
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. 

196 Vereinte Nationen 6/84 



Besonders dramatisch ist die Lage in vielen Ländern Afrikas. 
Afrika bedarf der internationalen Solidarität und der koordinierten 
Anstrengungen der Weltgemeinschaft. Im Mittelpunkt muß die Er
nährungssicherheit stehen. Die akute Not muß bekämpft, die Fähig
keit zur Eigenversorgung muß gestärkt werden. Afrika ist deshalb 
Schwerpunkt unserer entwicklungspolitischen Zusammenarbeit: 
Deutlich über 40 Prozent unserer gesamten Hilfe fließen dorthin. 
Wir haben, dem Appell des Generalsekretärs folgend, für eine Son
deraktion 1984 zur Ernährungssicherung zusätzlich 50 Mil l DM zur 
Verfügung gestellt. Der Subsahara-Bericht der Weltbank bestärkt 
uns in der Absicht, auch 1985 weitere zusätzliche Mittel für Afrika 
vorzusehen. 
Ich möchte an dieser Stelle an die industrialisierten Staatshandels
länder appellieren, ihre Entwicklungshilfe in ein vertretbares Ver
hältnis zu ihrer Wirtschaftskraft und zu ihren Rüstungsausgaben zu 
bringen. Auch sie sollten ihre Tore für die Exporte der Entwick
lungsländer weiter öffnen. Sie nehmen nur fünf Prozent der Ex
porte der Entwicklungsländer auf, während mehr als zwei Drittel 
dieser Exporte in die westlichen Industriestaaten gehen. 

I I 
Herr Präsident, nach den Schätzungen der Weltbevölkerungskonfe
renz in Mexiko wird sich die Zahl der Menschen in den nächsten 40 
Jahren nahezu verdoppeln, trotz aller Anstrengungen, das Bevölke
rungswachstum zu bremsen. Damit wird sich die Zahl und die 
Schwere der Menschheitsprobleme vervielfachen. 
Wir, die heute Lebenden, tragen die Verantwortung dafür, daß un
sere Kinder und Enkel eine Welt vorfinden, die ihnen ein Leben in 
menschlicher Würde ermöglicht. Die Gefahr wächst, daß das 
>Raumschiff Erde< die Menschheit nicht mehr tragen kann. Die Uni
versalität dieser Zukunftsgefahr zwingt die Völkergemeinschaft, 
ihre Kräfte zu bündeln. Mehr Menschen brauchen mehr Nahrung, 
Trinkwasser, Kleidung, Wohnung, Schulen, Arbeitsplätze, Kranken
häuser, Erholungsmöglichkeiten. Schon der Mehrzahl der Lebenden 
steht all das nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Und den
noch müssen wir es für mehr als 8 Milliarden Menschen schaffen. 
Und wir haben nur wenig Zeit. Mehr Menschen werden aber auch 
die Umwelt stärker belasten. Schon heute stellen wir fest: Die Wü
sten dehnen sich aus, wertvolle Böden versalzen und erodieren, die 
Vegetation in den Industrieländern wird durch sauren Regen be
droht. Jahr für Jahr verschwinden unwiederbringlich zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten. Meere und Binnengewässer verschmutzen. 
Die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen gefährdet das Weltkli
ma. Industriemüll, Abfälle und Abwässer stellen der Weltgemein
schaft gewaltige technische und finanzielle Aufgaben. 
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) muß zum 
Motor einer weltweiten Umweltpolitik werden. Aber alle internatio
nale Zusammenarbeit ist auf Sand gebaut, wenn der Umweltschutz 
nicht im eigenen Land, wenn er nicht zu Hause praktiziert wird. 
Vergiftete Luft, vergiftetes Wasser machen nicht an den Grenzen 
halt. Wir sprechen und verhandeln deshalb mit allen unseren Nach
barn in West und Ost über eine gemeinsame Bekämpfung der Um
weltgefahren. Die Umweltkonferenz in München hat wichtige An
stöße für eine grenzüberschreitende Umweltpolitik gegeben. 
Im Interesse der Bekämpfung von Umweltbelastungen an der 
Quelle muß bei der öffentlichen und privaten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit mit der Dritten Welt mehr als bisher dem Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen Rechnung getragen werden. 
In der dichtbesiedelten und hochindustrialisierten Bundesrepublik 
Deutschland traten Umweltprobleme früher als anderswo in Er
scheinung. Wir haben deshalb vielfältige Erfahrungen in der Erken
nung, Messung und der Bekämpfung von Umweltschäden sammeln 
können. Wir sind bereit, diese Erfahrungen jedem interessierten 
Partner zur Verfügung zu stellen. 

Die großen Aufgaben des wirtschaftlichen Wachstums und des Um
weltschutzes, der Entwicklung und der Welternährung sind nicht zu 
lösen ohne die Möglichkeiten, die uns die neuen Hochtechnologien 
eröffnen. Neue technologische Entwicklungen sollen allen Men
schen dienen, sie dürfen nicht als Herrschaftsinstrument miß
braucht werden. So wird die Gentechnologie der Dritten Welt neue 
und große Möglichkeiten für die Landwirtschaft und die Lösung des 
Ernährungsproblems bieten. Es erscheint möglich, künftig mit gen
technologischen Methoden Pflanzen zu entwickeln, die auch unter 
schwierigen Boden- und Klimabedingungen noch ertragsfähig sind. 
Es erscheint möglich, den Ernteertrag deutlich zu steigern und den 
Verbrauch an chemischen Düngemitteln drastisch zu verringern. 
Die internationalen Agrarforschungsprogramme zur Förderung der 
Landwirtschaft der Entwicklungsländer müssen die Möglichkeiten, 
die die Gentechnologie in Aussicht stellt, voll nutzen. Aber gerade 
die Gentechnologie macht uns bewußt, daß die neuen Hochtechnolo
gien nicht nur Chancen bringen, die wir nutzen können, sondern 
auch Gefahren, die wir von Anfang an kontrollieren müssen. 
Der Respekt vor der Schöpfung muß uns bei der Nutzung der Gen
technologie leiten, und er muß -ns wachsam machen gegen jeden 
Mißbrauch zur Manipulation menschlicher Erbanlagen. Die Men
schenwürde verlangt, daß solche Manipulationen von vornherein 
geächtet und unmöglich gemacht werden. Das ist ein Thema auch 
für die Vereinten Nationen. 

I I I 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit der Zusammenar
beit von Nord und Süd soll das Wohlstandsgefälle verringert, sollen 
Hunger und Not, Krankheit und Unwissenheit überwunden, sollen 
die elementaren Menschenrechte gesichert werden. Die internatio
nalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte und über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte müssen im Zentrum der 
Arbeit der Vereinten Nationen stehen. 
Frieden und Menschenrechte gehören zusammen. Wer die Men
schenrechte mißachtet, verletzt damit Verpflichtungen, die er auf 
Grund der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte und der internationalen Menschenrechts
pakte übernommen hat — er verletzt Völkerrecht. 
Für die Bundesrepublik Deutschland ist eine aktive Menschen
rechtspolitik ein Pfeiler ihrer Friedenspolitik. Der Generalver
sammlung liegt der Entwurf einer UN-Konvention gegen Folter vor, 
dem wir zustimmen und dem wir große Bedeutung beimessen. Wir 
appellieren an alle Mitgliedstaaten, die Konvention mit den vorge
sehenen Kontrollverfahren anzunehmen und wirksam werden zu 
lassen. Die Folter, eine der schlimmsten Geißeln der Menschheit, 
muß weltweit geächtet werden. Niemand darf den Folterknechten 
ausgeliefert werden, kein Folterknecht darf seiner gerechten Strafe 
entgehen. 
Wir begrüßen es, daß unser Vorschlag eines Fakultativprotokolls 
zur Ächtung des Todesstrafe positiv aufgenommen wurde. Ich bitte 
weiter um konstruktive Mitarbeit, ich bitte darum auch die Staaten, 
die noch nicht auf die Todesstrafe verzichten wollen. Rassismus, 
insbesondere die Apartheid in Südafrika, ist eine fundamentale Ver
letzung der Menschenwürde. Wir appellieren an die Republik Süd
afrika, den Weg frei zu machen für die Verwirklichung der elemen
taren Menschenrechte für alle ihre Bürger. 
Die Vereinten Nationen brauchen Institutionen, die einen besseren 
Schutz der Menschenrechte ermöglichen. Die Forderungen nach 
Einsetzung eines Hochkommissars für Menschenrechte und nach 
Errichtung eines Menschenrechtsgerichtshofes zeigen den Weg 
dazu. 

IV 

Herr Präsident, die Charta der >Vereinten Nationen< ist der großar
tige Versuch, die überkommenen, auf Machtbesitz und Machtaus
dehnung gerichteten Strukturen zu überwinden und neue Struktu
ren zu schaffen. Aber die Vereinten Nationen haben die Nationen 
noch nicht vereinigt. Noch ist die Welt geprägt durch die Rivalitäten 
von Nationen und Machtblöcken, denen Mißtrauen zugrunde liegt. 
Das ist das Ergebnis bitterer historischer Erfahrungen. Die Weltge
schichte hat die Völker gelehrt, sich auf die Gefahr der Gewalt von 
außen einzurichten. 
Noch immer wird Gewalt angewendet. Das afghanische Volk wartet 
darauf, daß es seine Unabhängigkeit, sein Selbstbestimmungsrecht, 
den Glauben seiner Väter in Frieden bewahren kann. Laos und 
Kamputschea kämpfen um ihre Unabhängigkeit. Im Golfkrieg ster
ben immer noch Menschen einen sinnlosen Tod. Zentralamerika 
wird von inneren und äußeren Spannungen erschüttert. Namibia 
wird seine Unabhängigkeit noch immer vorenthalten. In Südafrika 
werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Der Nahe 
Osten kommt nicht zur Ruhe, solange Gewalt angewendet und nicht 
verhandelt wird. Ohne Gewaltverzicht, ohne die Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes, ohne die 
Anerkennung des Existenzrechts aller Staaten einschließlich Isra
els wird es keinen dauerhaften und gerechten Frieden im Nahen 
Osten geben. 
Wir müssen den friedensfördernden Einfluß der Vereinten Nationen 
stärken. Der Generalsekretär mahnt zu Recht, weniger von der 
Ineffizienz der Vereinten Nationen und mehr von der mangelnden 
Bereitschaft der Staaten zu sprechen, deren Möglichkeiten zu nut
zen. Dazu muß das Prinzip der Universalität unversehrt bleiben. 
Trotz aller Gegensätze müssen wir den Dialog stets so führen, daß 
seine Fortsetzung allen Beteiligten als sinnvoll erscheint. 
Wir alle wissen, wie schwer es ist, ausgebrochene Konflikte zu lösen 
oder auch nur einzudämmen. Deshalb müssen Konflikte schon in 
der Phase ihrer Entstehung entschärft werden. Dazu brauchen wir 
einen funktionierenden Frühwarnmechanismus, der dem Sicher
heitsrat und dem Generalsekretär schnelles Handeln ermöglicht. 
Wir unterstützen die Vorschläge, die der Generalsekretär hierzu 
gemacht hat. Zusammen mit anderen Delegationen hat die Bundes
republik Deutschland im Charta-Ausschuß Vorschläge zur P räven 
tion internationaler Konflikte< vorgelegt. Auch unsere Flüchtlings
initiative, die die erschreckenden Flüchtlingsströme durch politi
sche Zusammenarbeit eindämmen soll, dient dem Ziel, aufkommen
den Konfliktstoff zu beseitigen. 
Die Beachtung des Gewaltverbots ist der erste Schritt, der getan 
werden muß. Gewaltverzicht bedeutet keinen Verzicht auf Überzeu
gungen, Wertvorstellungen und Interessen. Er betrifft die Form und 
die Mittel, mit denen die Staaten ihre Gegensätze austragen. Der 
Gewaltverzicht ist eines der grundlegenden und unverzichtbaren 
Ordnungsprinzipien für das friedliche Zusammenleben der Staa
ten. 
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Der langwierige Streit um die argentinisch-chilenische Grenze an der Süd
spitze des amerikanischen Kontinents ist durch die Vermittlung des Vatikans 
entschieden worden. Die strittigen Inseln im Beagle-Kanal fallen Chile zu, die 
atlantischen Meeresgebiete bis zum Kap Hoorn Argentinien. In Argentinien 
wurde die Regelung Ende November in einer Volksbefragung gebilligt. 

V 

Die Politik der Bundesrepublik Deutschland ist Friedenspolitik, sie 
beruht auf dem Verzicht auf Gewalt. Das Nordatlantische Bündnis, 
dem wir angehören, steht auf diesem Fundament. In der Erklärung 
von Bonn vom Juni 1982 stellen die Bündnispartner fest: 
»Unser Ziel ist es, Krieg zu verhindern und unter Wahrung der Demokratie 
die Grundlagen für dauerhaften Frieden zu schaffen. Keine unserer Waffen 
wird jemals eingesetzt werden, es sei denn, als Antwort auf einen Angriff.« 
Wir wissen dabei, daß militärische Stärke allein eine friedliche 
Zukunft nicht garantieren kann. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
sind deshalb integrale Bestandteile unserer Sicherheitspolitik. 
In Europa stehen sich Ost und West hochgerüstet gegenüber; welt
weit werden ungeheure Mittel für Rüstung ausgegeben, die für die 
Gestaltung der Zukunft fehlen — bei uns und in den Entwicklungs
ländern. Das Maß des Mißtrauens ist am Barometer der Welt-
Rüstungsausgaben ablesbar. 
Vertrauensbildung und Abrüstung sind eine Forderung an die 
ganze Weltgemeinschaft, an Ost und West, an Nord und Süd. Keine 
Region dieser Welt kann heute noch Frieden und Sicherheit für sich 
allein finden. Rüstungskontrolle in Europa fördert Frieden und Sta
bilität in der Welt. 
Der weltweite und regionale Dialog über Abrüstung und Rüstungs
kontrolle ist nicht abgebrochen. Nicht Pessimismus und Resigna
tion dürfen unsere Bemühungen bestimmen. Sie müssen von dem 
Willen getragen sein, die verfügbaren Instrumente für eine aktive 
Politik zu nutzen. Das heißt vor allem: Es muß verhandelt werden. 
Das muß überall und für alle Waffen gelten. Kein Waffensystem 
darf ausgenommen bleiben. Niemand darf nur seine eigenen Sicher
heitsinteressen sehen. Er muß auch die legitimen Interessen der 
anderen erkennen. Keiner darf Sicherheit auf Kosten anderer su
chen. 
Wir begrüßen es, daß Präsident Reagan von dieser Stelle aus der 
Sowjetunion einen umfassenden Abrüstungsdialog vorgeschlagen 
hat. Dieser Dialog liegt im Interesse aller Völker. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Sowjetunion tragen wegen ihres nu
klearen Potentials und wegen ihrer Verpflichtungen aus dem Nicht
verbreitungs-Vertrag eine besondere Verantwortung. Wir treten mit 
dem amerikanischen Präsidenten dafür ein, daß die Verhandlungen 
über nukleare Waffen zwischen den Vereinigten Staaten und der 
Sowjetunion ohne Vorbedingungen wiederaufgenommen werden. 
Wir unterstützen den amerikanischen Wunsch nach drastischen Re
duzierungen bei den interkontinental-strategischen Waffen. Wir 
wollen unverändert den weltweiten Verzicht der Vereinigten Staa
ten und der Sowjetunion auf landgestützte Mittelstreckenflugkör
per. Jede ausgewogene Vereinbarung auf dem Wege dahin unter
stützen wir. Wir fordern Rüstungskontrolle für den Weltraum. Noch 
ist es Zeit. Wir wollen bei den Wiener MBFR-Verhandlungen durch 
beiderseitige Truppenreduzierungen ein paritätisches Kräftever
hältnis bei den konventionellen Streitkräften in Mitteleuropa her
stellen. 

Wir rufen die Teilnehmer an der Stockholmer Konferenz auf, kon
kreten, militärisch bedeutsamen und verifizierbaren Maßnahmen 
zur Sicherheit und Vertrauensbildung zuzustimmen. Diese Maßnah
men müssen in ganz Europa gelten. Wir treten ein für die Konkreti
sierung und Bekräftigung des Gewaltverzichts im Rahmen des 
Mandats der Stockholmer Konferenz. Er muß für jeden gegenüber 
jedem gelten, innerhalb der Paktsysteme genauso wie im Verhalten 
der Teilnehmerstaaten überall in der Welt. 
Wir fordern einen neuen Impuls für den KSZE-Prozeß. Der finni
sche Vorschlag, den 10. Jahrestag der Unterzeichnung der Schluß
akte von Helsinki durch eine Konferenz auf politischer Ebene zu 
würdigen, verdient Unterstützung. 
Wir appellieren an alle Mitglieder der Vereinten Nationen, den Pro
zeß der Vertrauensbildung in allen Teilen der Welt konkret und 
ernsthaft in Angriff zu nehmen und damit die Voraussetzungen für 
Abrüstung und Rüstungskontrolle weltweit zu verbessern. Es bleibt 
wichtig, angesichts der überall steigenden Ausgaben für militä
rische Zwecke die Militärhaushalte offenzulegen und miteinander 
vergleichbar zu machen. 
Wir treten dafür ein, bei den Vereinten Nationen ein Register zu 
führen, das Auskunft über die weltweiten Waffenexporte und Waf
fenimporte gibt. 
Wir wollen ein weltweites, umfassendes und verifizierbares Verbot 
der chemischen Waffen. Es reicht nicht aus, die chemischen Waffen 
nur für Europa zu ächten und damit die Möglichkeit offenzulassen, 
daß sie in anderen Teilen der Welt angewendet werden. 
Die in Abrüstungsverhandlungen eingegangenen Verpflichtungen 
müssen überprüft werden können. Die Bundesrepublik Deutschland 
wird ihren Beitrag zum Erfolg der Abrüstungsverhandlungen lei
sten. 

VI 
Herr Präsident, Europa hat die Schrecken zweier Weltkriege erlebt. 
Die Europäische Gemeinschaft ist aus diesen Erfahrungen geboren. 
Wir wollen die Europäische Union. Die in dieser Union zusammen
geschlossenen Völker werden ihre Kräfte und ihre Möglichkeiten so 
entfalten, daß Europa den Platz in der Welt einnimmt, der ihm 
gebührt. 
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein Beispiel dafür, wie 
die Lektionen der Geschichte beherzigt werden können. Das ge
meinsame Gedenken des Bundeskanzlers und des französischen 
Präsidenten an den Soldatengräbern von Verdun ist Symbol für 
Versöhnung und Freundschaft. 
Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft wollen die Zukunft 
gemeinsam meistern. Aber Europa ist mehr als die zehn, demnächst 
zwölf Staaten der Europäischen Gemeinschaft. Wir suchen die Zu
sammenarbeit mit allen Staaten Europas. Wir Deutschen sind uns 
der Verantwortung bewußt, die sich aus der Geschichte unseres 
Landes und aus unserer Lage im Herzen Europas ergibt. Die Bun
desrepublik Deutschland hat ihr Schicksal fest in das Schicksal 
Europas eingebettet. Unsere Politik ist europäische Friedenspoli
tik. 
Wir wollen mit den anderen Teilnehmern der KSZE auf der Grund
lage der Schlußakte eine Friedensordnung in Europa schaffen, in 
der sich die Zusammenarbeit der Staaten, ungeachtet der Verschie
denheit ihrer Systeme, frei entfalten kann. Wir wollen eine Frie
densordnung, in der die Völker, wie die Schlußakte von Helsinki es 
vorsieht, ihr Schicksal selbst bestimmen, in der sie frei von Angst 
vor Gewalt, Drohung und Bevormundung leben können, in der die 
Menschen in den Genuß der ihnen zustehenden Rechte und der 
Früchte des friedlichen internationalen Austausches kommen. 
Es ist europäische Friedenspolitik, wenn in dem >Brief zur deut
schen Einheit< gesagt wird, daß es unser politisches Ziel ist, auf 
einen Zustand des Friedens in Europa hinzuarbeiten, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiederer
langt. 
Mein Land hat mit den in den siebziger Jahren geschlossenen Ver
trägen mit unseren östlichen Nachbarn den Weg zur KSZE freige
macht. Wir stehen ohne Abstriche zu diesen Verträgen. Die Bundes
republik Deutschland achtet die territoriale Integrität aller Staaten 
in ihren heutigen Grenzen. Sie geht von der bestehenden Lage in 
Europa aus. Sie erhebt keine Gebietsansprüche gegen irgend je
manden und wird solche auch in Zukunft nicht erheben. Sie be
trachtet heute und künftig die Genzen aller Staaten als unverletz
lich. 
Wir appellieren an alle Staaten, ihre Jugend zum Frieden und zur 
Achtung vor anderen Völkern und vor anderen Auffassungen zu 
erziehen. Erziehung zum Haß gefährdet den Frieden. Polemik ge
gen die friedlichen Absichten anderer Völker vergiftet das politi
sche Klima. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat den Wunsch, die mit ihren öst
lichen Nachbarn geschlossenen Verträge mit Leben zu erfüllen. Wir 
wollen, daß die Schlußakte von Helsinki in allen ihren Teilen ver
wirklicht wird. Wir wollen den KSZE-Prozeß fortsetzen. Dieser Pro
zeß hat die Lage in Europa zum Besseren gewendet. Er hat schwe
ren Belastungen des internationalen Klimas standgehalten. Der 
Beitrag aller KSZE-Teilnehmerstaaten — der großen wie der klei
nen — wird für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
unverzichtbar bleiben. 
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Wir wollen Zusammenarbeit mit allen Staaten des Warschauer 
Pakts. Wir wollen Zusammenarbeit, politisch, wirtschaftlich, techno
logisch, wir wollen sie beim Schutz der Umwelt. Wir wollen einen 
engen kulturellen Austausch. Wir werden unseren auf Ausgleich 
und Verständigung gerichteten Kurs beharrlich und geduldig fort
setzen. Wir werden uns nicht entmutigen und nicht beirren lassen. 
Wir werden den auch in schwierigen Zeiten nie unterbrochenen 
Dialog und die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf der 
Grundlage des Moskauer Vertrages konsequent fortsetzen. Dieser 
Vertrag eröffnet ebenso wie das langfristige Wirtschaftsabkommen 
große Perspektiven, die es zu nutzen gilt. Der Wille zur deutsch-pol
nischen Verständigung und Versöhnung bestimmt unser Denken 
und Handeln gegenüber dem polnischen Volk. Der Warschauer Ver
trag vom 7. Dezember 1970 hat den Teufelskreis von Unrecht und 
Gegenunrecht ein für allemal durchbrochen. Das gehört zu den 
bedeutsamsten Ergebnissen deutscher und europäischer Nach
kriegspolitik. 
Unsere Zusammenarbeit mit der DDR auch in einer Zeit der Span
nungen zwischen West und Ost ist Ausdruck der historisch begrün
deten Verantwortung beider deutscher Staaten für den Frieden in 
Europa. Diese Verantwortung muß sich auch in der gemeinsamen 
Regelung menschlicher und sachlicher Probleme bewähren. Die 
Menschen müssen die positiven Ergebnisse der Entspannungspoli
t ik unmittelbar erfahren können. Wir haben dabei Fortschritte ge
macht. Wir wollen, daß beide deutsche Staaten auf dem durch den 
Grundlagenvertrag und durch die Schlußakte von Helsinki vorge
zeichneten Weg voranschreiten, wir wollen, daß sie ein Beispiel 
geben bei der Verwirklichung der in der Schlußakte übernommenen 
Verpflichtungen. So werden wir dem Anspruch gerecht, der in dem 
Bekenntnis zur Verantwortungsgemeinschaft seinen Ausdruck fin
det. 
Von entscheidender Bedeutung für das West-Ost-Verhältnis und für 
den Frieden in der Welt ist die Verbesserung der Beziehungen zwi
schen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Eine Rückbe
sinnung auf die Prinzipien der Gleichheit und der gegenseitigen 
Rücksichtnahme, die in der amerikanisch-sowjetischen Erklärung 
von 1972 verankert sind, könnte den Weg dazu ebnen. Präsident 
Reagan hat vor den Vereinten Nationen die Entschlossenheit seines 
Landes zum Ausdruck gebracht, mit der Sowjetunion zur Sicherung 
des Weltfriedens zusammenzuarbeiten. Das sollte eine positive Ant
wort der Sowjetunion finden. 
Wir können den Dialog zwischen den USA und der Sowjetunion 
nicht ersetzen, aber wir leisten — wie andere mittlere und kleinere 
Staaten auch — unseren Beitrag zur Verbesserung der West-Ost-
Beziehungen, und dieser Beitrag ist nicht gering. 

V I I 

Herr Präsident, Europa, das so oft von Kriegen heimgesucht wurde, 
von dem aus viele Kriege in andere Teile der Welt getragen wurden, 
muß heute Ausgangspunkt von Initiativen des Friedens und der 
Zusammenarbeit für alle Teile der Welt sein. Deshalb setzt die Bun
desrepublik Deutschland als Mitglied der Europäischen Gemein
schaft auch im Verhältnis zur Dritten Welt auf eine Politik, die dar
auf zielt, 
»auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung zwischen Partnern und in 
ihrem gegenseitigen Interesse eine enge und andauernde Zusammenarbeit im 
Geiste internationaler Solidarität herzustellen«, 
wie es der Vertrag von Lome I I formuliert. 
Wir wollen Freundschaft und gleichberechtigte Partnerschaft mit 
den Staaten des Südens. Wir unterstützen den Gedanken echter 
Blockfreiheit, weil er Unabhängigkeit bewahrt und fremdes Vor
herrschaftsstreben abwehrt. Die Blockfreienbewegung wird immer 
mehr zu einem stabilisierenden Faktor der Weltpolitik. 
Große Bedeutung für die Stabilität in der Welt hat das volkreichste 
Land der Erde, die Volksrepublik China. Wir sehen mit Befriedi
gung, wie sich China auch über Asien hinaus öffnet und seine Mit
verantwortung für Frieden und Zusammenarbeit in der Welt wahr
nimmt. 
Regionale Zusammenschlüsse bieten kleinen und mittleren Staaten 
die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln und ihre Unabhängigkeit 
gemeinsam zu behaupten. Die Europäische Gemeinschaft arbeitet 
mit den ASEAN-Staaten und den Anden-Pakt-Staaten im Rahmen 
von Kooperationsverträgen eng zusammen. 
Wir treten für eine engere Zusammenarbeit der Staaten der Euro
päischen Gemeinschaft mit den Staaten des Golf-Kooperationsrates 
ein. Wir tragen das Unsere dazu bei, damit der europäisch-arabische 
Dialog wieder intensiviert wird. In wenigen Tagen werden die Au
ßenminister der EG-Staaten, Spaniens und Portugals in San Jose 
mit ihren Kollegen aus den Ländern Zentralamerikas und der Con-
tadora-Gruppe zusammentreffen, um einen politischen Dialog zu 
beginnen und die Grundlagen für eine wirtschaftliche Kooperation 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Zentralamerika zu 
schaffen. 
Herr Präsident, Nord und Süd müssen miteinander sprechen, mit
einander verhandeln, gemeinsame Lösungen für die Menschheits
probleme der Gegenwart und der Zukunft finden. Der Nord-Süd-
Dialog wird aber nur Erfolg haben, wenn er im Bewußtsein der 
gleichen Würde aller Kulturen dieser Welt geführt wird. 

Seit Oktober 1984 leitet Karl Theodor Paschke als Botschafter die Ständige 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beim Büro der Vereinten Natio
nen und bei den anderen internationalen Organisationen in Wien. Er ist Nach
folger von Julius Hoffmann, der in den Ruhestand gegangen ist. Paschke, 
geboren am 12. November 1935 in Berlin, trat nach einem Jurastudium 1960 in 
den Auswärtigen Dienst ein. 1972-77 leitete er die Ausbildung für den höheren 
Auswärtigen Dienst in Bonn. Anschließend war Paschke Pressereferent der 
Botschaft Washington; 1980 wurde er Sprecher des Auswärtigen Amts. 

Der Kulturaustausch zwischen Nord und Süd darf nicht am Rande, 
er muß im Zentrum des Nord-Süd-Gesprächs stehen. Unsere Welt 
ist voll von kulturellen Vorurteilen, die oft auf Unwissenheit beru
hen. Wir alle haben noch voneinander zu lernen. Der Norden ist 
zwar reicher als der Süden, aber er ist deshalb nicht klüger, 
menschlicher, kultivierter. Die Kulturen des Nordens und des 
Südens müssen sich wechselseitig in ihrer kulturellen Eigenwürde 
als gleichwertig anerkennen. 
Es kommt auf die innere Haltung an, mit der wir anderen Völkern 
begegnen. Wie oft hat Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern 
mit der Mißachtung ihrer kulturellen Identität und ihrer kulturellen 
Leistungen begonnen. Um ein Land zu verstehen, muß man seine 
Kultur verstehen. Die Erfahrung der Gleichwertigkeit der Kulturen 
kommt den Völkern nicht von selbst. Das erfordert einen intensiven 
Kulturaustausch. Wir sind bereit, zu geben — und zu nehmen. Der 
Kulturaustausch trägt bei zu dem Aufbau einer friedlichen Weltord
nung. 

V I I I 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Völker schauen in 
diesen Tagen in Sorge und Hoffnung nach New York. Sie sind beun
ruhigt. Nicht allein, daß es Spannungen gibt, macht sie besorgt, son
dern daß die Spannungen zu wachsen scheinen. Und sie fragen sich, 
was geschehen wird, wenn die Spannungen immer weiter wach
sen. 
Die Probleme, vor denen wir stehen, sind ernst und schwer. Nie
mand erwartet von uns, daß wir in diesen Tagen eine Zauberformel 
finden, die alles mit einem Schlag löst. Aber eines erwarten die Völ
ker mit Recht: Daß wir Zeichen der Hoffnung setzen. Zeichen, daß 
die Regierungen der Welt die Gefahr erkannt haben, Zeichen dafür, 
daß sie in der Lage sind, dem Anwachsen der Spannungen Einhalt 
zu gebieten. 
Die Völker wollen nicht die Wiederholung längst bekannter unver
söhnlicher Standpunkte oder Schuldzuweisungen hören. Sie wollen 
wissen, was wir konkret zu tun gedenken, um dem gemeinsamen 
Interesse des Friedens zu dienen. Wir dürfen sie nicht enttäu
schen. 
Ich habe Ihnen dargelegt, wie mein Land seine Verantwortung 
wahrnimmt. Die Bundesrepublik Deutschland stellt sich den Her
ausforderungen der Zukunft mit der Zuversicht eines Landes, des
sen Bürger sich frei entfalten und in Freiheit zum Aufbau einer 
humanen und gerechten Welt beitragen können. 
Das große Ziel einer humanen und gerechten Welt sollte uns leiten, 
wenn wir 1985 den vierzigsten Geburtstag unserer Organisation fei
ern und 1986 das internationale Jahr des Friedens< begehen. 
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