
der Wichtigkeit von Kommunikations-Infrastrukturen für die 
sozio-ökonomische Entwicklung und die dazugehör igen Sach
verhalte bewußt zu werden. 
Selbs tvers tändl ich w ä r e es vermessen anzunehmen, daß ein 
Weltkommunikationsjahr aus sich heraus schon eine endgül
tige Antwor t auf die d rückenden Probleme hä t t e geben können , 
denen wi r uns bei dem Versuch, zufriedenstellende Kommuni
kations-Infrastrukturen zu schaffen, gegenübersehen ; doch es 
war ein Schritt in die richtige Richtung. M i t Hilfe eines wohl
ausgewogenen Programms und von modellhaften Pilotprojek
ten trug das Jahr dazu bei, ein Kl ima zu schaffen, das einer 
aktiveren und wirksameren Verfolgung des Zieles, das Fern
meldewesen angemessen zu entwickeln, dienlich ist. 

Die volle Wirksamkeit des 1983 eingeleiteten Prozesses jedoch 
w i r d erst i n den n ä c h s t e n Jahren spü rba r werden. 
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Die Vereinten Nationen für konstruktive Lösungen nutzen 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 39.Generalversammlung 

Nach einer fast dreijährigen Tätigkeit als Generalsekretär der Ver
einten Nationen bin ich mehr denn je davon überzeugt, daß diese 
Organisation als ein Treffpunkt zur Abstimmung der Bemühungen 
der einzelnen Nationen erhalten und gestärkt werden muß. Ich 
glaube auch, daß die gesamte Menschheit letztlich nur dann auf die 
Dauer und unter erträglichen Bedingungen weiterleben wird, wenn 
es uns gelingt, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen zur Grundlage der normalen ständigen Beziehungen zwi
schen Staaten und Völkern zu machen. Am Vorabend des vierzig
sten Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen möchte ich 
mich in diesem meinem dritten Tätigkeitsbericht mit den Grundvor
aussetzungen unserer Arbeit in den Vereinten Nationen befassen, 
in der sich der Gedanke eines multilateralen Vorgehens praktisch 
niedergeschlagen hat. Ursprünglich sollten die Vereinten Nationen 
einen Rahmen bilden, in dem Staaten und Regierungen unter
schiedlicher Grundüberzeugungen von sich aus Lösungen für inter
nationale Probleme finden und erforderlichenfalls gemeinsam das 
Nötige zur Verwirklichung dieser Lösungen veranlassen konnten, 
statt miteinander in Streit zu geraten. Ihr Hauptziel war und ist, wie 
es in der Präambel zur Charta heißt, »unsere Kräfte zu vereinen, 
um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren«. 
Dem lag vor allem die Erwartung zugrunde, daß alle Nationen ein 
vitales, gemeinsames Interesse am Frieden und an einer ausgewo
genen und gerechten Weltordnung haben und bereit sein würden, 
für dieses Ziel miteinander zusammenzuarbeiten. 
Leider hat die Nachkriegsgeschichte der internationalen Beziehun
gen bisher gezeigt, daß das gemeinsame Interesse am Frieden und 
an der Sicherheit sich meist nur dann zu bestätigen schien, wenn 
die Dinge ein äußerst kritisches Stadium erreicht hatten. Solange 
dieses Stadium nicht erreicht ist, zeigt sich, daß kurzfristiges natio
nales Interesse und kurzfristiger nationaler Opportunismus eher 
stärker sind als das gemeinsame Interesse. Wir sind noch sehr weit 
davon entfernt, daß die Grundsätze der Charta von allen als die 
Regeln akzeptiert werden, die von allen Regierungen in ihren inter
nationalen Beziehungen jederzeit befolgt werden müssen. 
Unter diesen Umständen ist es paradox, daß wir auf der einen Seite 
durch die Realitäten der heutigen Welt immer mehr dazu gedrängt 
werden, unsere Probleme mit multilateralen Methoden zu behan
deln und daß durch diese Gegebenheiten die Aussichten auf Wachs
tum und Entwicklung durch multilaterales Vorgehen gestiegen sind, 
daß auf der anderen Seite jedoch die Regeln, Instrumente und 
Modalitäten dieser multilateralen Zusammenarbeit immer häufiger 
in Frage gestellt werden. Es kommt zuweilen auch vor, daß man 
sich offenbar nur sehr ungern der Mühe unterzieht, die internatio
nalen Organisationen sinnvoll zu nutzen. 

So war das letzte Jahr ein Jahr der Spannungen zwischen den Groß
mächten, die durch das Ausbleiben von Fortschritten im Bereich 
der Abrüstung und Rüstungskontrolle noch verstärkt wurden, was 
dann zu noch größerer Furcht vor einer nuklearen Konfrontation 
führte; in mehreren Teilen der Welt war es ein Jahr der Gewalt oder 
der Androhung von Gewalt; trotz eines Wiederaufschwungs in be
stimmten Industrieländern war es ein Jahr weiterer wirtschaftli
cher Schwierigkeiten und ein Jahr, in dem sich die Situation vieler 
Entwicklungsländer noch verschlimmert hat; in mehreren Regionen 
war es ein Jahr der Dürre und Jer Hungersnot, und schließlich war 
es ein Jahr, in dem man versuchte, wichtige Probleme in einer 
Weise zu umgehen, die auf lange Sicht wahrscheinlich nur zu noch 
größerer Enttäuschung und Bitterkeit führt. Praktisch gibt es kein 
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einziges Beispiel, das gezeigt hätte, daß diese Probleme durch rein 
bilaterale oder gar unilaterale Anstrengungen erfolgreich gelöst 
werden könnten. 
Warum hat man sich vom internationalen und vom multilateralen 
Vorgehen ausgerechnet dann zurückgezogen, als sowohl die weltpo
litischen als auch die weltwirtschaftlichen Fakten viel eher eine 
Stärkung dieses über die eigenen Grenzen hinausgehenden multila
teralen Vorgehens zu fordern schienen? Wir müssen dieser Frage 
sehr gründlich nachgehen, wenn wir unsere Institutionen wirksa
mer und erfolgreicher machen wollen. Ich hoffe sehr, daß die Poli
tikwissenschaftler und geistig interessierten Kreise in der ganzen 
Welt ebenso wie die führenden Politiker und Diplomaten den vier
zigsten Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen zum Anlaß 
nehmen werden, über dieses so wichtige Problem nachzudenken. 

• • • 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zugegebenermaßen eine gewiß 
allzu erwartungsvolle Haltung gegenüber internationalen Institutio
nen, die aus dem verzweifelten Wunsch nach einer neuen und besse
ren Welt entstanden war. Damals schien es möglich, sich vor allen 
anderen Aufgaben dem Aufbau eines Systems zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf der Basis der 
Charta der Vereinten Nationen zu widmen. Wenn sich ein solches 
System bewährte, so hoffte man, würde das Haupthindernis für 
Abrüstung und Rüstungsbegrenzung, das unbefriedigte Sicherheits
bedürfnis der einzelnen Nationen, aus der Welt geschafft sein und 
würde die Rechtsstaatlichkeit, d. h. die Vorherrschaft des Rechts vor 
der Macht, sich endlich auch auf internationaler Ebene zu verwirk
lichen beginnen. Bei ausreichendem Erfolg eines solchen Zusam
mengehens wäre die so entstehende Weltgemeinschaft in der Lage 
gewesen, ihre Angelegenheiten vernünftig und im wohlverstande
nen Eigeninteresse gemeinsam zu regeln. Auch gerechte wirtschaft
liche Institutionen und stetige Fortschritte auf dem Gebiet der 
sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte sollten zu diesem 
System gehören. 
Was ist mit dieser großartigen Vision geschehen? Sie wurde nur 
allzu bald von Meinungsverschiedenheiten der Großmächte über
schattet. Zusammen mit der Erfindung der Atomwaffen entstand 
eine neue Sicherheitsdoktrin, die von der Abschreckung ausging 
und an die man bei Abfassung der Charta noch nicht gedacht hatte. 
Außerdem zeigte sich, daß die Welt sehr viel komplexer und sehr 
viel unbotmäßiger war, als man in San Franzisko gehofft hatte. Die 
Probleme des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit der 
Nachkriegszeit waren nicht so eindeutig faßbar, wie man erwartet 
hatte, und eigneten sich nicht so gut für das von der Charta ins 
Auge gefaßte internationale Vorgehen. Weit davon entfernt, nach 
dem Zweiten Weltkrieg langsam zur Ruhe zu kommen, nahmen die 
Kräfte des Nationalismus und die Angst um die nationale Sicher
heit bald wieder kräftig zu. Da die internationale Gemeinschaft 
viele ihrer — sowohl politischen wie wirtschaftlichen — Probleme 
nicht lösen konnte, selbst wenn sie sich im Prinzip über die er
wünschte Lösung einig war, kam es langsam dazu, daß man die Ver
einten Nationen umging und zu anderen Maßnahmen — wie zu 
Gewalt, zu unilateralem Vorgehen oder zur Konfrontation von Mil i 
tärbündnissen — Zuflucht nahm, wodurch man sich dann noch 
weniger auf die Vereinten Nationen verließ. 
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Es wäre jedoch ein schwerer Fehler, wenn man jetzt rückblickend 
das unterschätzen oder einfach für selbstverständlich halten wollte, 
was das System der Vereinten Nationen geleistet hat und immer 
noch leistet. In einer Zeit revolutionärer Wandlungen hat es sogar 
außerordentlich viel zur Verbesserung der menschlichen Verhält
nisse beigetragen. 
Im Prozeß der Entkolonisierung, der Hunderten von Millionen von 
Menschen die Unabhängigkeit brachte, haben die Vereinten Natio
nen eine entscheidende Rolle gespielt. Der Sicherheitsrat hat in der 
Zeit seines Bestehens viele der schwierigeren Konflikte dieser Welt 
behandelt und ist in sehr vielen Fällen grundsätzlich zu einer For
mel gelangt, von der man bei der Lösung dieser Probleme ausgehen 
könnte. Er hat auch zahlreiche Maßnahmen zur Konfliktbegren
zung und Konfliktkontrolle ergriffen. In einer Reihe von kritischen 
Gebieten konnte durch Friedenssicherungsoperationen mit Erfolg 
die Gewaltanwendung unter Kontrolle gebracht werden. Wir sollten 
auch nicht vergessen, daß trotz einer Reihe von regionalen Kon
flikten die Eskalation dieser Konflikte zu einem Weltkonflikt ver
hindert wurde. Selbst bei der schwierigsten Frage der Abrüstung 
und Rüstungsbegrenzung konnte faktisch in einer Reihe von Fällen 
Einigung erzielt werden. 
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) ist 
zusammen mit den Sonderorganisationen zu einer äußerst wichti
gen Quelle der wirtschaftlichen und technischen Hilfeleistung an 
die Entwicklungsländer geworden. Das Kinderhilfswerk der Verein
ten Nationen (UNICEF) hat Millionen von Kindern und Müttern 
Leben und Hoffnung gebracht und ist führend bei der Förderung 
von technischen Fortschritten und Fortschritten in der Verbreitung 
von Kenntnissen und Verhaltsweisen, die für Kinder in Asien, 
Afrika und Lateinamerika praktisch so etwas wie eine Revolution 
im Überleben mit sich bringen können. Auch die Sonderorganisatio
nen haben in all ihren vielfältigen Tätigkeitsbereichen jeweils wich
tige Beiträge zur Linderung weltweiter Probleme geleistet. 
Die Vereinten Nationen haben ferner maßgebende Definitionen der 
Grundrechte und Grundfreiheiten erarbeitet, an denen alle Men
schen teilhaben sollten. Ihnen ist auch das Zustandekommen der 
Seerechtskonvention zu verdanken, die eine weitgehend akzeptierte 
Neuordnung der Weltmeere aufstellt. Von den Vereinten Nationen 
wurde in den letzten 40 Jahren mehr für die Kodifizierung des Völ
kerrechts getan als in der gesamten früheren Geschichte der 
Menschheit. Millionen von Flüchtlingen haben durch Rechtstexte 
und durch Einrichtungen der Vereinten Nationen Schutz und Hilfe 
erhalten; internationale humanitäre Maßnahmen und Anteilnahme 
sind in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mobilisiert worden; 
für viele der kritischsten Probleme unserer Zeit sind Grundsätze für 
ihre Behandlung aufgestellt worden, und den Regierungen und Völ
kern der Welt ist durch die großen, unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen stehenden und von ihnen geförderten interna
tionalen Konferenzen und Programme — zuletzt durch die Interna
tionale Bevölkerungskonferenz im August dieses Jahres — die Be
deutung dieser Probleme oft erst bewußt geworden. 
Al l dies war überhaupt erst durch eine multilaterale Struktur der 
Zusammenarbeit möglich. In manchen Situationen sind die Verein
ten Nationen oder der Generalsekretär auch weiterhin unentbehr
lich, wenn überhaupt Gespräche zwischen den verschiedenen Par
teien stattfinden sollen. Ich denke zum Beispiel an Zypern, um das 
ich mich im Augenblick in einem neuen Anlauf auf der Suche nach 
einer gerechten Lösung bemühe; ich denke an Afghanistan, an den 
Krieg zwischen dem Iran und dem Irak und an Südostasien. Wie 
wichtig die Bemühungen um das Zustandekommen eines Friedens 
(peace-making) oder um die Absicherung einer Waffenruhe (peace
keeping) sind, würde man sehr schnell merken, wenn diese Bemü
hungen plötzlich aufhören sollten. Wenn wir von unseren Pro
blemen sprechen, müssen wir unbedingt auch an die positive Seite 
der Bilanz der Vereinten Nationen denken und politisch motivierte 
Kr i t ik im rechten Zusammenhang sehen. 

Trotz aller Erfolge der letzten Jahrzehnte — und es gab in der Tat 
große Erfolge — bleibt allerdings die Tatsache bestehen, daß die 
drei Hauptelemente einer stabilen internationalen Ordnung — ein 
akzeptiertes System zur Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung 
und schließlich die schrittweise Entwicklung eines gerechten und 
funktionierenden Systems für die internationalen Wirtschaftsbezie
hungen — sich noch nicht so fest etabliert haben, wie dies zu wün
schen wäre. 
Auch wenn es um die allerwichtigsten Probleme geht, die unzählige 
Menschen angehen, erleben wir oft eher überhitzte Redeschlachten 
als ein vernünftiges, kooperatives Vorgehen. In einer solchen Atmo
sphäre, die keineswegs nur auf die Vereinten Nationen beschränkt 
ist, ist es recht bequem, die Vereinten Nationen zur Zielscheibe der 
Kr i t ik zu machen, statt sie zur Erarbeitung konstruktiver Lösungen 
zu nutzen. 

In unüberbietbarer Weise spiegeln die Vereinten Nationen die Er
wartungen und Enttäuschungen zahlreicher Nationen und Gruppen 
der ganzen Welt wider. Eines ihrer großen Verdienste besteht darin, 
daß sich in ihnen alle Nationen — auch die schwachen, die unter

drückten und die Opfer von Ungerechtigkeiten — Gehör verschaf
fen und trotz der harten Realität der Machtpolitik zu Wort kommen 
können. Jede gerechte Sache, auch wenn sie fast verloren und ver
gessen scheint, kann in den Vereinten Nationen einen Fürsprecher 
finden. Davon sind dann nicht immer alle angetan, aber dies ist ein 
wichtiger Wesenszug der Vereinten Nationen. 
Was wir uns angesichts der bisherigen Erfahrungen fragen müssen, 
ist, ob sich die heutigen Verfahren der Vereinten Nationen in allen 
Fällen wirklich am besten dazu eignen, konkrete und gerechte Lö
sungen herbeizuführen und das Vertrauen in eine Organisation zu 
stärken, der es in erster Linie um Universalität geht. Wenn die Kon
frontation in den beratenden Organen von der einen oder der ande
ren Seite zu weit getrieben wird, wird ein denkbarer Konsens 
unmöglich gemacht, der die Ausgangsbasis für praktische Maßnah
men liefern könnte. Wer ein gerechtes Ziel verfolgt, so groß auch die 
Schwierigkeiten sein mögen, hat immer meine volle Sympathie. Zu 
unser aller Bestem und auch zum Besten der Vereinten Nationen 
sollten wir jedoch sehr sorgfältig prüfen, wie unsere Organisation 
einem solchen Ziel am besten und unter größtmöglicher Einhaltung 
der Regeln dienen kann. Die Vereinten Nationen sind ein gutwilli
ges und geduldiges Pferd, man sollte es jedoch nicht zu Tode reiten, 
ohne vorher die Folgen zu bedenken. 
Wir sollten uns davor hüten, die Grenzen zwischend den verschie
denartigen, jeweils ganz spezifischen Aufgaben der Hauptorgane 
und der Sonderoganisationen dadurch zu verwischen, daß wir sie 
als beliebig untereinander austauschbare Foren zur Verfolgung ein 
und derselben politischen Ziele sehen. Jedes Problem muß in erster 
Linie nach seinem eigenen Sachgehalt und in seinem eigenen Kon
text behandelt werden. Andernfalls kann es passieren, daß der 
gesamte politische Körper der Vereinten Nationen vom selben Fie
ber befallen wird, das ein oder zwei einzelne Fragen gepackt hat. 
Daß Resolutionen nicht durchgeführt werden und daß ihre Zahl 
überhand nimmt, wirkt weiter darauf hin, daß die einzelnen Regie
rungen und die Öffentlichkeit die Beschlüsse der Vereinten Natio
nen nicht mehr ganz ernst nehmen. Oft kommt bei all dem nur her
aus, daß der Generalsekretär ersucht wird, bis zur nächsten Tagung 
abermals einen weiteren Bericht auszuarbeiten und daß man da
durch abermals wieder in der Sackgasse stecken bleibt, aus der man 
nur durch staatliche und zwischenstaatliche Maßnahmen heraus
kommen kann. Diese Vorgehensweise — und die fast automatische 
Wiederaufnahme bestimmter Tagesordnungspunkte und bestimm
ter Debatten — kostet sowohl durch die Zahl und Dauer der Sitzun
gen als auch durch die Zahl und den Umfang der Dokumente 
sowohl Geld als Zeit und führt oft nicht einmal zu irgendwelchen 
praktischen Ergebnissen. Tendenzen dieser Ar t lähmen meiner 
Meinung nach die Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen um 
die Sache des Friedens und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
Ich hoffe, daß sich die Mitgliedstaaten auch schon während der 
bevorstehenden Tagung der Generalversammlung ernsthaft mit der 
Frage befassen werden, wie wir am besten zur Sache und zu kon
kreten Ergebnissen kommen können. 

In meinem ersten Jahresbericht vor zwei Jahren habe ich einige 
Vorschläge zur Beantwortung der Frage gemacht, wie man das mit 
der Charta geschaffene System zur Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit funktionsfähiger machen könnte. 
Der Sicherheitsrat hat sich zwar im Rahmen von ideenreichen Kon
sultationen viele Stunden mit diesen und ähnlichen Fragen befaßt, 
doch stehen konkrete Ergebnisse noch aus — zu denen der Anstoß 
von allerhöchster politischer Ebene erfolgen muß. Ich glaube, daß 
sich die Möglichkeiten der Vereinten Nationen nur dann voll aus
schöpfen lassen, wenn ihre Mitglieder bereit sind, auch tatsächlich 
etwas zu tun, um neue Wege und Methoden zu versuchen. 
Die Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorgehens und einer ge
meinsamen Einflußnahme, die dem Sicherheitsrat offen stehen, 
sind in den letzten Jahren nur unzureichend ausprobiert worden. Es 
gibt wichtige Fragen, in denen die Ratsmitglieder — auch die Stän
digen Mitglieder — im wesentlichen ähnliche Auffassungen haben. 
Dennoch wird der Rat durch andere Faktoren, die mit diesen Pro
blemen gar nicht unmittelbar zusammenhängen, daran gehindert, 
seinen kollektiven Einfluß, wie in der Charta vorgesehen, geltend zu 
machen. 
Dieselben Überlegungen gelten für den Bereich der Friedenssiche
rung. Häufig werden wir gedrängt, die Friedenssicherungskapazitä
ten der Vereinten Nationen auszubauen, wobei vorausgesetzt wird, 
daß sich diese Frage ohne Rücksicht auf die politischen Beziehun
gen zwischen den Mitgliedstaaten und insbesondere zwischen den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats behandeln läßt. In jüngster Zeit 
haben wir etliches darüber gelernt, was Friedenssicherung ist und 
was sie nicht ist, doch kommt es vor allem darauf an, das grundle
gende Problem beim Namen zu nennen. Friedenssicherung (peace
keeping, als Absicherung einer Waffenruhe) ist der Ausdruck eines 
internationalen politischen Konsenses und politischen Willens. 
Wenn dieser Konsens oder Wille schwach und unsicher ist, wenn 
sich die Beteiligten uneinig sind oder wenn es ihnen an Entschlos
senheit fehlt, werden auch die Friedenssicherungsoperationen ent-
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sprechend geschwächt. Es gibt Fälle, wo es die Meinungsverschie
denheiten zwischen den Mitgliedern des Sicherheitsrats sogar un
möglich machen, überhaupt irgendwelche Friedenssicherungsmaß
nahmen zu organisieren. Die stärkste Friedenssicherungsoperation 
wäre diejenige, die von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen 
politisch, diplomatisch und finanziell rückhaltlos unterstützt würde 
und an der sich die Ständigen Ratsmitglieder im Auftrag des Rates 
sogar aktiv beteiligen würden. Dergleichen mag zur Zeit unreali
stisch erscheinen, doch ist es auch die politische Wahrheit, die de 
facto für alle noch so verschiedenartigen Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen gilt. 
Ich habe hier das Beispiel der Friedenssicherung angeführt, um zu 
verdeutlichen, wie es kommt, daß der internationale Lösungsweg 
für Probleme in den Augen der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit 
verliert. Die Absicherung einer Waffenruhe durch Friedenssiche
rungsoperationen (peace-keeping) ist sogar eine der relativ erfolg
reichen Erfindungen der Vereinten Nationen. Wenn diese Technik 
jedoch in einer Situation, in der sie ganz offensichtlich nötig ist, 
nicht angewandt werden kann, weil sich die Mitglieder des Sicher
heitsrats in dieser Sache nicht einig sind, gelangt die Öffentlichkeit 
im allgemeinen zu dem Schluß, daß mit den Vereinten Nationen und 
mit dem gesamten Konzept eines internationalen Vorgehens etwas 
nicht stimmt. Eine solche Schlußfolgerung ist natürlich einfacher 
als eine Analyse von miteinander im Widerstreit stehenden Positio
nen und Motiven von Mitgliedstaaten, die die wahre Ursache für die 
steckengebliebenen Versuche und für das Unvermögen der Verein
ten Nationen sind, zu handeln oder zu reagieren. 
Auch ich habe keine Patentlösungen für dieses Problem anzubieten. 
Natürlich würde eine radikale Verbesserung des internationalen 
politischen Klimas völlig andere Voraussetzungen schaffen, doch 
können wir schließlich nicht mit Wundern rechnen. Wenn wir je
doch davon ausgehen, daß unser gemeinsames und einvernehmli
ches Ziel das Überleben der Menschheit unter halbwegs annehmba
ren Bedingungen ist, können wir uns in der Zwischenzeit vielleicht 
mit einigen Ideen befassen, mit denen sich die derzeitige Lage 
wenigstens etwas verbessern läßt. 
Zu verschiedenen Problemen — wie beispielsweise zur Situation im 
Libanon und zum Nahostproblem — habe ich selbst einige Ideen 
und Vorschläge vorgebracht, die bisher allerdings auf gemischte 
Reaktionen gestoßen sind. Wie ich feststellen muß, neigt man zur 
Zeit eher dazu, bilaterale oder unilaterale Maßnahmen zu ergreifen 
bzw. überhaupt nichts zu unternehmen, obwohl dem bilateralen 
oder unilateralen Vorgehen in den meisten Fällen nicht allzuviel 
Erfolg beschieden zu sein scheint. Dies ist auch nicht verwunder
lich, denn die Beilegung der meisten Streitigkeiten, mit denen wir 
irgendwo auf diesem Globus zu tun haben, erfordert naturgemäß 
intensive Bemühungen um einen weitreichenden Konsens, wenn 
die Lösungen von Dauer sein sollen. 
Sehen wir uns die geschilderte Tendenz anhand konkreter Bei
spiele an. So hoffe ich zum Beispiel sehr, daß es auf dem Weg zur 
Unabhängigkeit Namibias auf der Grundlage des Plans der Verein
ten Nationen zu echten — schon längst fälligen — Fortschritten 
kommt. Ebenso hoffe ich, daß es in den nächsten Monaten zu der 
uneingeschränkten und konkreten Unterstützung und den positiven 
Maßnahmen kommt, die unbedingt notwendig sind, wenn die uner
müdlichen Bemühungen der Contadora-Gruppe um die Herbeifüh
rung des Friedens in Mittelamerika Erfolg haben sollen. 
Bei zahlreichen Konflikten werden ungehemmt Anschuldigungen 
und Gegenanschuldigungen über einen Sachverhalt vorgebracht, 
der für die meisten von uns undurchsichtig und kompliziert ist. Was 
könnte es schon schaden, eine Delegation der Vereinten Nationen 
zur Klärung der Lage und zur Ermittlung der Tatsachen an Ort und 
Stelle zu entsenden? Eine solche Klärung der Lage durch objektive 
Beobachter könnte gewiß zur Verminderung der internationalen 
Spannungen und zur Untermauerung anderer Bemühungen beitra
gen. Sollten wir uns in einer gegebenen Situation nicht vor allen 
Dingen fragen, welche konkreten, konstruktiven Schritte wir ergrei
fen könnten, statt zunächst einmal nach lauter weit hergeholten 
Gründen dafür zu suchen, daß wir diese Schritte nicht unternehmen 
können. 
Vor allem anderen müssen wir erneut den Gedanken der Charta zu 
verankern suchen, demzufolge Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit, welche Gründe sie auch haben und 
wo immer sie auch auftreten mögen, wichtiger sind als alle ideologi
schen und sonstigen Meinungsverschieder heiten zwischen den 
Staaten, und alle Staaten dazu verpflichten, sich zu einigen und 
gemeinsam vorzugehen. Einige Situationen — so wi l l es die Charta 
— erfordern eindeutig, daß sich der Sicherheitsrat ohne Rücksicht 
auf politische Meinungsverschiedenheiten sofort mit ihnen befaßt 
und sofort entsprechende Maßnahmen ergreift. Eine solche Situa
tion ist zweifellos dann gegeben, wenn die Grenzen eines Staates 
verletzt worden sind und der betreffende Staat die Vereinten Natio
nen zum Eingreifen auffordert. 

« • » 

Im Bereich der Rüstungsbegrenzung und Rüstungsreduzierung 
kann es selbstverständlich zu keinen nennenswerten Fortschritten 
kommen, solange sich das internationale Klima nicht wesentlich 

bessert. Gerade hier kommt es jedoch in entscheidendem Maße dar
auf an, daß die Möglichkeiten, die multilaterale und bilaterale Ver
handlungen bieten, in vollem Umfang genutzt werden — nicht nur, 
damit alle Seiten die Gründe für bestimmte militärische Verteidi-
gungs- und Verhandlungspositionen besser verstehen, sondern da
mit es zu Übereinkommen über eine nicht nur formelle, ausgewo
gene Rüstungsregulierung und zu Abrüstungsvereinbarungen 
kommt. Im vergangenen Jahr waren kaum Fortschritte in dieser 
Richtung zu erkennen und feierte das Wettrüsten sowohl qualitativ 
als auch quantitativ neue Urstände. 
Realistischerweise müssen wir zugeben, daß die nukleare Abrü
stung in erster Linie von der Einigung zwischen den Kernwaffen
staaten, allen voran zwischen den beiden mächtigsten unter ihnen, 
abhängt. Ebenso gilt, daß ein Erfolg oder Mißerfolg in den Bemü
hungen um die Reduzierung des vorhandenen Kernwaffenarsenals 
äußerst gravierende Folgen für die Zukunft der gesamten Völkerge
meinschaft haben kann. In der nuklearen Abrüstung lediglich einen 
für die Beziehungen zwischen den Nuklearmächten und ihren Al l i 
ierten wichtigen Faktor zu sehen, hieße der weitreichenden und 
schweren Verantwortung nicht gerecht zu werden, die der Besitz 
von Nuklearwaffen mit sich bringt. Es ist auch bedauerlich und mei
nes Erachtens völlig unnötig, daß wir zulassen, daß der Verlauf der 
Abrüstungsverhandlungen über all die vielen Einzelfragen, die in 
den multilateralen Foren behandelt werden, weitgehend von Span
nungen bestimmt wird, die völlig andere Ursachen haben. Statt des
sen könnten Fortschritte bei den auf der Tagesordnung der Gene
ralversammlung und ihrer Nebenorgane stehenden Fragen, insbe
sondere bei den zur Zeit von der Abrüstungskonferenz erörterten 
Problemen, zu einer Wiederherstellung des Vertrauens und zur Ver
besserung der so wichtigen bilateralen Beziehung beitragen, die 
einen so gewichtigen Einfluß auf das weltpolitische Klima hat. 
Gerade in einer Zeit der Spannungen ist es besonders wichtig, daß 
es einen multilateralen Apparat gibt, in dem die Nationen ungeach
tet ihrer unterschiedlichen Auffassungen zu einem Dialog und zu 
ernsthaften Verhandlungen zusammenkommen können, sei es in 
der Generalversammlung, im Sicherheitsrat oder in der Genfer Ab
rüstungskonferenz. Diese Abrüstungskonferenz bietet sowohl den 
Kernwaffenstaaten wie den Nichtkernwaffenstaaten die Möglich
keit, in so lebenswichtigen Fragen wie Maßnahmen zur Verhütung 
eines Atomkriegs, dem Verbot von Kernwaffenversuchen, der Ver
hinderung eines Wettrüstens im Weltraum und dem vollständigen 
Verbot und der Vernichtung chemischer Waffen gemeinsam auf 
eine Einigung hinzuarbeiten. Wenn die Konferenz stattdessen in 
erster Linie für eine öffentliche Zurschaustellung starrer Positionen 
und für einen rhetorischen Schlagabtausch benutzt wird, dann wer
den die Möglichkeiten dieses so umfassenden und repräsentativen 
Verhandlungsforums weitgehend vertan. Ich bitte alle Betroffenen 

— Ost und West, die nichtgebundenen und die neutralen Länder 
gleichermaßen — eindringlich, zu bedenken, daß Abrüstungsmaß
nahmen — sowohl auf nuklearem wie auf konventionellem Gebiet 
— zu dringend erforderlich sind, als daß man dies geschehen lassen 
dürfte. 

Ich möchte mich nun einem anderen Aspekt zuwenden: der über die 
Vereinten Nationen erfolgenden multilateralen Zusammenarbeit im 
Wirtschafts- und Sozialbereich. Hier haben wir es mit etwas ande
ren politischen Realitäten zu tun, die vorwiegend von der Nord-Süd-
Dimension bestimmt sind. Einerseits hat sich die Weltwirtschaft 
seit den ersten Nachkriegsjahren, als die meisten im wirtschaftli
chen Bereich aktiven internationalen Organisationen ihre Tätigkeit 
aufnahmen, wesentlich geändert. In den Entwicklungsländern 
macht sich ein immer stärkeres Gefühl der Enttäuschung breit, da 
die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Einrichtungen für 
multilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Augen dieser 
Länder, die einen großen Anteil der Weltbevölkerung ausmachen, 
den Bedürfnissen dieser Länder nicht genügend Rechnung tragen. 
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen sie in den 70er und 
den frühen 80er Jahren konfrontiert wurden, haben sie in dieser 
Auffassung nur noch bestärkt. Ihre in den Vereinten Nationen un
ternommenen Versuche, auf dem Weg über einen im wesentlichen 
politischen Prozeß Änderungen dieses Systems herbeizuführen, ha
ben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt, wie das Schei
tern der Bemühungen um globale Verhandlungen hinlänglich deut
lich gemacht hat. Dabei kann man bis zu einem gewissen Grad 
durchaus verstehen, daß einige entwickelte Länder, die bislang in 
diesen Organisationen den größten Einfluß ausgeübt haben, diese 
Gewichtsverschiebung nur schwer akzeptieren können und lieber 
unverändert an den bereits vorhandenen institutionellen Struktu
ren und Entscheidungsmechanismen festhalten würden. 
Nichts ist leichter als Kr i t ik an den Wirtschaftsinstitutionen der 
Vereinten Nationen, da es diesen häufig nicht gelingt, ihre hochge
steckten Ziele voll zu erreichen. In einer Zeit des Wandels und Über
gangs machen die miteinander im Widerspruch stehenden einzel
staatlichen Interessen ein solches Zurückbleiben hinter den gesetz
ten Zielen praktisch unvermeidlich. Und doch ist mit der multilate
ralen Zusammenarbeit schon vieles erreicht worden, wobei das mei
ste einfach für selbstverständlich gehalten wird, sobald es einmal 
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erreicht ist. In einer wirtschaftlich interdependenten Welt, in der 
das Wachstum und die Stabilität des Nordens eng mit der raschen 
Entwicklung des Südens verknüpft ist, muß man jedoch erst einmal 
zeigen, wie sich internationale Wirtschaftsprobleme anders als 
durch verstärkte multilaterale Zusammenarbeit lösen lassen. Trotz 
aller mit einer solchen multilateralen Zusammenarbeit verbunde
nen Schwierigkeiten wäre es daher kurzsichtig, den Gedanken der 
multilateralen Zusammenarbeit und die auf ihm aufbauenden Insti
tutionen fallen zu lassen. 
Wir müssen unterscheiden zwischen den sehr erfolgreichen operati
ven Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen auf einzel
staatlicher Ebene und den anderen Aktivitäten auf globaler Ebene, 
wo beispielsweise in den Handels-, Währungs- und Finanzfragen ein 
hohes Maß an Leerlauf zu verzeichnen ist. 
Derzeit beschafft das System der Vereinten Nationen außer den von 
der Weltbank bereitgestellten Geldern zusätzlich pro Jahr mehr als 
2 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung. Hohen 
Vorrang genießen dabei die Länder mit niedrigen Einkommen, wo
bei den Problemen der Ärmsten der Armen ganz besondere Auf
merksamkeit gilt. In einer Zeit begrenzter Ressourcen ist man 
ferner im UN-System ständig darum bemüht, die Zusammenarbeit 
auf der Ebene der einzelnen Projekte selbst zu verbessern und effi
zienter zu gestalten. 
Vielleicht sollte man darauf hinweisen, daß sich die >Leistungen< 
der Vereinten Nationen im globalen Bereich nicht einfach an der 
Zahl der ausgehandelten bzw. unterzeichneten Verträge und Ab
kommen messen lassen. Sicher ist es zu vielen solchen Vereinba
rungen gekommen. Doch läßt sich vieles, was die Vereinten Natio
nen in diesem Bereich geleistet haben, nicht so leicht mit Händen 
greifen: so zum Beipsiel das Ausmaß, in dem es den Vereinten 
Nationen gelungen ist, das Bewußtsein der Weltöffentlichkeit für 
wichtige Fragen wie etwa die kritische Lage in Afrika zu schärfen 
oder einen Rahmen für internationale Debatten über grundlegende 
Probleme zu schaffen und zu präzisieren. So habe ich zum Beispiel 
immer wieder darauf hingewiesen, daß unbedingt Lösungen für die 
akuten Schuldenprobleme der Entwicklungsländer gefunden wer
den müssen, die nicht nur kurzfristiger Natur sind und die auch der 
Notwendigkeit einer Steigerung der Exporteinnahmen dieser Län
der Rechnung tragen müssen. Auch ist es nicht zuletzt auf die Dis
kussionen über die Internationale Entwicklungsstrategie zurückzu
führen, daß die Völkergemeinschaft heute der Sache der Entwick
lung — die in ihrer einfachsten Form als die Anhebung des Lebens
standards der großen Mehrheit der Menschen in unserer interde
pendenten Welt zum Wohle der globalen Wirtschaft als Ganzes ver
standen werden muß — hohe Priorität einräumt. 
In letzter Zeit ist zu diesem Aspekt der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen mancher Zweifel und manche Kri t ik laut geworden. Die
ser Kri t ik müssen wir uns stellen. Wo Sachfragen aufgeworfen wer
den, müssen diese eingehend diskutiert und müssen Mißverständ
nisse aus dem Weg geräumt werden. Andernfalls können wichtige 
Organe der Vereinten Nationen nicht normal funktionieren. Eine, 
und zwar eine sehr komplexe solche Sachfrage betrifft beispiels
weise die jeweilige Rolle, die bei Erörterungen im Rahmen der Ver
einten Nationen einerseits den Regierungen und andererseits dem 
Privatsektor eingeräumt wird. 
Ein anderes Thema ist die häufig aufgeworfene Frage, inwieweit 
Probleme rein wirtschaftlicher oder technischer Natur in den Ver
einten Nationen politisiert werden. Einen Aspekt dieses Problems 
habe ich in diesem Bericht bereits erwähnt; es gibt jedoch auch 
noch einen anderen Aspekt. In unserer Welt gibt es nur wenige 
menschliche Angelegenheiten, von denen sich sagen ließe, sie seien 
völlig unpolitischer Natur. Dessen ungeachtet sollten wir erkennen, 
daß das Ausmaß, in dem wirtschaftliche Fragen in den Vereinten 
Nationen politisiert werden, auch Ausdruck der Frustration der Ent
wicklungsländer ist angesichts ihres seit Jahren unternommenen 
Versuchs, ihre wirtschaftliche Zukunft neu zu gestalten. Das Fehlen 
einer globalen politischen Entscheidungsfindung — im besten 
Sinne dieses Wortes —, mit der diesem Wunsch entsprochen werden 
könnte, ist ein weiterer Faktor, der die Frustration dieser Länder 
erklärt. Dazu kommt ferner noch, daß viele Regierungen davon 
überzeugt sind, daß wirtschaftliche Probleme von den höchsten Ent
scheidungsträgern nur dann zur Kenntnis genommen werden, 
wenn man sie vorher politisiert hat. Und viele wirtschaftliche Fra
gen sind so komplex, daß nur Entscheidungen auf höchster Ebene 
die gegenwärtige Situation wirklich beeinflussen können. 
Die Schwierigkeiten, denen sich die Völkergemeinschaft bei ihrem 
Versuch gegenübersieht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
den Vereinten Nationen zu verbessern, haben mehrere Ursachen. 
Einmal ist es noch nicht gelungen, in Wirtschaftsfragen einen neuen 
Konsens zu erzielen, der den weltwirtschaftlichen und weltpoliti
schen Realitäten Rechnung trägt. Dann ist man sich sowohl über 
die Ursache der Probleme als auch darüber uneinig, was man gegen 
sie tun soll. Ferner wird die Frage durch ideologische Differenzen 
über wirtschaftliche Probleme noch weiter kompliziert. Das Fehlen 
eines Konsenses — der zu seiner Herausbildung Zeit braucht — 
sollte jedoch Fortschritten in kritischen Bereichen nicht im Wege 
stehen. 
Solche Schwierigkeiten kann man nicht einfach ignorieren oder 

durch bloße Willensanstrengungen aus der Welt schaffen. Die Welt 
besteht nicht nur aus einem einzigen Land, und es gibt nicht nur 
eine einzige Weise, wie man die Dinge sehen kann. Wenn es uns um 
die Zukunft wirklich ernst ist, müssen wir praktische Lösungen 
sowohl kurz- als auch langfristiger Probleme in diesem Kontext 
suchen. Geduld, Phantasie und Beharrlichkeit sind für diese Bemü
hungen von größerer Bedeutung als unablässige Krit ik, von welcher 
Seite diese Kri t ik auch kommen mag. Die menschliche Solidarität 
verlangt von uns, daß wir diese Fähigkeiten aufbringen. Wenn wir 
uns nicht ernsthaft und baldigst mit den heutigen Wirtschaftspro
blemen befassen, wird es uns nicht gelingen, sie auf den wirtschaft
lichen Bereich allein zu beschränken. In einer Welt wachsender 
wirtschaftlicher Interdependenz stellen verarmte Menschen, die 
ständig mit einer Vielzahl erdrückender wirtschaftlicher und sozia
ler Krisen konfrontiert sind, nicht nur eine Herausforderung für das 
Gewissen der Welt, sondern auch eine Bedrohung der internationa
len Stabilität dar. 

• » * 

Eines der Grundprinzipien der Vereinten Nationen ist die Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die Charta der Vereinten 
Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die 
von den Vereinten Nationen seit ihrer Gründung verabschiedeten 
rechtssetzenden Instrumente sind samt und sonders von einer Men
schenrechtsphilosophie durchdrungen, deren Grundlage so etwas 
wie der Gedanke einer internationalen Rechtsstaatlichkeit ist. 
Diese Instrumente sind der Maßstab, an dem Achtung bzw. Mißach
tung der Menschenrechte gemessen werden kann. 
Auch auf diesem Gebiet stoßen wir ständig auf scharfe Krit ik. Ich 
begrüße diese Kri t ik in der Hoffnung, daß sie jeden — auch die Kr i 
tiker — dazu veranlaßt, sich etwas ernsthaftere Gedanken darüber 
zu machen, wie wichtig — und wie schwierig — es ist, in einer unge
rechten Welt mehr Gerechtigkeit zu schaffen, in einer in Reiche und 
Arme gespalteten Welt die Entwicklung zu fördern und die Herzen 
von Menschen, von denen viele um ihr Leben kämpfen — oder zu 
kämpfen glauben —, mit den Tugenden der Barmherzigkeit und des 
Verständnisses für andere zu erfüllen. 
Ich widme einen großen Teil meiner Zeit, manchmal mit erfreuli
chen Ergebnissen, der Beschäftigung mit Menschenrechtsfragen 
und humanitären Problemen, die ich für außerordentlich wichtig 
halte. Obwohl es innerhalb der Vereinten Nationen entwickelte ver
bindliche Normen gibt, sind die Auffassungen über diese Dinge 
äußerst unterschiedlich. Des einen Freiheitskämpfer ist des ande
ren Terrorist; wen der eine als Verfechter der Menschenrechte 
sieht, den sieht der andere als subversives Element; wer für den 
einen der Kläger ist, gilt für den anderen als Verbrecher. Realität 
bleibt jedoch, daß viele all ihrer Habe beraubt, viele gefangengehal
ten, viele gefoltert werden und daß viele verhungern. Dies ist die 
Wirklichkeit, mit der wir fertig werden müssen. 
Grobe Verletzungen der Menschenrechte — wie zum Beispiel durch 
das Apartheidsystem — werden hier von den Vereinten Nationen 
natürlich zuallererst behandelt. Außerdem bin ich darum bemüht, 
einzelnen Menschen beizustehen, deren Menschenrechte mögli
cherweise verletzt worden sind. Insbesondere versuche ich, das 
meine dazu zu tun, daß Personen, die vielleicht aus politischen 
Gründen inhaftiert oder verurteilt worden sind, freigelassen wer
den. Solche Bemühungen müssen danach beurteilt werden, ob sie 
der Sache der Menschenrechte dienen, und nicht, ob sie den politi
schen Interessen der einen oder der anderen Seite nützen. 
Die Hauptverantwortung in dieser wichtigen Angelegenheit liegt 
natürlich bei den Regierungen, die sich sowohl gegenseitig als auch 
ihren Völkern gegenüber fest verpflichtet haben, die von den Ver
einten Nationen proklamierten, international anerkannten Maß
stäbe zu achten. Wir müssen versuchen, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß sich alle Regierungen dazu veranlaßt fühlen, die 
Achtung der Menschenrechte im Einklang mit diesen Normen zu 
gewährleisten. Gleichzeitig sollten wir die bestehenden Praktiken 
der Vereinten Nationen überprüfen und uns überlegen, wie groben 
Menschenrechtsverletzungen, wo immer diese vorkommen mögen, 
wirksamer begegnet werden kann. 
Die Frage der Menschenrechte steht in engem Zusammenhang mit 
den humanitären Aktivitäten der Vereinten Nationen. Es scheint 
eine allgemeine Regel zu sein, daß in Zeiten der Rezession oder 
anderer Schwierigkeiten die schwächsten Entwicklungsländer am 
meisten leiden und daß in diesen Ländern wiederum die schwäch
sten Bevölkerungsgruppen am ehesten betroffen sind. 
In derartigen Fällen sind multilaterale Maßnahmen durch die Ver
einten Nationen, die parallel zu der bemerkenswerten Tätigkeit 
nichtstaatlicher Organisationen laufen und mit dieser koordiniert 
werden müssen, unerläßlich, wenn die Not der Betroffenen gelin
dert werden soll. Verschiedene Institutionen des Systems der Ver
einten Nationen, darunter das Amt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), das Hilfswerk der Ver
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNR-
WA), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und 
das Amt des Koordinators der Vereinten Nationen für Katastro
phenhilfe (UNDRO) sowie auch die Sonderorganisationen haben 
auf diesem Gebiet Beachtliches geleistet. 
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Im vergangenen Jahr haben die Vereinten Nationen die Aufmerk
samkeit der Weltöffentlichkeit auf zwei wichtige Probleme gelenkt: 
Im Dezember 1983 rief ich dazu auf, den vielen afrikanischen Län
dern zur Hilfe zu kommen, die von der schlimmsten Dürre des 
zwanzigsten Jahrhunderts betroffen sind. Die Zweite Internationale 
Konferenz über Hilfe für Flüchtlinge in Afrika im Juli dieses Jahres 
war ein sprechendes Beispiel für multilaterale Zusammenarbeit bei 
akuten sozialen und humanitären Problemen. 
Wir müssen aus unseren Erfahrungen lernen, damit wir bei künfti
gen humanitären Problemen systematisch und unter Berücksichti
gung aller ihrer Elemente vorgehen können. Wir müssen bessere 
Methoden entwickeln, mit denen wir Krisen mildern bzw. verhin
dern können. Wir müssen besser darauf vorbereitet sein, schnelle 
humanitäre Hilfe zu leisten. Um eine Art Frühwarnsystem auf die
sem Gebiet einzurichten, habe ich die Leiter der verschiedenen 
Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sowie die Lei
ter der Außenstellen gebeten, mich umgehend von allen Situationen 
in Kenntnis zu setzen, die ihrer Ansicht nach zu einer humanitären 
Krise größeren Maßstabs führen könnten. Durch ein derartiges Sy
stem sollten die Vereinten Nationen in der Lage sein, besser und 
schneller auf Notfälle zu reagieren. Wir stehen vor Problemen unge
heuren Ausmaßes, doch habe ich den Eindruck, daß sich sowohl die 
Allgemeinheit als auch die Regierenden immer klarer darüber wer
den, daß bei großen humanitären Tragödien Hilfe geleistet werden 
muß. Es ist eine der ersten Aufgaben und Verpflichtungen der Völ
kergemeinschaft, denjenigen Völkern zur Hilfe zu kommen, die am 
stärksten benachteiligt und am schwersten betroffen sind. 
Das wachsende Problem des Drogenmißbrauchs gibt weltweit zu 
größter Sorge Anlaß, nicht zuletzt weil es sich auf die Zukunft von 
Kindern und jungen Menschen auswirkt. Immer deutlicher zeigt 
sich, daß internationale und multilaterale Maßnahmen das beste 
Mittel sind, um den Drogenhandel und den Drogenmißbrauch zu 
bekämpfen und zu reduzieren, der sowohl für den einzelnen als 
auch für die ganze Gesellschaft so schreckliche Folgen hat. Aktiv 
arbeiten die Vereinten Nationen gemeinsam mit Regierungen und 
anderen mit diesem Problem befaßten Stellen an seiner Lösung. 
Weit mehr muß jedoch noch getan werden, und ich habe deshalb 
meinerseits Maßnahmen ergriffen, die die Koordinierung innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen in diesem so überaus wichti
gen Bereich verbessern sollen. 
Schließlich möchte ich noch über die ständige Zunahme der ver
schiedenen Formen politisch motivierter Gewalttaten — Flugzeug
entführungen, Entführungen von Menschen, Autobomben und 
Morde — sprechen. In einigen Bereichen herrscht in unserer Gesell
schaft ein Belagerungszustand. Die öffentliche Ordnung, die Sitten, 
ja sogar das öffentliche Leben sind in vielen Teilen der Welt ernst
haft bedroht. Wie so häufig, ist die Zahl der unschuldigen Opfer 
erschreckend hoch. Es ist nicht allein damit getan, diese Gewaltakte 
zu beklagen, sie zu verurteilen oder zu versuchen, sie einzudämmen. 
Man muß sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie an die 
tieferen Ursachen dieser Phänomene herangegangen werden 
könnte. 

Der für die internationale Zusammenarbeit geschaffene Apparat 
muß von einem effizient und zuverlässig arbeitenden Sekretariat 
betreut werden. Eine meiner wichtigsten Aufgaben sehe ich somit 
in der Verbesserung der Arbeitsweise des Sekretariats, damit ich 

die Mitgliedstaaten darüber beruhigen kann, daß wir einerseits 
über alle erforderlichen — aber andererseits auch nicht über mehr 
als die erforderlichen — menschlichen und sonstigen Mittel verfü
gen und daß diese rationell genutzt werden. Hierzu habe ich im letz
ten Jahr einige meiner leitenden Mitarbeiter gebeten, mir mögliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltung und der Arbeits
weise des Sekretariats vorzuschlagen. Aufgrund ihrer Empfehlun
gen habe ich mich jetzt zu einer Reihe von Maßnahmen entschlos
sen, mit denen entweder die Leistungsfähigkeit des Sekretariats 
erhöht oder die Kosten gesenkt werden sollen bzw. beides zugleich 
erreicht werden kann. So habe ich beispielsweise eine vorüberge
hende Einstellungssperre angeordnet. Ich werde der Generalver
sammlung in Kürze ausführlicher darüber berichten. Ich hoffe sehr, 
daß die Versammlung bei der Verabschiedung von neuen Resolutio
nen an diese meine Ziele denken wird. 
Der Erfolg jedes Programms zur Verbesserung der Verwaltung 
hängt von der aktiven Mitwirkung nicht nur aller Mitarbeiter des 
Sekretariats, sondern auch aller Mitgliedstaaten ab. Hierzu habe 
ich vor, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu einer Reihe von 
Maßnahmen einzuholen, die meines Erachtens eines Versuchs wert 
sind. 
Die Generalversammlung wird sich in diesem Jahr mit einer Reihe 
von personalpolitischen Fragen zu befassen haben, darunter insbe
sondere mit Fragen der Besoldung und sonstigen Beschäftigungsbe
dingungen. Unweigerlich wird es in der Frage, ob die Beschäfti
gungsbedingungen angemessen sind, unterschiedliche Auffassun
gen geben, und es sind mir auch schon solche verschiedenen An
sichten vorgetragen worden. 
Die Mitgliedstaaten werden gewiß einsehen, daß das in der Charta 
geforderte Höchstmaß an fachlicher Eignung und Integrität nur bei 
entsprechenden, angemessenen Beschäftigungsbedingungen ge
währleistet ist. 
Das derzeit in Kraft befindliche Besoldungs-, Zulagen- und Pen
sionssystem gilt nicht nur für die Vereinten Nationen, sondern 
betrifft darüber hinaus alle Organisationen, die sich gemeinsam mit 
den Vereinten Nationen dem sogenannten gemeinsamen System< 
angeschlossen haben. Die Generalversammlung hat wiederholt her
vorgehoben, daß an diesem Verband festgehalten werden muß und 
daß er weiter ausgebaut werden sollte, wenn die Einstellung von 
Mitarbeitern bei den vielen, dem System angeschlossenen Organi
sationen und deren administrative Betreuung nicht in einem Chaos 
enden soll. Darüber hinaus haben in diesem gemeinsamen System 
eine Reihe von Organen — allen voran die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst (ICSC) und der Gemeinsame 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen — eine überwachende Funk
tion. Ich darf hoffen, daß diese Fakten bei der Behandlung dieser 
Fragen in der Versammlung berücksichtigt werden. 

Wenn wir uns überlegen, welchen Sinn und Zweck ein multilatera
les Vorgehen hat, dürfen wir dabei nicht vergessen, daß alle Staaten 
in der Regel die eigenen nationalen Interessen allem anderen vor
anstellen. Immer mehr macht man sich jedoch bewußt, daß es auch 
so etwas wie ein internationales Interesse gibt, das im Gemeinwohl 
der gesamten Menschheit liegt und die Erhaltung und vorausschau
ende Verwaltung der Ressourcen der Erde zum Nutzen künftiger 
Generationen einschließt. Dies erklärt das weitverbreitete Engage-

Kein Prominenter empfing 
1984 die Nansen-Medaille, die 
an den Flüchtlingskommissar 
des Völkerbundes erinnert und 
nun schon seit 30 Jahren ver
liehen wird; sie wurde viel
mehr an drei amerikanische 
Seeleute vergeben. Kapitän Le
wis Hiller und die Matrosen 
Jeff Kass und Gregg Turay 
vom Handelsschiff >Rore 
City< wurden im Oktober 1984 
von UN-Flüchtlingskommissar 
Poul Hartling dafür geehrt, daß 
sie ein Jahr zuvor 85 im Süd
chinesischen Meer treibende 
Flüchtlinge gerettet hatten. 
Für Hartling war dies Anlaß, 
erneut auf das Problem der 
>Bootsflüchtlinge< in Südost
asien aufmerksam zu machen. 
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ment für die Vereinten Nationen und das allgemeine Interesse dar
an, daß diese Weltorganisation besser funktioniert. Es ist nur natür
lich, daß die einzelnen Staaten bzw. Staatengruppen unterschiedli
che Vorstellungen davon haben, was die Vereinten Nationen tun sol
len, und daß sie gerne möchten, daß sie ihren Vorstellungen folgen. 
Wenn die Vereinten Nationen besser funktionieren sollen, müssen 
wir uns vor allem entschlossen und unermüdlich darum bemühen, 
einen Ausgleich zwischen nationalen und internationalen Interes
sen zu finden. 
Zusammenfassend möchte ich daher erneut zu einem multilatera
len und rationalen Vorgehen bei der Behandlung der Probleme des 
Weltfriedens und der internationalen Entwicklung aufrufen. Genau 
dies ist es, was sich die Völker der Vereinten Nationen meiner Über
zeugung nach im Grunde erhoffen — trotz all der Schwierigkeiten 
und Rückschläge, die sich dem Versuch der Mitgliedstaaten in den 
Weg stellen, ein multilaterales System zum Erfolg zu bringen. Man 
ist sich allgemein darüber im klaren, daß wir uns ohne ein solches 
System nicht zu vertretenden Risiken aussetzen und daß es daher 
unverantwortlich wäre, dem multilateralen Denken die Kraft zu 

entziehen. Ohne das Sicherheitsnetz multilateraler Organisationen 
wäre die Welt zweifellos sehr viel gefährlicher und sehr viel schwe
rer zu regieren. 
In den Vereinten Nationen und mit ihnen können wir heute auf fast 
40 Jahre Erfahrung, auf 40 Jahre des Wandels und — allen Kon
flikten unserer Zeit zum Trotz — auf 40 Jahre ohne Weltkrieg 
zurückblicken. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg betrachten, den 
wir schon zurückgelegt haben, die dabei gewonnenen Erfahrungen 
überdenken und mit frischen Kräften und erneuter Entschlossen
heit einen neuen Anfang machen. Davon, daß wir die Ziele errei
chen, um derentwillen die Vereinten Nationen geschaffen wurden, 
hängt die Zukunft unseres Planeten ab. Die Vision, die uns damals 
die Charta von der Zukunft entworfen hat, steht uns auch heute 
noch vor Augen, und wir sollten alle gemeinsam auf diese Zukunft 
hinarbeiten. 

5. September 1984 

Anmerkung: Für die Überschrift ist die Redaktion verantwortlich. 

Wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft 
Rede des Bundesaußenministers vor der 39.UN-Generalversammlung (26.September 1984) 

Ich darf zuerst Ihnen, Herr Präsident, die Glückwünsche der Bun
desrepublik Deutschland zu der Wahl in Ihr hohes Amt übermitteln. 
Ihre Persönlichkeit, Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Ihre 
langjährige tiefe Verbundenheit mit der Sache der Vereinten Natio
nen erscheinen uns als Erfolgsgarantie für die Erfüllung Ihrer 
schwierigen Aufgaben. Wir sehen in Ihnen den Vertreter eines Kon
tinents und eines Landes, mit dem uns traditionell gute und freund
schaftliche Beziehungen verbinden. Ich möchte auch die Dankbar
keit meines Landes Ihrem Vorgänger gegenüber zum Ausdruck 
bringen für seine kompetente Leitung der Arbeiten der 38.Tagung 
der Generalversammlung. Gleichzeitig möchte ich dem Generalse
kretär und seinen Mitarbeitern für ihre unermüdlichen Anstren
gungen und die hervorragende Arbeit danken, die sie im letzten 
Jahr im Interesse der Stärkung unserer Weltorganisation und des 
Friedens in der Welt geleistet haben. Mit besonderer Freude heiße 
ich heute Brunei Darussalam als neuen Mitgliedstaat in diesem 
Forum willkommen. Mit Brunei Darussalam verbinden uns gute 
bilaterale Beziehungen, und wir hegen freundschaftliche Gefühle 
für dieses Mitglied des Verbandes der Südostasiatischen Nationen 
(ASEAN). 

I 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat in seinem nach
denklichen Bericht an die großen historischen Leistungen der Ver
einten Nationen erinnert. Wir unterstützen seinen Aufruf, das große 
Potential der Weltorganisation zur Konfliktverhinderung und Kon
fliktlösung zu nutzen und zu stärken. 
Die Welt wird heute geprägt von dem Verhältnis der Industriestaa
ten des Nordens zu den Entwicklungsstaaten des Südens und von 
dem Verhältnis der demokratischen Industrieländer des Westens zu 
den kommunistischen Industrieländern des Ostens. West und Ost — 
das ist der größte Teil des Nordens. Der Norden ist in sich gespalten. 
Aber auch der Süden ist zerrissen in Spannungen und Gegensätze. 
Wir brauchen den Dialog zwischen Norden und Süden. Spannungen 
innerhalb des Nordens und innerhalb des Südens durchkreuzen und 
verlangsamen diesen Dialog. 
Der Norden und der Süden haben deshalb die Pflicht, ihre internen 
Spannungen abzubauen und in einer gemeinsamen Anstrengung 
ihre geistigen und materiellen Kräfte der Entwicklung einer Welt
ordnung zu widmen, die auf Gleichberechtigung, Interessenaus
gleich und Zusammenarbeit beruht. Einer Weltordnung, in der jeder 
seine Chance hat, in der die Menschen ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten 
entfalten können, eine Weltordnung, in der die Menschenrechte 
geachtet werden und in der soziale Gerechtigkeit für alle gilt. Dies 
erfordert eine >Weltinnenpolitik<, die vom Bewußtsein der Interde-
pendenz bestimmt ist. Eine Politik, die von der Überzeugung aus
geht, daß die Zukunft des eigenen Landes nur gesichert werden 
kann, wenn die Zukunft aller Länder gesichert ist. 
Das drängendste Nord-Süd-Problem ist die Verschuldungskrise vie
ler Entwicklungsländer, insbesondere in Lateinamerika. Die Staats
präsidenten von Argentinien und Venezuela haben hierauf ein
drucksvoll hingewiesen. Die Auswirkungen der Verschuldungskrise 
treffen den Süden und den Norden. 
Zur wirtschaftlichen Genesung der Schuldnerländer sind energi
sche Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Solche Maßnahmen ha-

HANS-DIETRICH GENSCHER 

ben politische und soziale Folgen. Jacques de Larosiere hat unlängst 
gesagt: 
»Man muß einsehen, daß es soziale und politische Grenzen der wirtschaftli
chen Anpassung gibt. Die Vorteile, die ein Land erfährt, wenn es seine Schul
den bedient und Anpassungspolitik betreibt, müssen die Kosten, die menschli
che Not dieser Anpassung aufwiegen.« 
Nur in diesem Geist ist das Problem zu lösen. 
Auch dem Norden macht die Krise zu schaffen: Die notwendigen 
Importdrosselungen der Schuldnerländer sind Exportminderungen 
der Industrieländer. Das internationale Bankensystem ist schweren 
Belastungen ausgesetzt. Die Lösung der Krise ist nur in einer 
gemeinsamen Anstrengung von Nord und Süd möglich. Die Schul-
dendienstverpflichtungen der Entwicklungsländer und ihre Fähig
keit, sie zu erfüllen, müssen wieder in Einklang gebracht werden. 
Wir brauchen längerfristige Umschuldungsstrategien zur Unterstüt
zung wirksamer Anpassungsanstrengungen der Schuldner. Mexiko 
liefert den Beweis, daß erfolgreiche Anpassung möglich ist. Wir 
haben Grund zur Hoffnung, daß auch die anderen Länder nach 
einer schmerzhaften ersten Phase der Anpassung den Übergang 
zur zweiten Phase schaffen, in der Anpassung und Wachstum wie
der verbunden sind. Wir werden die Schuldenkrise nur durch inten
siven Dialog und solidarische Zusammenarbeit überwinden. Wir be
grüßen es deshalb, daß es zu einem umfassenden Dialog im kom
menden Frühjahr in IMF und Weltbank kommen wird. 
Für die wirtschaftliche Gesundung und die Entwicklung der Dritten 
Welt ist ein Bündel abgestimmter Maßnahmen erforderlich: 
1. Die Industrieländer müssen für stabiles Wachstum bei sich 

selbst sorgen. 
2. Der Protektionismus muß bekämpft werden. Für die Exporte der 

Dritten Welt müssen die Märkte offenbleiben und sich weiter 
öffnen. Den vielen Worten für die Handelsliberalisierung müs
sen die Taten entsprechen. 

3. Das viel zu hohe internationale Zinsniveau muß sinken. Wie soll 
ein dauerhaftes Wachstum in den Entwicklungsländern bei dem 
heutigen Realzinsniveau möglich sein? 

4. Die Entwicklungsländer brauchen mehr Direktinvestitionen aus 
dem Ausland. Die Industrieländer müssen deshalb ihre Investi-
tionsförderungspolitik fortsetzen. Die Entwicklungsländer ihrer
seits müssen ein günstiges Klima für Auslandsinvestitionen 
schaffen. 

Direktinvestitionen transferieren nicht nur Kapital, sie transferie
ren vielmehr gleichzeitig Technologie und Managementerfahrun
gen, und sie erleichtern den Zugang zum Weltmarkt. Der Technolo
gietransfer in die Dritte Welt muß mit aller Kraft gefördert werden. 
Eine Einigung über ausgewogene Kodizes für transnationale Unter
nehmen und Technologietransfer würde die Investitionsneigung 
fördern. 
Unsere besondere Aufmerksamkeit und Hilfe muß den ärmsten 
Ländern der Welt gelten. Seit 1971 hat sich die Zahl der am wenig
sten entwickelten Länder von 25 auf 36 erhöht. Ihr Wirtschafts
wachstum und insbesondere ihre Nahrungsmittelproduktion halten 
mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt. Ihre Schuldenlast ist 
bedrückend. Sie brauchen steigende öffentliche Entwicklungshilfe. 
Die Bundesrepublik hat diese Länder deshalb in ihrer Entwick
lungszusammenarbeit immer besonders berücksichtigt. Seit Jahren 
gibt sie ihnen nur noch nicht-rückzahlbare Zuschüsse. Den meisten 
von ihnen hat sie die öffentlichen Schulden erlassen. 
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