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Im Jahre 1985 nahmen wir das vierzigjährige Bestehen der Verein
ten Nationen zum Anlaß, eine umfassende und rigorose Überprü
fung der Rolle vorzunehmen, die die Organisation in 40 Jahren epo
chaler Veränderungen gespielt hat. Hinsichtlich der Stärken und 
Schwächen der von den Vereinten Nationen in diesen Jahren gelei
steten Arbeit gingen die Meinungen zwar auseinander, doch 
herrschte bemerkenswerte Einigkeit im Bekenntnis zu der unver
änderten Gültigkeit der Grundsätze der Charta der Vereinten Natio
nen und in bezug auf die Notwendigkeit, die Vereinten Nationen zu 
stärken, damit sie den künftigen Anforderungen besser gerecht 
werden können. In meiner Erklärung anläßlich der Festsitzung 
stellte ich fest, daß die eindrucksvolle Begehung des vierzigjährigen 
Bestehens der Vereinten Nationen gewissermaßen die Weichen für 
einen neuen Anfang gestellt hat in dem Bemühen, den Stillstand in 
der Bewältigung wichtiger Probleme zu überwinden und die Verein
ten Nationen als die Organisation für internationale Zusammenar
beit schlechthin zu stärken. Ich gab allerdings zu bedenken, daß das 
Bekenntnis zu den Grundsätzen der Charta sich nicht in Rhetorik 
erschöpfen darf, sondern in konkretem Handeln Ausdruck finden 
muß. 
Bedauerlicherweise — und in ausgesprochenem Gegensatz zu den 
anläßlich des vierzigjährigen Jubiläums abgegebenen Bekenntnis
sen — erlebten die Vereinten Nationen im Jahre 1986 eine schwere 
Krise, durch die ihre Zahlungsfähigkeit, ja sogar ihre Existenz in 
Frage gestellt wurden. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo dazu aufgeru
fen wurde, neue Anstrengungen zur Stärkung der Organisation zu 
unternehmen, wurde ihre Tätigkeit durch die finanziellen Schwie
rigkeiten überschattet, die vor allem darauf zurückzuführen sind, 
daß Mitgliedstaaten ihren sich aus der Charta ergebenden Ver
pflichtungen nicht nachkommen. Die Vereinten Nationen müssen 
aus dieser bedrückenden Situation befreit werden, damit sie — jetzt 
und künftighin — tatsächlich die solide und konstruktive Kraft in 
den internationalen Angelegenheiten sein können, die in unserer 
zunehmend interdependenten Welt so dringend gebraucht wird. Die 
derzeitige Struktur multilateraler Institutionen muß unbedingt kon
solidiert und erneuert werden, wenn die Probleme, die sich der 
internationalen Gemeinschaft in den Bereichen Frieden, Sicherheit 
und Entwicklung stellen, gelöst werden sollen. Die Außerachtlas
sung dieser Notwendigkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt hieße die 
künftigen Chancen für eine bessere Welt aufs Spiel setzen. 
Verschiedene Faktoren haben zu den Schwierigkeiten beigetragen, 
mit denen viele multilaterale Organisationen heute zu kämpfen 
haben. Wir sind noch immer dabei, uns auf das neue und unsichere 
Kräfteverhältnis in der Welt einzustellen, das ein Ergebnis des 
zweiten Weltkriegs, der Revolution der Entkolonisierung, der demo
graphischen und technologischen Veränderungen, des unterschied
lichen Verlaufs der globalen Entwicklung und natürlich des Auf
kommens der Kernwaffen ist. Die Vereinten Nationen sind ein Spie
gelbild dieses komplexen Gleichgewichts, das häufig mit so grob 
vereinfachenden Begriffen wie >Nord< und >Süd<, >Ost< und >West< 
oder auch >Dritte, Zweite und Erste Welt< beschrieben wird. Die Ver
einten Nationen sollen eine maßgebliche Rolle dabei spielen, in die
sen heiklen Beziehungen die erforderlichen Anpassungen auf fried
lichem Wege herbeizuführen, eine Forderung, die sie ja zum Teil 
bereits erfüllen. Die Tatsache, daß sich viele Probleme nur schwer 
lösen lassen, und die veränderte Struktur der Weltgemeinschaft 
haben jedoch in manchen Kreisen ein Gefühl erheblicher Frustra
tion, ja sogar eine Sehnsucht nach früheren, einfacheren Zeiten auf
kommen lassen, die hier fehl am Platz ist. Eine Tendenz zum Unila
teralismus und eine Abkehr von der für die Nachkriegszeit charak
teristischen Betonung des multilateralen Ansatzes zur Problemlö
sung sind unverkennbar. 

Dem System der Vereinten Nationen ist es nicht immer gelungen, 
derartigen Tendenzen entgegenzuwirken. Außerdem ist es nie wie
der zu einer so schweren internationalen Krise gekommen wie zu
letzt 1973, die die Mitgliedstaaten daran erinnert, welch entschei
dende Rolle die Vereinten Nationen in Zeiten der Konfrontation 
zwischen den Großmächten spielen können. Dabei kann es in einer 
Welt, in der die Geschicke aller Länder ganz sicher immer enger 
miteinander verknüpft sein werden, keinen Ersatz für ein wirksa
mes multilaterales System zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit und zur gemeinsamen Bewältigung glo
baler Probleme geben. Wenn wir vorausschauend überlegen, wie die 
künftige Weltgesellschaft aussehen wird, die sich nun abzuzeichnen 
beginnt, können wir am besten die zunehmende Notwendigkeit 
einer gut strukturierten multilateralen Zusammenarbeit erken
nen. 
Daher glaube ich, daß die Zeit für eine Erneuerung und Belebung 
des internationalen Systems günstig ist. Die Umwälzungen und 
grundlegenden Veränderungen der Nachkriegsjahrzehnte haben 
sich allmählich zu einem überschaubareren und kohärenteren Bild 

zusammengefügt. Wir erleben, wie sich weltweit — trotz aller Unter
schiede in Ideologie und Praxis — eine immer breitere Basis im 
wesentlichen pragmatischer Regierungen herausbildet, die über ein 
solides Verständnis der wirtschaftlichen, sozialen und technologi
schen Merkmale unserer Zeit wie auch ihrer traditionelleren politi
schen und militärischen Aspekte verfügt. Diese Basis kann und 
wird meiner Meinung nach bei der Rationalisierung und Stärkung 
des multilateralen Systems eine wichtige Rolle spielen. In diesem 
Jahr begehen wir außerdem auf einstimmigen Beschluß der Gene
ralversammlung das Internationale Jahr des Friedens, dessen 
Hauptzweck unter anderem darin besteht, die Stärkung der Verein
ten Nationen als zentralen Faktor bei der Sicherung des Friedens in 
den kommenden Jahrzehnten zu fördern. 
Unter diesen Umständen halte ich es für nützlich, im letzten Bericht 
meiner fünfjährigen Amtszeit als Generalsekretär den Blick auf die 
Zukunft zu richten und in bezug auf diejenigen aktuellen Probleme, 
die vermutlich weiterbestehen werden, wie auch in bezug auf die 
neuen Anforderungen, die die Zukunft mit sich bringen wird, die 
bisherigen Leistungen und das vorhandene Potential der Vereinten 
Nationen zu untersuchen. 

Wenn wir der Herausforderung der Zukunft gewachsen sein sollen, 
ist es zweifellos von größter Wichtigkeit, daß all jene Konflikte 
rasch beendet werden, die schon seit langem schreckliches Leid 
über die unmittelbar betroffenen Länder und Völker bringen und 
die Vertiefung des Vertrauens zwischen den Völkern verhindern, 
das zur Lösung umfassenderer globaler Probleme erforderlich ist. 
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Konfliktsituationen im Jahre 
1986: 
Im Nahen Osten findet zur Zeit trotz vielseitiger Anstrengungen, 
einer gerechten und dauerhaften Lösung näherzukommen, kein für 
alle Seiten annehmbarer, aktiver Verhandlungsprozeß statt — ein 
höchst beunruhigender Zustand. Aus Erfahrung wissen wir nur 
allzu gut, daß ein solches Patt ein Nährboden für Extremismus ist 
und die Gefahr des Wiederauftretens einer noch weiterreichenden 
Anwendung von Gewalt in sich birgt. Es muß ein Weg gefunden 
werden, damit möglichst bald ein Verhandlungsprozeß unter der 
Mitwirkung aller Beteiligten eingeleitet wird. Ich bin nach wie vor 
davon überzeugt, daß der Apparat der Vereinten Nationen — gege
benenfalls nach einer entsprechenden Anpassung — hierfür einen 
nützlichen und annehmbaren Rahmen bieten kann. Inzwischen ist 
man sich weitgehend darüber einig, daß der Frieden im Nahen 
Osten am ehesten durch eine alle Aspekte, auch die Palästinafrage, 
berücksichtigende umfassende Lösung herbeigeführt werden kann. 
Dies wie auch die Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Vor
schlägen sollten die Ausgangsbasis für Sachverhandlungen lie
fern. 
Die Vereinten Nationen waren im Nahen Osten natürlich in maß
geblicher Weise in dem Bemühen engagiert, ein gewisses Maß an 
Stabilität zu erhalten und so die Herbeiführung einer Lösung zu för
dern. Diese Bemühungen forderten zum Teil einen hohen Preis. Die 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Libanon ha
ben auch in diesem Jahr ihre Aufgabe unter ständigen und wach
senden Gefahren weiter erfüllt. Tapfere Soldaten haben in Erfül
lung ihrer Friedensmission ihr Leben lassen müssen. An dieser 
Stelle möchte ich den Kontingenten aller Friedenssicherungstrup
pen in der Region für ihr Engagement, ihren Mut und ihre Disziplin 
meine Anerkennung aussprechen und allen Ländern danken, die 
durch die Gestellung von Soldaten und durch logistische Unterstüt
zung ihren Beitrag zu diesen Operationen geleistet haben. Diese 
Truppen haben eine entscheidende Aufgabe: sie helfen, die Anwen
dung von Gewalt zu verringern und einzudämmen und Bedingun
gen zu schaffen beziehungsweise zu wahren, unter denen Frieden 
angestrebt werden kann. Die Opfer, die sie erbracht haben, machen 
es allen beteiligten Parteien zur Pflicht, sich konstruktiv und ver
ständnisvoll für Stabilität und Frieden in der Region einzusetzen, 
wozu auch gehört, daß sie feindselige Handlungen unterlassen und 
die Friedenssicherungstruppen bei der Erfüllung des ihnen vom 
Sicherheitsrat übertragenen Mandats rückhaltlos unterstützen. In 
dieser schwierigen Zeit ist es besonders wichtig, daß die friedenssi
chernden Operationen der Vereinten Nationen auch weiterhin vom 
Sicherheitsrat — und insbesondere von allen seinen Ständigen Mit
gliedern — unterstützt werden. Ich möchte hinzufügen, daß auch 
das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten seine so entscheidend wichtige Tätigkeit unter äu
ßerst schwierigen Bedingungen ausüben mußte. Seine Arbeit ging 
jedoch weiter, weil sie weitergehen muß, und verdient und benötigt 
wie bisher die finanzielle Unterstützung aller Staaten. 
Die Vereinten Nationen sind nach wie vor intensiv darum bemüht, 
für die Afghanistan betreffende Lage eine Lösung auf dem Ver-
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handlungswege zu finden. Es sind zwar wichtige Fortschritte erzielt 
worden, doch muß ich nachdrücklich darauf hinweisen, daß sich das 
Leid des afghanischen Volkes nur noch verschlimmern wird, wenn 
ein erfolgreicher Abschluß dieser Verhandlungen verzögert werden 
sollte. Politische Entscheidungen erheblicher Tragweite müssen ge
troffen werden, wenn dieser diplomatische Prozeß positive Ergeb
nisse erbringen soll. Diese würden sich auch positiv auf einen sehr 
viel umfassenderen Bereich der internationalen Beziehungen aus
wirken. 
Die Guten Dienste, die der Generalsekretär im Zusammenhang mit 
dem Zypernproblem seit langem versieht, sind in ein entscheiden
des Stadium eingetreten. Die in dem Entwurf des Rahmenabkom
mens, das ich den Parteien im Frühjahr unterbreitet habe, vorge
schlagenen Schritte für eine Beilegung des Konflikts konnten je
doch nicht eingeleitet werden. Verschiedene Ereignisse der jüng
sten Zeit wie auch das Ausbleiben weiterer Fortschritte haben be
dauerlicherweise zu einer Erhöhung der Spannungen auf der Insel 
geführt. Die Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen auf 
Zypern spielt eine unentbehrliche Rolle dabei, die Situation unter 
Kontrolle zu halten. Wenn sie diese Aufgabe so lange wie nötig wei
ter wahrnehmen soll, muß eine zufriedenstellende Lösung für die 
finanziellen Probleme der Truppe gefunden werden. Inzwischen 
werde ich, voraussichtlich in den kommenden Wochen, mit beiden 
Seiten zusammentreffen und hoffe aufrichtig, daß es uns gelingen 
wird, auf der Grundlage der enormen Anstrengungen, die zur Her
beiführung einer Gesamtlösung dieses Problems unternommen 
wurden, weitere Fortschritte zu erzielen. 
Die Vereinten Nationen hatten auch einen umfassenden Anteil an 
den Bemühungen, die auf verschiedenen Ebenen zur Lösung der 
Kamputschea-Frage und zur Verbesserung der Lage in Südostasien 
insgesamt unternommen wurden. Diese Bemühungen sind bisher 
erfolglos geblieben, wenn auch die von den Vereinten Nationen 
geleistete humanitäre Hilfe viel dazu beigetragen hat, die Not des 
kamputscheanischen Volkes zu lindern. Im vergangenen Jahr be
suchte ich die Region mit dem Ziel, zu Fortschritten im Hinblick auf 
eine umfassende politische Lösung beizutragen. Seitdem konnte 
zwar ein gewisses Maß an Übereinstimmung hinsichtlich der grund
legenden Zielsetzungen einer solchen Lösung erzielt werden, doch 
bestehen nach wie vor erhebliche Meinungsverschiedenheiten über 
die Frage, wie diese Ziele erreicht und welche Verhandlungsverfah
ren dabei angewandt werden sollen. Eine militärische Lösung der 
Frage ist meines Erachtens unmöglich. Auf die Dauer muß an die 
Stelle der Konfrontation ein echter Verhandlungsprozeß ohne Vor
bedingungen treten. Ich bin außerdem davon überzeugt, daß mit 
Unterstützung aller Betroffenen die Guten Dienste des Generalse
kretärs genutzt werden können, um die Einleitung eines solchen 
Prozesses zu erleichtern und zur Wiederherstellung von Frieden 
und Stabilität in dieser seit langem so schwer geprüften Region bei
zutragen. 
In Mittelamerika haben das zunehmende Eindringen gegensätzli
cher Ideologien, die Versuche, der Region unilaterale Lösungen für 
ihre Probleme aufzuzwingen, und die Anwendung von Gewalt zu 
einer ständigen Verschlechterung der Lage geführt. Die unermüdli
chen Anstrengungen der Contadora-Gruppe, der in jüngster Zeit 
auch die Unterstützungsgruppe zur Seite stand, haben dazu beige
tragen, daß der Ausbruch eines allgemeineren Konflikts verhindert 
werden konnte, doch steht eine Einigung, die der Region Frieden 
bringen würde, noch aus. Ich bin der Auffassung, daß eine echte 
Lösung nur dann erzielt werden kann, wenn die Situation in Mittel
amerika aus dem Ost-West-Konflikt herausgehalten und nach einer 
lateinamerikanischen Lösung gesucht wird, die den wirtschaftli
chen und sozialen Problemen des Gebiets Rechnung trägt. Hierzu 
ist die Unterstützung aller Länder erforderlich, die Interessen in der 
Region haben. 
Der anhaltende Krieg zwischen dem Irak und Iran, der einen immer 
größeren und erschreckenden Tribut an jungen Menschenleben for
dert, ist der Ursprung tiefen Leids und gefährlicher Spannungen in 
dieser Region. Außerdem birgt er die ständige Gefahr einer Auswei
tung in sich. Die Vereinten Nationen waren in der Lage, die grau
samsten Aspekte dieses Konflikts etwas abzuschwächen. Sie haben 
jedoch keinen Weg finden können, um den Krieg zu beenden. In die
sem Zusammenhang gedenke ich voller Dankbarkeit der aufopfern
den Dienste des verstorbenen Olof Palme, der als mein persönlicher 
Vertreter alles in seiner Macht Stehende zur Wiederherstellung des 
Friedens getan hat. Auf dieses Ziel muß weiterhin unermüdlich hin
gearbeitet werden, wobei allerdings Weitblick auf beiden Seiten 
eine entscheidende und unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg 
dieser Bemühungen darstellt. 
Häufig wird an den Vereinten Nationen Kri t ik geübt, weil sie Kon
flikte, nicht nur die von mir erwähnten, sondern auch viele andere, 
die seit ihrer Gründung ausgebrochen sind, nicht verhindert oder 
beendet haben. Diese Kr i t ik läßt oftmals außer acht, was für äußerst 
nützliche Arbeit die Vereinten Nationen geleistet haben, indem sie 
halfen, die Ausweitung von Konflikten zu begrenzen und Verhand
lungen oder Gespräche zu ermöglichen, durch die die Tendenz zu 
bewaffneten Auseinandersetzungen verringert werden kann. 
Gleichzeitig hat die Tatsache, daß die Vereinten Nationen viele die
ser bewaffneten Konflikte zwisch n Mitgliedstaaten nicht haben 

verhindern oder beilegen können, der Glaubwürdigkeit der Organi
sation in den Augen der Öffentlichkeit, von deren Unterstützung die 
Lebensfähigkeit der Organisation letztlich abhängt, zweifellos 
schweren Schaden zugefügt. Eine sachliche Beurteilung des Poten
tials der Vereinten Nationen für die Zukunft darf diesen grundle
genden Mangel und seine Ursachen in keinem Fall außer acht las
sen. 
In meinen früheren Jahresberichten an die Generalversammlung 
habe ich versucht, Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die Ver
einten Nationen — man muß in diesem Zusammenhang in erster 
Linie vom Sicherheitsrat sprechen — bei drohenden wie auch bei 
tatsächlichen bewaffneten Konflikten wirksamer reagieren können. 
Im wesentlichen müssen dafür zwei Voraussetzungen erfüllt wer
den: Erstens müssen die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 
insbesondere die zwei mächtigsten, erkennen, daß es ungeachtet 
bilateraler Differenzen und bestehenden Mißtrauens in ihrem na
tionalen Interesse liegt, im Sicherheitsrat zusammenzuarbeiten und 
in diesem Rahmen ihren gemeinsamen Einfluß zugunsten der Lö
sung regionaler Streitigkeiten geltend zu machen. Zweitens müssen 
sich alle Mitgliedstaaten in weit größerem Maße bewußt werden, 
daß die Existenz eines maßgebenden und repräsentativen interna
tionalen Organs, das den Frieden und die Sicherheit wahren kann, 
in ihrem eigenen wie auch im allgemeinen Interesse liegt und daß 
die von ihm getroffenen Entscheidungen deshalb respektiert wer
den müssen. 
Beides würde natürlich durch die universale Beachtung der Bestim
mungen und Intentionen der Charta erreicht. Zu welch positivem 
Ergebnis dies führen kann, hat sich kürzlich gezeigt, als zwei Mit
gliedstaaten, Frankreich und Neuseeland, getreu den Bestimmun
gen von Kapitel V I der Charta den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen um Unterstützung bei der Beilegung einer Streitigkeit 
ersuchten, die ihre Beziehungen schwer beeinträchtigt hatte. Eben
falls im Sinne dieses Kapitels hatten zuvor zwei Ständige Mitglie
der des Sicherheitsrats, China und Großbritannien, in staatsmänni
scher Weise ein von Weitblick zeugendes Abkommen über die Zu
kunft Hongkongs geschlossen. Ich bin außerdem der Auffassung, 
daß die gemeinsamen Bemühungen der Organisation der afrikani
schen Einheit und der Vereinten Nationen um die Beilegung des 
Westsahara-Problems, wie von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution 40/50 vom 2. Dezember 1985 empfohlen, gezeigt haben, 
wie wertvoll eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen Regio
nalorganisationen und den Vereinten Nationen bei der Behandlung 
regionaler Streitigkeiten ist. 
Der Generalversammlung kommt bei der Schaffung der Vorausset
zungen für Frieden auf regionaler und globaler Ebene natürlich 
auch eine wichtige Rolle zu. Um in den kommenden Jahren die 
Effektivität der Generalversammlung zu stärken, wären vielleicht 
einige Änderungen in ihrer Arbeitsweise wünschenswert. Ich glau
be, wir haben wohl alle die Erfahrung gemacht, daß den wichtigen 
Aufgaben, die der Versammlung nach der Charta zukommen, durch 
ungezügelte Rhetorik oder übermäßige Wiederholungen selten ge
dient ist. Die Präsidenten der Generalversammlung, die anläßlich 
der Feierlichkeiten zum vierzigjährigen Bestehen der Vereinten 
Nationen zusammentrafen, einigten sich auf einige äußerst ver
nünftige Vorschläge, die die Versammlung ernsthaft prüfen und zu 
denen sie entsprechende Beschlüsse fassen sollte. 

Das allgemeine Wohl der Weltbevölkerung wird in den verbleiben
den Jahren dieses Jahrhunderts sehr davon abhängen, wie erfolg
reich die globale Entwicklung verläuft und in welchem Maße es 
gelingt, die Ungleichheit der Lebensbedingungen innerhalb der Völ
kergemeinschaft zu verringern. Die negativen Folgen einer unzu
länglichen Entwicklung werden in Zukunft nicht auf die ärmeren 
Länder beschränkt bleiben. Sie werden in zunehmendem Maße die 
ganze Welt betreffen. Zur Zeit können wir zum Beispiel die weitrei
chenden Folgen der Auslandsverschuldung beobachten. Sowohl im 
Interesse der Gläubiger- wie auch der Schuldnerländer sind Lösun
gen erforderlich. Bei beiden ist das Problem mit unvermeidlichen 
menschlichen Dimensionen verbunden. Um ein weiteres Beispiel zu 
nennen: Es ist schon jetzt nicht mehr zu übersehen, daß das starke 
Bevölkerungswachstum in Gebieten mit begrenzten Beschäfti
gungsmöglichkeiten die massive Abwanderung in Gebiete fördert, 
die bessere Aussichten bieten, ja sogar auslösendes Moment dieser 
Abwanderung ist. In diesem Fall würden die Stabilität der Entwick
lungsländer und die der entwickelten Länder noch stärker vonein
ander abhängig werden. 
Die zunehmende Anerkennung dieser Interdependenz hat parado
xerweise zu einer gewissen Ambivalenz in der multilateralen wirt
schaftlichen Zusammenarbeit geführt. Viele Länder sind der An
sicht, daß sich ihre Möglichkeiten zur Gestaltung ihres eigenen 
Geschicks durch größere Interdependenz verringern. Der Interes
senausgleich zwischen verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung 
kann allein schon durch die Schnelligkeit, mit der sich die Interde
pendenz verstärkt hat, gestört werden, was auch schon geschehen 
ist. Diese Tendenzen spiegeln sich auch in den Schwierigkeiten 
wider, denen die multilateralen Organisationen bei der Auseinan
dersetzung mit den sehr ernsten weltwirtschaftlichen Problemen 
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zur Zeit gegenüberstehen. Die Probleme der Interdependenz wer
den sich jedoch weder von selbst noch durch unilaterales Vorgehen 
lösen. Wenn die Weltwirtschaft wieder auf den Pfad eines gesunden 
und breit angelegten Wachstums und einer entsprechenden Ent
wicklung zurückkehren und auf ihm bleiben soll, sind in den mitein
ander verflochtenen Bereichen Währung, Finanzen, Schulden und 
Handel strategische und allumfassende Maßnahmen erforderlich. 
Diese Maßnahmen können nur auf multilateraler Grundlage erfolg
reich geplant und durchgeführt werden. Die Rolle der multilatera
len Organisationen wird daher sicher von entscheidender Bedeu
tung sein, was ihnen die große Verantwortung auferlegt, ihre Kapa
zitäten in koordinierten Programmen zu vereinen. Der Wirtschafts
und Sozialrat muß in Übereinstimmung mit seinem Mandat nach 
der Charta hierbei die Führung übernehmen, damit der Einsatz der 
Ressourcen für die Lösung der dringendsten wirtschaftlichen Pro
bleme auf globaler wie auch regionaler Ebene in koordinierter 
Weise erfolgt. Ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, daß es 
zwar Fachgremien für die Behandlung sektoraler Probleme gibt, 
daß die Vereinten Nationen jedoch eine einzigartige und wichtige 
Rolle spielen: sie bieten ein universales Forum, in dem diese Fragen 
zusammenhängend und in einem umfassenden Kontext behandelt 
werden können; und sie können, sofern sie entsprechend genutzt 
werden, den erforderlichen politischen Anstoß für ein konzertiertes 
Vorgehen der Staaten geben. 
Um die Vereinten Nationen besser in die Lage zu versetzen, auf 
wirtschaftlichem Gebiet deutlich die Führung zu übernehmen, wäre 
es äußerst hilfreich, wenn sich die Mitgliedstaaten auf ein prakti
sches Verfahren zur Feststellung derjenigen Probleme einigen 
könnten, die für eine Behandlung auf zwischenstaatlicher Ebene 
von relativ größerer Bedeutung und Dringlichkeit sind. Dadurch 
könnte vermieden werden, daß — wie es derzeit in den Vereinten 
Nationen der Fall ist — in immer wiederkehrenden Beratungen 
über ein sich ständig erweiterndes Spektrum von Fragen zu viel 
unnötiger Aufwand getrieben wird. In Anbetracht dessen möchte 
ich vorschlagen, die Einberufung einer kurzen Ministertagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats zu erwägen, die diejenigen Fragen im 
Wirtschaftsbereich ermitteln soll, denen in einem bestimmten Zeit
raum vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Falls 
eine solche Tagung stattfindet, sollte meines Erachtens möglichst 
berücksichtigt werden, welch großes Maß an Übereinstimmung der
zeit hinsichtlich praktischer Verfahren zur Neubelebung des Ent
wicklungsprozesses und zur Beschleunigung des Wachstums be
steht. Es sollten besondere Strategien und Maßnahmen festgelegt 
und vereinbart werden, mit denen diese Ziele erreicht werden kön
nen. In diesem Zusammenhang freue ich mich feststellen zu kön
nen, daß die Regierungen bei den Vorbereitungen zur Siebenten 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen kon
struktive Arbeit leisten. 
Die Sondertagung der Generalversammlung über die kritische Wirt
schaftslage in Afrika, die vor kurzem stattfand, hat in höchst erfreu
licher Weise gezeigt, welche Ergebnisse durch multilaterale Zusam
menarbeit erzielt werden können, wenn diese gemeinsam verein
barten Zielsetzungen in einem kohärenten multilateralen Ansatz 
zusammengefaßt werden. Regierungen wie auch zwischenstaatliche 
Organe müssen die im Anschluß an diese Tagung erforderlichen 
Maßnahmen tatkräftig weiter verfolgen. Wenn dies geschieht, kann 
man zu Recht davon ausgehen, daß die zur Zeit bestehende Un
gleichheit der Wachstumsraten in Afrika und in den übrigen Regio
nen der Welt noch vor Ende dieses Jahrhunderts erheblich verrin
gert werden kann. Indem sie diese Aussichten eröffneten, haben die 
Vereinten Nationen deutlich gezeigt, welche Möglichkeiten die mul
tilaterale Zusammenarbeit bei einem die nationalen Grenzen über
schreitenden, umfassenden Problem bietet, und daß sie als univer
sale Organisation in der Lage sind, heute und in Zukunft den 
Anstoß zu einer solchen Zusammenarbeit zu geben. 

Die anhaltende technologische Revolution hat nahezu alle Aspekte 
des menschlichen Daseins verändert. Sie läßt hoffen, daß die unbe
dingt erforderliche weltweite Entwicklung, die ich angesprochen 
habe, Wirklichkeit werden kann. Sie wirft aber auch die grundle
gende Frage auf, ob die Völkergemeinschaft in ihrer Gesamtheit in 
der Lage ist, den sicheren und für alle vorteilhaften Umgang mit 
den Erfindungen des menschlichen Geistes zu gewährleisten. Die 
Vereinten Nationen müssen hierbei drei große Ziele verfolgen: die 
Einführung geeigneter neuer Technologien in allen Ländern zu un
terstützen, in denen diese für die Förderung der Entwicklung von 
Nutzen sein können; die Zusammenarbeit bei der Auseinanderset
zung mit den Risiken und Chancen des technologischen Fortschritts 
auf breitester Ebene zu fördern; und das multilaterale System für 
die Bewältigung möglicher schädlicher Folgen der neuen Technolo
gien, die die Völkergemeinschaft als Ganzes betreffen können, be
reitzustellen. In all diesen Bereichen sind vielversprechende multi
laterale Erfolge erzielt worden. Sie sollten fortgeführt und ausge
baut werden. 
Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), die seit ihrer 
Gründung bewiesen hat, wie wirksam die multilaterale Zusammen

arbeit bei der Förderung und Überwachung der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie sein kann, spielt in diesem Jahr eine wichtige 
Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der nuklearen Sicherheit, mit dem Ziel, atomare Unfälle 
zu verhüten beziehungsweise, wenn es zu einem solchen Unfall 
kommen sollte, dessen Auswirkungen zu mildern. Regierungssach
verständige einigten sich im August dieses Jahres im Konsens auf 
zwei Übereinkommensentwürfe über eine frühzeitige gegenseitige 
Unterrichtung und Hilfe im Notfall zur Verabschiedung durch eine 
Sondertagung der IAEA-Generalkonferenz. Es sind Vorschläge ge
macht worden, die Rolle und die Tätigkeiten der IAEA auf dem 
Gebiet der nuklearen Sicherheit zu stärken und auszubauen. Ich bin 
der Auffassung, daß diese Frage einer baldigen und wohlwollenden 
Prüfung unterzogen werden sollte. In diesen Zusammenhang fällt 
auch die Konferenz der Vereinten Nationen zur Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie, die im März 1987 stattfinden wird und die insofern 
unter einem günstigen Vorzeichen steht, als sich die Kontakte in 
dieser Frage in letzter Zeit vertieft haben. 
Neue Technologien haben ein Tätigwerden des Menschen im Welt
raum und auf dem Meeresboden Wirklichkeit werden lassen, Orte, 
die der Nutzung durch den Menschen bis vor kurzem noch weitge
hend verschlossen waren. Gerade wo es keine nationalen Grenzen 
gibt, bietet sich eine besondere Gelegenheit für multilaterale Über
einkünfte zur friedlichen Nutzung dieser riesigen Gebiete zum 
Wohle der Allgemeinheit. Erwähnenswert ist in diesem Zusammen
hang, daß in diesem Jahr bei der Entwicklung eines internationalen 
politischen und rechtlichen Rahmens für die Nutzung des Welt
raums im Dienste der globalen Entwicklung seit langem erstmals 
wesentliche Fortschritte erzielt wurden. Der Katalog der Rechts
grundsätze für die Fernerkundung aus dem Weltraum, der dieser 
Tagung der Generalversammlung zur Verabschiedung vorliegt, 
sollte die Nutzung der Weltraumtechnologie für die Erschließung 
und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen fördern und sicher
stellen, daß alle Länder im Interesse ihrer eigenen wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung zu dieser Technologie Zugang haben. Die
ses Abkommen ist ein kleiner, aber ermutigender Schritt zur Förde
rung eines Geistes der Zusammenarbeit in einem Bereich, der über 
mehrere Jahre in erster Linie Schauplatz von Auseinandersetzun
gen und Mißtrauen war. 
Sobald die Internationale Meeresbodenbehörde — für die Vorberei
tungen bereits angelaufen sind — ihre Tätigkeit aufgenommen hat, 
kann sie in ähnlicher Weise die Nutzung neuer Technologien für 
den künftigen Abbau der mineralischen Ressourcen des Meeresbo
dens zum gemeinsamen Nutzen aller möglich machen. 
Der Weltraum und der Meeresboden sind bislang bei der Dislozie
rung atomarer Waffen ausgespart worden. Dies ist ein wichtiger 
Erfolg der multilateralen Diplomatie und, wie ich meine, menschli
cher Weisheit. Dieser Erfolg sollte unter keinen Umständen aufs 
Spiel gesetzt werden. 
Obwohl den operativen Organisationen der Vereinten Nationen der
zeit im allgemeinen knappere Ressourcen zur Verfügung stehen, 
sorgen sie nach wie vor dafür, daß die Entwicklungsländer, vor 
allem im Bereich der Landwirtschaft, in den Genuß der technologi
schen Errungenschaften kommen. Die verstärkte Unterstützung 
der Mitgliedstaaten für die Programme der Hauptabteilung für 
Technische Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung im ver
gangenen Jahr ist ein erfreuliches Zeichen dafür, welche Bedeutung 
die Mitgliedstaaten Fortschritten in diesem Bereich beimessen. 
Meiner Meinung nach wird allgemein anerkannt, daß auch die 
transnationalen Unternehmen eine positive Rolle bei der Weiter
gabe moderner Technologie an die Entwicklungsländer spielen kön
nen. Nach wie vor ist jedoch ein multilateral vereinbarter Verhal
tenskodex erforderlich, der die Wahrung der Interessen sowohl der 
Gastländer als auch der Unternehmen gewährleistet. Die Mitglied
staaten stehen kurz vor einer Einigung über den Wortlaut eines sol
chen Kodex. Ich würde ihnen eindringlich nahelegen, rasch und auf 
einer fairen, für alle Beteiligten vorteilhaften Grundlage die zu 
einer Einigung führenden letzten Anstrengungen zu machen. 
Diese Beispiele aus. der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der modernen Technologie lassen erkennen, über welche 
Möglichkeiten die Organisation verfügt, um die drei von mir ge
nannten Ziele zu erreichen. Wir müssen an unserem Ziel unbeirrbar 
festhalten: Der technologische Fortschritt muß friedlichen Zwecken 
dienen und dem Menschen größtmöglichen Nutzen bringen. 

Es liegt auf der Hand, daß das Aufkommen von Kernwaffen mehr 
ist als nur ein Aspekt einer technologischen Revolution. Die Kern
waffen haben ein neues, von tiefsitzender Angst geprägtes Zeitalter 
entstehen lassen. Solange es Kernwaffen gibt, besteht die Gefahr 
einer völlig inakzeptablen Vernichtung von Leben und menschli
chem Schaffen. An dem Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen, auf das sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben, muß 
festgehalten und mit Nachdruck gearbeitet werden. Bis dahin muß 
das mit der Existenz von Kernwaffen verbundene Risiko durch eine 
drastische Reduzierung ihrer Zahl und ihres Vernichtungspotenti-
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als durch Beschränkungen hinsichtlich ihrer Dislozierung und ihrer 
Weiterentwicklung und durch das vollständige Verbot von Kernver
suchen Schritt für Schritt vermindert werden. 
Natürlich können nur die Kernwaffenstaaten selbst, vor allem die 
beiden mächtigsten, die für die Begrenzung und letztlich die Besei
tigung der Kernwaffen erforderlichen grundlegenden Entscheidun
gen treffen. Mit dem Besitz dieser Waffen haben sie eine große Ver
antwortung gegenüber der gesamten Menschheit auf sich genom
men, die durch ihren Einsatz vernichtet werden könnte. Meiner 
Meinung nach kann die internationale Gemeinschaft, die die Wei
terführung der Gespräche auf hoher Ebene zwischen der Sowjet
union und den Vereinigten Staaten über verschiedene Aspekte der 
nuklearen Abrüstung begrüßt, mit Recht erwarten, daß diese Ge
spräche in vollstem Wissen um diese ungeheure Verantwortung 
geführt werden. 
Fragen der nuklearen Abrüstung müssen aufgrund ihrer Wichtig
keit für die gesamte Weltgemeinschaft auf multilateraler Ebene 
untersucht und verhandelt werden, wie dies auch bei Fragen im 
nichtnuklearen Bereich der Fall ist. Die Frage von Kernversuchen, 
insbesondere ein umfassender Versuchsstopp, muß in der Abrü
stungskonferenz weiterhin vorrangig behandelt werden. Mit ähnli
chem Vorrang sollten in der Abrüstungskonferenz Verhandlungen 
über das vollständige Verbot und die Vernichtung der chemischen 
Waffen geführt werden, was meiner Meinung nach auch tatsächlich 
geschieht. Ich möchte hier nicht auf die vielen anderen entschei
dend wichtigen Abrüstungsfragen eingehen, die auf der Tagesord
nung der Konferenz stehen. Stattdessen möchte ich die folgenden 
Punkte vorbringen, mit denen sich die Generalversammlung aus
einandersetzten sollte und die die Rolle und die Möglichkeiten 
betreffen, welche die Vereinten Nationen im Laufe der nächsten 
Jahre in diesem so wichtigen Bereich haben werden: 
> Die Abrüstungskonferenz ist ein einzigartig repräsentatives Ver

handlungsforum, das für den Abschluß multilateraler Abrü
stungsvereinbarungen unverzichtbar ist. Sie wird der Welt wie 
schon in der Vergangenheit auch in Zukunft gute Dienste lei
sten, wenn die Mitgliedstaaten ihr auch weiterhin auf hoher 
Ebene Beachtung schenken und die entsprechenden Sachver
ständigen hierfür abstellen. 

> Auch die Tätigkeit der Generalversammlung und ihrer Nebenor
gane wird nach wie vor von großer Bedeutung sein, wenn es 
darum geht, im Abrüstungsbereich gemeinsame Positionen fest
zulegen, Unterstützung zu mobilisieren und Analysen zu erstel
len. Wie ich jedoch bereits ausführte, besteht die Gefahr, daß die 
Bemühungen der Versammlung nicht voll zum Tragen kommen, 
wenn keine klaren Schwerpunkte gesetzt werden und wenn bei 
der Durchführung der Beschlüsse nicht ökonomisch vorgegan
gen wird. Der Einfluß der Vereinten Nationen wird gestärkt wer
den, wenn die Beratungen in ihren verschiedenen Abrüstungsfo
ren so organisiert werden können, daß Doppelarbeit auf ein Min
destmaß beschränkt bleibt und die Zahl der Resolutionen redu
ziert wird. 

> Wie bereits in meinem Vorjahresbericht erwähnt, sollte unter
sucht werden, inwieweit die Vereinten Nationen bei Verifika-
tions- und Einhaltungsvereinbarungen sowohl im nuklearen wie 
auch im nichtnuklearen Bereich Hilfestellung geben könnten. 
Als einen damit zusammenhängenden Schritt im Interesse der 
internationalen Sicherheit würde ich anregen, daß die Errich
tung eines multilateralen nuklearen Frühwarnzentrums in Er
wägung gezogen wird, wodurch das Risiko einer verhängnisvol
len Fehlinterpretation unbeabsichtigter Starts von Nuklearflug
körpern beziehungsweise in Zukunft auch die grauenvolle Ge
fahr verringert würde, daß einzelne, die sich heimlich Zugang zu 
Nuklearwaffen verschaffen, isolierte Starts vornehmen könn
ten. 

> Und schließlich bieten Vereinbarungen über die Ausweitung ent
nuklearisierter Zonen und nicht für militärische Zwecke genütz
ter Zonen eine weitere Möglichkeit zur Herbeiführung prakti
scher Abrüstung. Alle entgegengesetzten Maßnahmen, die mili
tärische Dislozierungen dort zur Folge hätten, wo es gegenwärtig 
noch keine gibt, könnten den Abrüstungsaussichten und der 
internationalen Sicherheit nur abträglich sein. 

Als die Vereinten Nationen gegründet wurden, stand die Mehrheit 
der Weltbevölkerung noch unter Kolonialherrschaft. Heute befindet 
sich nur noch eine kleine Minderheit in kolonialer Abhängigkeit. 
Seit ihrer Gründung haben die Vereinten Nationen viel getan, um 
den Entkolonisierungsprozeß zu erleichtern und den unabhängig 
gewordenen Ländern dabei zu helfen, ihre Angelegenheiten selbst 
in die Hand zu nehmen und sich den schwierigen Aufgaben der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zuzuwenden. Außerdem 
erlangten unter der Ägide des Treuhandrats der Vereinten Natio
nen zehn Treuhandgebiete die Selbstbestimmung. Ich hoffe, daß das 
elfte und letzte dem Status eines Treuhandgebiets bald entwachsen 
wird. 
Die Entkolonisierung ist somit weit fortgeschritten, aber noch nicht 
abgeschlossen. Einige der noch verbleibenden Kolonialgebiete sind 

W e l t p r o b l e m F l ü c h t l i n g e 
Von den Vereinten Nationen registrierte Flüchtlinge (Asylanten) nach Aufnahmeregionen Anfang 19 

E i n e » b e s o n d e r s beunruhigende Folge des politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Wandels der letzten J a h r e « sind, wie der U N - G e n e r a l s e k r e t ä r in sei
nem Bericht an die 41. Generalversammlung feststellt, die internationalen 
F lücht l ings s t röme . Bei weitem die meisten F lücht l inge finden Aufnahme in 
L ä n d e r n der Dritten Welt. 

bedrohliche internationale Konfliktherde oder könnten leicht zu sol
chen werden. Wo bilaterale Verhandlungen nicht zum Erfolg führen, 
sind die Vereinten Nationen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Regionalorganisationen, nach wie vor das beste 
Instrument zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten. 
Das dringendste noch ungelöste Entkolonisierungsproblem stellt 
sich zweifellos in Namibia, einem Territorium, für das die Vereinten 
Nationen unmittelbare Verantwortung tragen. Alle Bedingungen 
für die Verwirklichung des vom Sicherheitsrat ausgearbeiteten Na
mibia-Plans der Vereinten Nationen sind erfüllt. Die Vereinten Na
tionen sind seit langem bereit, ihre umfassenden Aufgaben bei der 
Durchführung der Ubergangsregelungen zu übernehmen. Dennoch 
wird Namibia von Südafrika das Selbstbestimmungsrecht noch im
mer widerrechtlich vorenthalten, da dieses seine Herrschaft über 
Namibia auf illegale Weise perpetuiert und auf einem sachfremden 
Junktim mit dem Abzug kubanischer Truppen aus Angola beharrt. 
Es müssen konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um 
Südafrika für eine Zusammenarbeit zur unverzüglichen Durchfüh
rung des Plans der Vereinten Nationen zu gewinnen. Die Probleme 
im Südlichen Afrika sind tief verwurzelt und vielfältiger Natur. Die 
Vereinten Nationen werden noch auf Jahre hinaus dazu beitragen 
müssen, daß diese Probleme allmählich abgebaut werden. Das Son
derproblem Namibia ist jedoch schon jetzt für eine Lösung reif. 
Eine Verzögerung kann die Instabilität und Gewalt in dieser Region 
nur erhöhen und das Leid der Bewohner Namibias nur unnötig ver
längern. 

• » • 

Die erste Aufgabe der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit 
der Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschenrech
ten und Grundfreiheiten, wie sie in der Charta gefordert wird, 
bestand darin, diese Rechte und Freiheiten in verbindlicher Form 
festzulegen. Dieser Prozeß ist bisher außerordentlich umfassend 
und erfolgreich gewesen. Allmählich hat sich der Schwerpunkt der 
Tätigkeit der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet von der Festle
gung dieser Rechte auf die Förderung der Respektierung der 
Rechte verlagert. Es ist zu erwarten, daß diese Tendenz sich fortset
zen und in den verbleibenden Jahren dieses Jahrhunderts noch 
zunehmen wird. Mi t dem Inkrafttreten der Internationalen Pakte 
über wirtschaftliche und soziale Rechte sowie über bürgerliche und 
politische Rechte (und des Fakultativprotokolls zu letzterem) nahm 
die Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Wahrnehmung dieser so 
heiklen, aber wichtigen Aufgabe beträchtlich zu. Die Vereinten Na
tionen verfügen mittlerweile über einen Mechanismus für die Men
schenrechte, der meines Erachtens gewährleistet, daß die Rechte, 
die die Mitgliedstaaten de jure seit langem akzeptiert haben, all
mählich auch in der Praxis in stärkerem Maße respektiert wer
den. 
Ich freue mich, in diesem Zusammenhang feststellen zu können, 
daß die Regierungen im Rahmen des im Entstehen begriffenen 
Überwachungssystems allmählich stärker zur Zusammenarbeit ten
dieren. Zwei positive Schritte der letzten Zeit verdienen besondere 
Erwähnung: Es sind dies die Verabschiedung der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe im Jahre 1984, in der ein zusätzlicher Überwa
chungsmechanismus vorgesehen ist, und die sich durchsetzende 
feste Einrichtung von Sonderberichterstattern, die von der Men
schenrechtskommission ernannt werden, um die Situation in einzel
nen Ländern und mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen wie 
das Verschwinden von Personen, summarische Hinrichtungen, Fol
ter und religiöse Intoleranz zu untersuchen. So wurde beispiels
weise ein Sonderberichterstatter für religiöse Intoleranz damit be-
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auftragt, Vorkommnisse in allen Teilen der Welt zu untersuchen, die 
im Widerspruch zu den Bestimmungen der Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und von 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung ste
hen. Dies ist die Richtung, in die die zukünftige Entwicklung gehen 
wird. 
Im Augenblick sehen wir uns jedoch noch der Realität weitverbrei
teter, unerhörter Menschenrechtsverletzungen gegenüber, einer 
Realität, die eine Schande für unsere Zeit ist. Kein Verstoß gegen 
die Menschenrechte ist so umfangreich und verabscheuenswürdig 
wie die Apartheid. 
Die Apartheid ist im Grunde mehr als nur eine Sache des Miß
brauchs von Menschenrechten. Es handelt sich dabei um ein Pro
blem mit hartnäckigen rassischen, politischen und wirtschaftlichen 
Wurzeln, das die Stabilität und Sicherheit einer ganzen Region aufs 
Spiel setzt. Nur die vollständige Beseitigung der Apartheid wird 
Südafrika und dem gesamten Südlichen Afrika wieder Frieden brin
gen. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat sind bei vie
len Gelegenheiten für praktische Maßnahmen zur beschleunigten 
Abschaffung der Apartheid eingetreten. Es sind zwar schon einige 
Fortschritte erzielt worden, aber noch viel zu schleppend und in viel 
zu geringem Umfang. Die Vereinten Nationen als Organisation und 
die Mitgliedstaaten für sich müssen in jeder nur erdenklichen 
Weise ihren Einfluß geltend machen, um die südafrikanischen Be
hörden davon zu überzeugen, daß die Zeit für eine Verhandlungslö
sung im besten Interesse aller Bewohner Südafrikas, ja der gesam
ten Region überhaupt, immer knapper wird. Es ist nicht verwunder
lich, daß der Ruf nach zusätzlichen Maßnahmen, so auch nach 
Sanktionen, inzwischen immer lauter geworden ist. Im Rahmen der 
Vereinten Nationen wurde in diesem Zusammenhang ein Konsulta
tionsprozeß eingeleitet. Die internationale Gemeinschaft muß unbe
dingt stärker auf einen friedlichen Wandel drängen. Darüber hinaus 
müssen die Staaten dieser Region, die das Opfer südafrikanischer 
Schikanen und Destabilisierungsakte sind, durch konzertierte Maß
nahmen gestärkt werden. Sie brauchen Hilfe, damit sie weniger ver
wundbar und wirtschaftlich von Südafrika weniger abhängig wer
den. 

Das von mir eigens erwähnte Entstehen eines neuen Kräfteverhält
nisses hat tiefgreifende soziale Anpassungen notwendig und mög
lich gemacht und auch zu sozialen Spannungen geführt, die mit im 
Wandel begriffenen Gesellschaften einhergehen. Seit ihrer Grün
dung haben sich die Vereinten Nationen immer wieder mit Nach
druck für die Anerkennung neuer Anliegen eingesetzt — für den 
Umweltschutz, die Achtung der Gleichberechtigung der Frau, die 
Feststellung und die Erfüllung der berechtigten Ansprüche der Kin
der, die Erstellung einer globalen Voraussage hinsichtlich des Be
völkerungswachstums. In den kommenden Jahren werden die Ver
einten Nationen gefordert sein, weiterhin die führende Rolle zu 
übernehmen, die sie in diesen Bereichen innehatten, und die be
trächtlichen Fortschritte, die inzwischen erzielt worden sind, weiter 
auszubauen. Auch in Zukunft wird ständig in die Fähigkeiten, Insti
tutionen und Prozesse investiert werden müssen, die es gestatten, 
komplexe Sachverhalte und rasche Veränderungen zu bewältigen. 
Innerhalb des Sekretariats müssen vielleicht einige strukturelle 
Veränderungen vorgenommen werden, um für eine straffere Lei
tung und Koordinierung aller soziale Fragen betreffenden Pro
gramme zu sorgen. 
Die Flüchtlingsströme sind eine besonders beunruhigende Folge 
des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels der letzten 
Jahre. Derzeit werden noch etwa zehn Millionen Flüchtlinge von 
den Vereinten Nationen betreut oder stehen unter ihrer Obhut. 
Diese enorme Aufgabe ist ein Dienst an verzweifelten Menschen in 
Not, und sie dient zugleich der internationalen Stabilität. Mi t dem 
Reifungsprozeß der politischen Systeme und der Lösung regionaler 
Konflikte wird hoffentlich auch die Zahl der Flüchtlinge zurückge
hen. Aber selbst wenn das Flüchtlingsproblem etwas weniger akut 
wird, könnten sich den Vereinten Nationen, wie ich schon an frühe
rer Stelle andeutete, im Zusammenhang mit Massenwanderungen 
aus wirtschaftlichen und anderen Gründen sehr wohl neue Pro
bleme stellen. Wenn jetzt mit größerer Intensität gezielte Entwick
lungsstrategien in die Tat umgesetzt würden, könnte die Wahr
scheinlichkeit des Eintretens einer solchen Situation beziehungs
weise deren potentielles Ausmaß in Zukunft verringert werden. 
Weder Terrorismus noch illegaler Drogenhandel sind neue Proble
me, doch haben sie Ausmaße angenommen, die Ausdruck extremer 
sozialer Spannungen sind. Beide ergeben sich aus einer völligen 
Umkehrung aller sittlichen Wertvorstellungen und werden geför
dert durch Orientierungslosigkeit in einer durch Konflikte und die 
Vorenthaltung von Rechten, durch Armut und Verzweiflung unsi
cher gewordenen Welt. Sie bedeuten nicht nur eine Bedrohung der 
Gesundheit und Sicherheit einzelner Menschen, sondern auch der 
Stabilität der staatlichen Strukturen und des innersten Gefüges der 
Gesellschaft. Nicht alle Ursachen dieser beiden besorgniserregen
den Erscheinungen lassen sich mit multilateralen Mitteln bewälti
gen. Beides sind jedoch grenzüberschreitende Probleme, die sich 
unmittelbar auf die internationale Sicherheit auswirken, und die 

Vereinten Nationen widmen der Behandlung dieser Probleme daher 
immer größere Aufmerksamkeit. 
Im vergangenen Jahr haben sowohl der Sicherheitsrat als auch die 
Generalversammlung den äußerst wichtigen Schritt getan, Terroris
mus in jeder Form zu verurteilen, wodurch sie ihm in bindender 
Weise jede Rechtfertigung — gleich unter welchen Umständen — 
abgesprochen haben. Diese Resolutionen sind Ausdruck eines uni
versalen Konsenses, der sich in bindender Form dagegen richtet, 
daß unschuldige Menschen, die sich in keiner Weise an politischen 
Auseinandersetzungen persönlich beteiligen, Opfer grausamer, 
nicht zu rechtfertigender und sinnloser Handlungen werden. Dieses 
Übel kann jedoch nur durch ständige, noch intensivere internatio
nale Zusammenarbeit bekämpft werden. In diesem Zusammenhang 
möchte ich noch einmal allen Mitgliedstaaten, die dies noch nicht 
getan haben, eindringlich nahelegen, die von den Vereinten Natio
nen verabschiedeten Konventionen zu bestimmten Aspekten des 
Terrorismus, wie der Geiselnahme Unschuldiger, zu ratifizieren und 
auf den bisherigen Grundlagen für ein einschlägiges Vorgehen wei
ter aufzubauen und diese noch zu verbreitern. 
Die Vereinten Nationen haben auch wichtige Schritte zur Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten Drogenhandels 
eingeleitet. Mein Vorschlag, die Vereinten Nationen mögen im Juni 
1987 die erste weltweite Konferenz zur Behandlung aller Aspekte 
des Problems des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten Drogen
handels einberufen, hat ein erfreuliches Echo gefunden. Derzeit 
sind Vorbereitungsarbeiten im Gange, die sicherstellen sollen, daß 
über die von der internationalen Gemeinschaft, den Regierungen, 
den nichtstaatlichen Organisationen, den öffentlichen Körperschaf
ten und auch von Einzelpersonen zu ergreifenden praktischen, kon
zertierten Maßnahmen Einigkeit erzielt wird. Einige Schritte sind 
bereits unternommen worden. So haben die Vereinten Nationen im 
Juli die erste interregionale Konferenz der Leiter nationaler Sucht-
stoffbehörden einberufen. Der von der zuständigen Abteilung der 
Vereinten Nationen fertiggestellte Entwurf einer neuer Konvention, 
mit der eine Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit er
reicht und Lücken im Völkerrecht geschlossen werden sollen, die 
die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels erschweren, liegt nun
mehr den Regierungen vor. Der Fonds der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs weitet seine Unterstützung der 
Mitgliedstaaten und der internationalen Organisationen bei deren 
Bemühungen um die Bekämpfung des unerlaubten Drogenanbaus 
und Drogenhandels sowie des Drogenmißbrauchs rapide aus. Diese 
Geißel hat inzwischen zum Tod so vieler Menschen geführt und ist 
so weit verbreitet, daß ohne weiteres denkbar ist, daß weitere For
men gemeinsamer internationaler Anstrengungen notwendig wer
den. Mir ist zwar völlig klar, daß es sich hier um eine heikle Angele
genheit handelt, aber ich frage mich beispielsweise, ob sich die Mit
gliedstaaten schon ausreichend mit den Möglichkeiten einer Ver
stärkung des Potentials für eine globale Rechtsdurchsetzung aus
einandergesetzt haben, die die Regierungen weniger von anderen 
Arten der Kontrolle abhängig machen würde. 

In den vorangehenden Abschnitten meines Berichts habe ich ausge
führt, welchen Beitrag die Vereinten Nationen meiner Meinung 
nach zur Lösuing der Probleme leisten können, die uns an der 
Schwelle zum nächsten Jahrtausend erwarten. Diesen Beitrag wer
den die Vereinten Nationen jedoch nur leisten können, wenn sie 
sich auf ein solides Fundament des Engagements und der Unter
stützung seitens der Mitgliedstaaten stützen können. Der zwischen
staatliche Apparat und das ihn betreuende Sekretariat müssen so 
strukturiert und verwaltet werden, daß diese sich das Vertrauen der 
Mitgliedstaaten erhalten. Die Organisation muß eine solide finan
zielle Basis haben, und es müssen ihr in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Artikeln der Charta die Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, die sie zur Durchführung der ihr übertragenen Programme 
benötigt. 
Diese Voraussetzungen werden zur Zeit nicht erfüllt. In diesem Jahr 
sind die Vereinten Nationen mit der schwersten Finanzkrise ihrer 
Geschichte konfrontiert worden, deren unmittelbare Ursache darin 
liegt, daß eine Reihe von Mitgliedstaaten ihren nach der Charta 
bestehenden finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. Wir 
wissen noch nicht, ob die Vereinten Nationen bis zum Ende des Jah
res zahlungsfähig bleiben werden. Selbst wenn dies der Fall sein 
sollte, heißt das noch lange nicht, daß die Finanzkrise überwunden 
ist. Ganz im Gegenteil ist für 1987 zu erwarten, daß das Gesamtdefi
zit zu Jahresanfang höher sein wird als 1986 und daß die Reserven 
noch nicht aufgefüllt sind. 
Man muß, so glaube ich, den eigentlichen Ursachen des Finanzpro
blems auf den Grund gehen. Sie sind in allererster Linie politischer 
Natur und haben daher Auswirkungen auf die Vereinten Nationen, 
die über den rein finanziellen Zustand der Organisation weit hin
ausgehen. Divergierende Auffassungen hinsichtlich der Arbeitspro
gramme der Vereinten Nationen haben sich nicht nur nachteilig auf 
den Haushalt ausgewirkt, sondern auch die Bereitschaft einiger 
Mitgliedstaaten verringert, auf die Vereinten Nationen als ein wich
tiges Instrument zur Herbeiführung positiver regionaler und globa
ler Veränderungen zu setzen. Die Lösung ernster politischer Kon-

174 Vereinte Nationen 5/86 



flikte, die seit langem auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen 
stehen und auf die schon Bezug genommen wurde, würde viel dazu 
beitragen, die Meinungsverschiedenheiten in bezug auf den Haus
halt abzubauen. Bleibt dieser grundlegende politische Wandel aus, 
müssen die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Charta größere 
Anstrengungen unternehmen, um Differenzen auszugleichen, in
dem sie Kompromißbereitschaft und Zurückhaltung an den Tag 
legen, damit es zu einer breiten Einigung über Haushaltsprogram
me und Haushaltsprioritäten kommt. Jede Änderung der Haus
haltsverfahren, die einer solchen breiten Einigung förderlich wäre 
— wobei sich diese Einigung auch auf die Höhe der benötigten Mit
tel erstrecken würde —, wäre ein großer Schritt, um zu gewährlei
sten, daß die Vereinten Nationen in der Lage sind, in den kommen
den Jahren die breite Palette von Problemen, die nur auf multilate
ralem Weg gelöst werden können, wirksam anzugehen. 
Wenn auch die eigentlichen Ursachen des Haushaltsproblems der 
Vereinten Nationen politischer Natur sind, so ist die strukturelle 
und administrative Effizienz der Vereinten Nationen zweifellos 
doch auch ein wichtiger Faktor. Es ist oft behauptet worden, daß die 
Organisation zu groß, unnötig komplex und übermäßig teuer sei. 
Die Generalversammlung hat auf ihrer vierzigsten Tagung die 
Gruppe hochrangiger zwischenstaatlicher Sachverständiger mit 
dem Auftrag eingesetzt, die administrativen und finanziellen Ange
legenheiten der Vereinten Nationen einer gründlichen Überprüfung 
zu unterziehen, um Maßnahmen für eine weitere Verbesserung der 
Effizienz ihrer administrativen und finanziellen Tätigkeit aufzuzei
gen, die geeignet wären, zu einer Stärkung ihrer Effektivität bei der 
Behandlung von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen 
beizutragen. Die Untersuchungen und Empfehlungen der Gruppe 
werden von der Generalversammlung sicher sorgfältig geprüft wer
den und hoffentlich zu einer Stärkung der Vereinten Nationen und 
zu breiterem Vertrauen von S e i t e n der Mitgliedstaaten führen. Mei
nerseits glaube ich, daß in der derzeitigen Situation, in der die 
Zukunft der Vereinten Nationen ganz offensichtlich von der größe
ren Unterstützung, vom verstärkten Engagement und von der ver
mehrten Inanspruchnahme durch alle Mitgliedstaaten abhängt, 
doch auf einige Dinge hingewiesen werden sollte: 
> Eine funktionierende Weltorganisation ist vorhanden. Sie be

steht aus einem zwischenstaatlichen Apparat und einem diesen 
betreuenden internationalen Sekretariat. Der zwischenstaatli
che Apparat ist mit dem Auftauchen neuer globaler Probleme 
gewachsen und immer komplexer geworden. Auch das Sekreta
riat ist gewachsen, vor allem als Folge der Ansprüche, die der 
größer gewordene zwischenstaatliche Apparat, den es zu be
treuen hat, an das Sekretariat stellt. Dieses Wachstum ist rasch 
vor sich gegangen und war bis zu einem gewissen Grad — 
sowohl was den Personalstand als auch die Einstufung des Per
sonals betrifft — exzessiv. Eine gewisse systematische Reduzie
rung auf allen Ebenen ist am Platz. Wenn es aber parallel dazu 
nicht zu einer Konsolidierung und Rationalisierung des zwi
schenstaatlichen Apparats und einer klareren Vorstellung hin
sichtlich der Prioritäten bei den verabschiedeten Programmen 
kommt, kann sich darüber hinaus ein Personalabbau im Sekre
tariat nur nachteilig auf die von den zwischenstaatlichen Organi
sationen und von den Mitgliedstaaten in ihrer Gesamtheit er
warteten Dienstleistungen auswirken. 

> Das Sekretariat besteht aus einem beachtlich gut integrierten 
internationalen Mitarbeiterstab, der immer wieder gezeigt hat, 
daß er in der Lage ist, mit den schwierigsten Situationen fertig 
zu werden und sein hohes fachliches Können mit Ausdauer in 
den Dienst der Organisation zu stellen. Im vergangenen Jahr 
haben die Bediensteten Loyalität und Charakter bewiesen, als 
sie Sparmaßnahmen hinnahmen, die sich direkt auf ihr Wohl 
auswirkten. Wenn die Effektivität der Organisation der Verein
ten Nationen in den kommenden Jahren aufrechterhalten wer
den soll, ist es meiner Meinung nach unerläßlich, daß Anstel
lungsbedingungen gewahrt bleiben, die es den Vereinten Natio
nen erlauben, Mitarbeiter zu gewinnen und sich zu erhalten, die 
sich durch ein Höchstmaß an Können, Leistungsfähigkeit und 
Integrität auszeichnen. Es wäre äußerst kurzsichtig und würde 
das Gegenteil des gewünschten Effekts erzielen, wollte man die 
finanziellen Schwierigkeiten der Vereinten Nationen auf Kosten 
der Bezüge der Bediensteten zu lösen versuchen, was auch weit
reichende nachteilige Auswirkungen auf das Gemeinsame Sy
stem hätte. Das der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst übertragene Mandat, die Versammlung in bezug auf 
die Beschäftigungsbedingungen im gesamten System zu bera
ten, sollte respektiert werden. 

> Die Respektierung des Status der internationalen Beamten ist 
unverzichtbar für ein Sekretariat, dem die Mitgliedstaaten ihr 
Vertrauen entgegenbringen. Zwischen den Bediensteten sollte es 
keinen Unterschied aufgrund ihrer Nationalität geben. Die Be
diensteten ihrerseits haben, wie in der Charta vorgesehen, jede 
Handlung zu unterlassen, die ihrer Stellung als nur der Organi
sation verantwortliche internationale Beamte abträglich sein 
könnte. 

> Das Management auf allen Ebenen des Sekretariats muß verbes
sert werden. Eine der wichtigsten Aufgaben des Generalsekre

tärs in den kommenden Jahren wird es sein, dafür Sorge zu tra
gen, daß bei der Einstellung und der Ausbildung von Bedienste
ten großes Schwergewicht auf Managementfähigkeiten gelegt 
wird. 

> Gutes Management wird größere Mobilität seitens der Bedien
steten und ein effektives Laufbahnförderungssystem erfordern. 
Dies muß mit einer Verbesserung der Karriereaussichten für 
Frauen im Sekretariat einhergehen. Die Generalversammlung 
hat als Ziel festgelegt, daß bis zum Jahr 1990 30 Prozent der der 
geographischen Verteilung unterliegenden Stellen des höheren 
Dienstes mit Frauen besetzt sein sollten. Bis jetzt wurde ein 
Anteil von knapp 25 Prozent erreicht. Die Verwirklichung des 
gesetzten Ziels von 30 Prozent ist dadurch schwieriger gewor
den, daß aufgrund der finanziellen Situation ein Einstellungs
stopp verfügt und Beförderungen aufgeschoben werden mußten; 
die Erreichung dieses Ziels ist jedoch künftig als eine Angele
genheit höchster Priorität anzusehen. 

> Es wird sehr darauf ankommen, zwischen dem Personal — auf 
dem Weg über seine gewählten Vertreter — und dem Manage
ment eine konstruktive Beziehung und ein Klima gegenseitigen 
Vertrauens zu wahren. In einer Zeit schwieriger finanzieller 
Kürzungen ist dies besonders wichtig. 

Bei der derzeit vorgenommenen Überprüfung der Struktur, des Per
sonals und der Verfahren sollten diese Überlegungen beachtet wer
den. Es bestünden dann gute Aussichten, daß wir in den kommen
den Jahren über ein straffer organisiertes und weniger kostenauf
wendiges Sekretariat verfügen. Die Mitgliedstaaten ihrerseits wer
den darangehen müssen, den zwischenstaatlichen Apparat und die 
Setzung von Prioritäten zu rationalisieren, und sie werden ferner 
die Auswirkungen einer Personalverringerung hinnehmen müssen. 
In diesem Jahr hat sich jedoch erneut und sehr deutlich gezeigt, daß 
der entscheidende Faktor für die finanzielle wie auch die politische 
Lebensfähigkeit der Vereinten Nationen die Einhaltung der Bestim
mungen der Charta durch die Mitgliedstaaten ist. Die Finanzlage 
der Vereinten Nationen ist schon seit etlichen Jahren schwierig 
gewesen, da eine Reihe von Mitgliedstaaten ihren finanziellen Ver
pflichtungen nicht nachgekommen ist, die ein inhärenter Bestand
teil der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen sind und bindend 
mit dieser einhergehen. Die die Organisation so sehr schwächenden 
Auswirkungen dieser seit langem andauernden Krise waren bisher 
nicht als kritisch angesehen worden, da das Defizit bis jetzt, soweit 
es den ordentlichen Programmhaushalt betraf, aus Rücklagen ge
deckt werden konnte. In diesem Jahr ist die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen selbst in Frage gestellt worden, da sie sich bei erschöpften 
Reserven der Situation gegenübersieht, daß der größte Beitragszah
ler wahrscheinlich einen beträchtlichen Teil seines veranlagten Bei
trags zum ordentlichen Haushalt einbehalten wird. Die diesjährigen 
Erfahrungen haben uns nur allzu deutlich vor Augen geführt, daß 
die Vereinten Nationen ohne eine solide und verläßliche finanzielle 
Grundlage, die in der Achtung der Charta verankert ist, in ihrer 
Funktionsfähigkeit so eingeschränkt werden können, daß sie den 
Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre nicht ge
wachsen sind. Dies wäre sicher nicht im Interesse aller Mitglied
staaten und der Völker der Welt. 

Ich möchte diesen Bericht mit einigen persönlichen Bemerkungen 
über die Rolle des Generalsekretärs der Vereinten Nationen — eine 
Position, die auszufüllen ich während der letzten fünf Jahre die 
Ehre hatte — und über die Organisation selbst schließen. 
Dem Generalsekretär obliegt es, in allen in diesem Bericht ange
sprochenen Bereichen Rat und Hilfe anzubieten. Er muß versuchen, 
Konzepte und Lösungsansätze vorzuschlagen, die zwischen den 
Mitgliedstaaten eine Annäherung der Standpunkte in politischen 
Fragen fördern, und sich durch Gute Dienste in verschiedenster 
Form aktiv um die Verhütung von Konflikten und die Beilegung von 
Streitigkeiten zu bemühen. Auf dem weiten Gebiet globaler wirt
schaftlicher und sozialer Probleme sollte der Generalsekretär ver
suchen, eine Vision von der Zukunft zu entwerfen und aufzuzeigen, 
welche Prioritäten gesetzt werden sollten, damit diese Vision Wirk
lichkeit wird. Er muß bestrebt sein, die Umsetzung der einschlägi
gen Beschlüsse der verschiedenen zwischenstaatlichen Gremien zu 
erreichen. Als höchster Verwaltungsbeamter ist es seine Aufgabe, 
das Sekretariat so zu führen und zu beaufsichtigen, daß es der Orga
nisation und ihren Mitgliedstaaten in der besten nur möglichen 
Weise dient. 
Bei all diesen mannigfaltigen Aufgaben muß sich der Generalsekre
tär nicht nur selbst von den Grundsätzen der Charta leiten lassen, 
er muß sie auch in der Öffentlichkeit vertreten, indem er sich zum 
Sprecher für die Idee einer gerechten und friedlichen Welt macht, 
die die Vereinten Nationen verkörpern, einer Welt, in der die Staa
ten im Rahmen einer akzeptierten Rechtsordnung handeln und ihre 
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völker
rechts achten. Der Generalsekretär muß öffentlich Stellung nehmen 
oder, wenn dies aus seiner Sicht zweckmäßiger erscheint, auf dem 
Weg der stillen Diplomatie handeln, wenn es um Fragen geht, die 
die Erreichung der von den Gründern der Vereinten Nationen fest-
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gelegten Ziele beeinträchtigen können. In allen Situationen muß der 
Generalsekretär mit den Mitgliedstaaten und über die Mitgliedstaa
ten vorgehen, da nur sie in der Lage sind, ihm die politische Unter
stützung zu geben und die Autorität zu verleihen, die er braucht, um 
wirksam handeln zu können. 
In meiner Amtszeit wurde mir die tiefe Genugtuung zuteil, seitens 
der Mitgliedstaaten kräftig und konsequent unterstützt zu werden. 
Viele der mir übertragenen Aufgaben sind Ausdruck eines hohen 
Maßes an Vertrauen in die Rolle des Generalsekretärs. Meiner Mei
nung nach sind einige positive Ergebnisse erzielt worden, wenn 
auch sicher nicht in dem Maße, in dem ich es mir gewünscht hätte. 
Ich kann jedoch nicht umhin, einer gewissen Besorgnis darüber 
Ausdruck zu geben, daß eine Tendenz dahin gehend besteht, den 
Generalsekretär in manchen Fällen als gewissermaßen für sich 
allein und losgelöst von der übrigen Organisation zu sehen. Es ist 
eine von Grund auf widersprüchliche Haltung, auf der einen Seite 
dem Generalsekretär zwar volles Vertrauen auszusprechen, gleich
zeitig aber dem Sicherheitsrat die notwendige Unterstützung vorzu
enthalten beziehungsweise in der Generalversammlung nicht in 
konstruktiver Weise darauf hinzuarbeiten, daß gegensätzliche Posi
tionen stärker in Einklang gebracht werden. Solche Widersprüch
lichkeit kann der vollen Ausschöpfung des in der Position des Gene
ralsekretärs liegenden Potentials nur abträglich sein beziehungs
weise, was noch schlimmer ist, dem der Vereinten Nationen insge
samt. Ich bin davon überzeugt, daß die anhaltende und erhöhte 
Effektivität der Vereinten Nationen vor allem von der Bereitschaft 
der Mitgliedstaaten abhängt, die Vereinten Nationen in ihrer Ge
samtheit als die Struktur zu sehen, die für die Behandlung der her
ausragenden Probleme einer interdependenten Welt notwendig 
ist. 
Ich selbst habe in den Städten und Ländern, den akademischen Ein
richtungen und öffentlichen Organisationen, die ich in meiner Ei
genschaft als Generalsekretär besuchte, wahrlich bemerkenswerte 
Unterstützung für die Vereinten Nationen und Glauben an ihre Ziel
setzungen vorgefunden. Man spürt deutlich den Wunsch der Men
schen, ihre Friedensmission möge von Erfolg gekrönt sein. Gleich
zeitig habe ich festgestellt, daß das Ausmaß der von den Vereinten 
Nationen unternommenen Aktivitäten nur unzureichend erkannt 
wird und daß es da und dort ein verzerrtes Bild von der Arbeits

weise der Weltorganisation gibt. Hartnäckige, tendenziöse Kr i t ik an 
den Vereinten Nationen seitens relativ kleiner Gruppen hat das 
Vertrauen in die Effektivität, wenn auch nicht in die Ziele der Orga
nisation beeinträchtigt. Diejenigen, die wie ich der festen Überzeu
gung sind, daß die komplexen Probleme einer zunehmend interde
pendenten Welt nur durch effektive multilaterale Maßnahmen ge
löst werden können und daß das Sicherheitsnetz, das die Vereinten 
Nationen für die Welt darstellen, nicht zerrissen werden darf, müs
sen jetzt energischer und entschlossener zur Verteidigung der Orga
nisation antreten. Wenn die von den Völkern der Vereinten Natio
nen in der Charta verankerten Hoffnungen und Bestrebungen er
füllt werden sollen, wird der Multilateralismus, wie er von den Ver
einten Nationen verkörpert wird, Fürsprecher benötigen; diese müs
sen mit mehr Nachdruck und besser informiert auftreten. Solche 
Fürsprecher finden sich nicht nur in den Regierungen der Mitglied
staaten. Es gibt sie in allen Lebensbereichen, so auch bei akademi
schen Einrichtungen und bei den Medien. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich die vielen nichtstaatlichen Organisa
tionen erwähnen, die den Vereinten Nationen durch gemeinsame 
Ziele und oft auch gemeinsame Arbeit verbunden sind. Ich bin 
davon überzeugt, daß die Vereinten Nationen in den kommenden 
Jahren noch größeres Gewicht auf enge Kommunikation und Zu
sammenarbeit mit diesen Organisationen werden legen müssen. 
Für die Vereinten Nationen stellen sie eine wichtige zusätzliche 
Hilfe dar, um ihre weltweite Basis anzusprechen. 
Am Ende dieses Abschlußberichts meiner Amtszeit möchte ich 
schließlich feststellen, daß das System der Vereinten Nationen, bei 
aller Unvollkommenheit, die jedem menschlichen Unterfangen nun 
einmal anhaftet, fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Schaffung ei
ner soliden und dauerhaften Grundlage für den Frieden und das 
Wohlergehen der Weltbevölkerung bietet. Meines Erachtens ist es 
für alle Nationen von größter Wichtigkeit, daß dieses Instrument in 
konstruktiver Weise unterstützt und klug genutzt wird und daß die 
Bestimmungen der Charta im Interesse eines sicheren und harmo
nischen Übergangs ins nächste Jahrtausend weltweit eingehalten 
werden. 

9. September 1986 

Anmerkung: Für die Überschrift ist die Redaktion verantwortlich. 

Unter der »Ägide des Treuhandrats der Vereinten Nationen (erlangten) zehn Treuhandgebiete die S e l b s t b e s t i m m u n g « , wie der G e n e r a l s e k r e t ä r in seinem 
j ü n g s t e n Jahresbericht hervorhebt, um dann anzufügen: »Ich hoffe, daß das elfte und letzte dem Status eines Treuhandgebiets bald entwachsen wird.« Dieser 
Prozeß aber gestaltet sich wesentlich schwieriger als man erwarten könnte . Das letzte verbleibende Treuhandgebiet soll zwar nach dem Willen der Verwaltungs
macht — der Vereinigten Staaten — u n a b h ä n g i g werden, und der Treuhandrat hat am 28. Mai 1986 mit drei St immen gegen eine (das fünfte Mitglied des Rates, 
China, nimmt an seiner Arbeit nicht teil) die dahin gehenden P l ä n e der Verwaltungsmacht gebilligt. Die Gegenstimme k a m von der Sowjetunion, die sich der 
Absicht Washingtons widersetzt, das Treuhandgebiet Pazifikinseln in Gestalt von vier separaten, den U S A die Zus tänd i gke i t für ihre innere und äußere Sicher
heit ü b e r l a s s e n d e n Staaten zu v e r s e l b s t ä n d i g e n ; sie fordert vielmehr die Vereinten Nationen auf, bis zur » e c h t e n U n a b h ä n g i g k e i t « des Territoriums weiterhin 
die Verantwortung für die Inseln zu tragen. D a dieses Treuhandgebiet zugleich das einzige ist, das g e m ä ß Artikel 82 und 83 der UN-Charta zur »s trateg i schen 
Zone< erklärt wurde, steht dem Sicherheitsrat die letzte Entscheidung über die Beendigung des Treuhandstatus zu. Halten die Vereinigten Staaten an ihren 
Vorstellungen über die Zukunft des Gebiets fest, so ist ein sowjetisches Veto sicher. 

TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC ISLANDS 
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