhalb der Organi
sation auf und deckt sich nicht unbedingt in jedem Fall voll mit dem 
in der Charta verankerten Konzept eines einheitlichen Sekretariats, 
das als Team unter einem einzigen Leiter arbeitet. 
Gleichzeitig muß dem internen Verwaltungsapparat besondere Auf
merksamkeit geschenkt werden. Nach einem nahezu vier Jahr
zehnte dauernden Abnützungsprozeß ist heute eine sorgfältige 
Überholung erforderlich, damit den Anforderungen einer größeren, 
komplexeren und dezentralisierteren Organisation wirksamer 
Rechnung getragen werden kann. Zu diesem Zweck habe ich kürz
lich eine hochrangige Beratende Gruppe für Verwaltungsreform ge
schaffen, die ermitteln soll, in welchen Problemkreisen und auf wel
chen Gebieten Änderungen oder Reformen vorgenommen werden 
können. 
Sehr häufig befinde ich mich im Entscheidungskonflikt zwischen 
den Richtlinien der Generalversammlung, den Interessen der Mit
arbeiter und den Geboten einer guten und effizienten Verwaltung 
im Sinne der Charta. Ich glaube, es liegt in unser aller Interesse, 
wenn wir im vollen Bewußtsein der praktischen Schwierigkeiten, 
die dieses Unterfangen mit sich bringt, und mit dem gemeinsamen 
Ziel, das Sekretariat und die Verwaltung zu stärken, gemeinsam 
vorgehen und handeln. 
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Dies ist zugegebenermaßen eine gewaltige Aufgabe, die noch da
durch erschwert wird, daß in diesen 38 Jahren eine Fülle von Expe
rimenten, Entwicklungen und Veränderungen stattgefunden haben. 
Aus diesem Grunde habe ich auch die Absicht, im kommenden Jahr 
mit Vorrang dafür zu sorgen, daß eine gründliche Untersuchung 
und Beurteilung der Verwaltung vorgenommen wird, um festzustel
len, wo Verbesserungen möglich sind. Ich wäre allerdings nicht 
ganz aufrichtig, wenn ich an dieser Stelle nicht auch die Frage stell
te, die mir häufig in den Sinn kommt und die lautet: Ist der General
sekretär wirklich noch ausreichend mit Befugnissen ausgestattet, 
um seine Aufgaben als höchster Verwaltungsbeamter der Vereinten 
Nationen wirksam erfüllen zu können? 

« * * 

Achtunddreißig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat es den An
schein, als ob unser Streben nach einer wirksamen, friedlichen und 
gerechteren internationalen Ordnung nachgelassen habe und als ob 
all die Beweggründe, die uns seinerzeit veranlaßten, den Realitäten 
und Risiken unserer Zeit entsprechende internationale Institutio
nen aufzubauen, schwächer geworden wären. Der auf diese Ziele 
gerichtete politische Wille — im besten Sinne des Wortes — wurde 
in unzähligen Rivalitäten, Konfrontationen und Konflikten vertan. 
Der Glaube an eine gemeinsame Zukunft war den Ängsten einer in 
sich gespaltenen Welt nur noch zum Teil gewachsen. Der visionäre 
Weitblick der Charta ist kurzsichtigen nationalen Interessen, alten 
Ressentiments und Furcht sowie ideologischen Meinungsverschie
denheiten gewichen. In den meisten Konfliktsituationen scheint der 
Wille, Gegensätze auszugleichen, kaum noch oder überhaupt nicht 
mehr vorhanden zu sein, und ein von nationalem Sicherheitsdenken 
beherrschtes Weltgeschehen, das als ein ungewisser Kampf zwi
schen mächtigen ideologischen Kräften aufgefaßt wird, scheint an 
die Stelle der Vision der Charta von einer neuen, aufgeklärten Völ
kergemeinschaft getreten zu sein. 
Die Tragödie des Abschusses einer koreanischen Verkehrsmaschi
ne, die sich vor kurzem zugetraten hat, und die sich daraus ergeben
den äußerst gravierenden Fragen haben uns in diesem Zusammen
hang auf dramatische Weise vor Augen geführt, wie dringend wir 
im Interesse der gesamten internationalen Gemeinschaft offenere 
und ständig verfügbare Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 
allen Seiten benötigen, wenn wir ein Klima schaffen wollen, in dem 
der Einsatz von Gewalt undenkbar ist. 
Gewiß, wir sind Zeugen einer Epoche umwälzender Veränderungen 
in der Welt geworden — geopolitischer Veränderungen, technologi
scher Veränderungen und revolutionärer Veränderungen im Wesen 
und in der Reichweite des Krieges. Al l diese Entwicklungen machen 
es jedoch wichtiger denn je, daß wir zu dem Weitblick und zu der 
staatsmännischen Kunst der ersten Nachkriegs jähre zurückfinden 
statt uns davon abzukehren. Kann denn wirklich irgendjemand 
glauben, daß eine vom nuklearen Gleichgewicht beherrschte Welt, 
in der jedes Jahr 800 Milliarden Dollar für die Rüstung ausgegeben 
werden und ein Großteil der Bevölkerung in völliger Armut lebt und 
kaum eine wirkliche Hoffnung hat, auf dem rechten Wege ist? Und 
doch spielen die ja gerade zur Bewältigung dieser Probleme ins 
Leben gerufenen Vereinten Nationen, so paradox dies klingen mag, 
wenigstens vorläufig bei vielen der allerwichtigsten Fragen allzu 
häufig eine Nebenrolle. 

Wir befinden uns im Augenblick in einer Periode, in der der Wert 
der multilateralen Diplomatie in Frage gestellt wird und internatio
nale Institutionen nicht so funktionieren, wie sie sollten. Der Motor 
läuft, und die Räder drehen sich, doch kommen wir nicht so vor
wärts, wie wir sollten. Dies gilt für die Vereinten Nationen und in 
unterschiedlichem Maße auch für regionale Organisationen und für 
viele internationale Organisationen und Gruppierungen. Und nichts 
deutet in den meisten Fällen darauf hin, daß die bilaterale Diploma
tie oder unilaterale Anstrengungen imstande wären, durch die für 
die künftige Stabilität und im allgemeinen Interesse der Weltge
meinschaft so wichtige Abstimmung einzelstaatlicher Politiken das 
hier entstandene Vakuum zu füllen. Wir müssen sehen, wie wir den 
Motor wieder in den Vorwärtsgang bringen können. Gelingt uns 
dies nicht, besteht die Gefahr, daß wir — bewegungsunfähig und 
schutzlos — von einem neuen internationalen Unwetter überrascht 
werden, dessen Gewalt wir nicht gewachsen sind. 
An dieser Stelle möchte ich auf eine wirklich erfreuliche Entwick
lung hinweisen. Versinnbildlicht wird diese Entwicklung vielleicht 
am ehesten durch den Vorschlag der Vorsitzenden der siebenten 
Gipfelkonferenz der Bewegung der blockfreien Länder, Premiermi
nister Indira Gandhi, die anregte, daß den Vereinten Nationen 
durch ein Treffen der Staats- bzw. Regierungschefs, das Gelegen
heit bieten würde, einige der wichtigsten weltweiten Probleme von 
einer neuen gemeinsamen Warte aus zu sehen, neues Gewicht ver
liehen werden sollte. In diesem so kritischen Zeitpunkt der Bezie
hungen zwischen den Menschen und Völkern ist es ermutigend, daß 
sich die Bewegung der blockfreien Länder zur Verfechterin des 
multilateralen Gedankens und der Ziele und Grundsätze der Charta 
gemacht hat. Diese Haltung ist im übrigen keineswegs auf die 
Bewegung der blockfreien Länder beschränkt. In meinen Gesprä
chen mit zahlreichen führenden Persönlichkeiten in der ganzen 
Welt war ich immer wieder beeindruckt von dem klar zum Aus
druck gebrachten Wunsch, die Vereinten Nationen so funktionieren 
zu sehen, wie sie funktionieren sollten. 
Es ist daher paradox, daß wir — wie ich hoffe, nur vorübergehend — 
mitansehen müssen, wie das im Zuge eines historischen Bemühens 
entstandene System, das allen Menschen Frieden, Sicherheit, Stabi
lität und Gerechtigkeit bringen sollte, ausgehöhlt wird und in die 
Brüche geht. Auf kurze Sicht mag die Welt ohne ein derartiges 
Bemühen auskommen, auf lange Sicht brauchen wir jedoch unbe
dingt ein aus bewußten politischen Anstrengungen aller Staaten 
hervorgegangenes System, wenn wir dem Chaos und einer Kata
strophe noch nie dagewesenen Ausmaßes entgehen wollen. Im Au
genblick müssen wir allerdings mitansehen, wie unzählige, im 
Laufe der Jahre in schwierigen und mühsamen Verhandlungen 
erzielte Übereinkünfte nur mehr auf dem Papier zu bestehen schei
nen. Wir müssen all unsere Energien und all unsere Kraft für die 
Einleitung einer gegenläufigen Entwicklung und für die Stärkung 
unserer internationalen Institutionen einsetzen, nicht nur um die 
dringlichsten strittigen Probleme in den Griff zu bekommen, son
dern um darüber hinaus auch eine Ordnung zu schaffen, die künfti
gen Generationen eine Existenz auf unserem zu klein gewordenen 
Planeten ermöglicht. 

12.September 1983 

Anmerkung: Für die Überschrift ist die Redaktion verantwortlich. 

Ausgerechnet um die Zeit des Beitrittsjubiläums kam es zu einem Mißklang zwischen einem Ressort der Bundesregierung und einer UN-Institution, deren 
Wirken bereits zweimal (1954 und 1981) mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ein (interner) Bericht des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen vom l.Juli 1983 über die Lage der Asylbewerber in der Bundesrepublik Deutschland zog heftige Reaktionen aus dem Bundesministe
rium des Innern auf sich; im Zusammenhang mit der Kontroverse wurde ein Besuch von Flüchtlingskommissar Hartling in der Bundesrepublik abgesagt. — Auf 
ihre Weise kommentierten die Karikaturisten Felix Mussil (>Frankfurter Rundschau* vom 14.September 1983; rechts) und Peter Leger (>Süddeutsche Zeitung* 
vom 16. September 1983; links) die Auseinandersetzung. 
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