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An der Schwelle einer neuen Phase der Weltpolitik 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 43. Generalversammlung 

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
I 

In meinem letzten Jahresbericht über die Tätigkeit der Vereinten Na
tionen sagte ich, daß es den Anschein habe, als ob ein leichter, aber 
günstiger Wind die Segel des Bootes wieder straffe, in dem alle Men
schen dieser Erde sitzen. Damals, als noch dunkle Wolken der Zwie
tracht den Horizont überschatteten, wäre ein gewagterer Vergleich 
nicht vertretbar erschienen. Eine Abfolge von Ereignissen hat inzwi
schen bestätigt, daß meine Zuversicht berechtigt war. Dank vorsichti
ger und geduldiger Navigationsmanöver ist nunmehr hier und da Land 
in Sicht. 
Die Entwicklungen der letzten Monate kamen nicht von ungefähr. Sie 
sind vielmehr das Ergebnis jahrelanger und in jüngster Zeit noch ver
stärkter diplomatischer Aktivitäten der Vereinten Nationen. In Fragen 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit arbeiteten die 
Hauptorgane der Vereinten Nationen zunehmend so, wie dies die 
Charta vorsieht. Selten, wenn überhaupt je, haben Sicherheitsrat und 
Generalsekretär enger zusammengewirkt als im Berichtszeitraum. 
Dafür bin ich ebenso dankbar wie für die in letzter Zeit eingetretene 
weltweite Verbesserung in den internationalen Beziehungen, die der 
Weltorganisation neue Möglichkeiten für erfolgreiche Maßnahmen er
öffnet hat. Es hat sich gezeigt, daß der Multilateralismus in weit grö
ßerem Maße als jede andere Alternative dazu in der Lage ist, Vertrauen 
zu schaffen und Ergebnisse zu erzielen. Millionen von Menschen in der 
ganzen Welt konnten mit Genugtuung erleben, welches Potential die 
Vereinten Nationen besitzen und wie berechtigt die Hoffnungen sind, 
die sie in sie setzen. 
Gewiß wird die internationale Situation noch immer durch sichtbare 
oder versteckte Spannungs- und Gefahrenherde geprägt. Keinesfalls 
dürfen wir angesichts der noch zu lösenden komplexen Probleme die 
Hände selbstgefällig in den Schoß legen. Indessen zeichnet sich deut
lich die Möglichkeit ab, Unruhegebieten mit Hilfe der Anstrengungen 
der Vereinten Nationen den Frieden zu bringen. 

I I 
Der Abschluß der Genfer Abkommen im April stellte einen wichtigen 
Schritt im Rahmen der Bemühungen dar, eine friedliche Lösung der 
Situation hinsichtlich Afghanistans herbeizuführen und eine Grund
lage für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch alle Afgha
nen zu schaffen. Es ist dies das erste Mal, daß die beiden mächtigsten 
Staaten der Welt gemeinsam Garantiemächte eines unter der Schirm
herrschaft des Generalsekretärs ausgehandelten Abkommens werden. 
Die vollständige, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erfol
gende Durchführung der Abkommen durch alle Unterzeichner wird 
das Ziel des Friedens in der Region und in der ganzen Welt erheblich 
fördern. Sofort nach Inkrafttreten der Abkommen begann die Gute-
Dienste-Mission der Vereinten Nationen für Afghanistan und Paki
stan (UNGOMAP) damit, ihre Durchführung, so auch den Abzug der 
ausländischen Truppen aus Afghanistan, zu überwachen. Binnen eini
ger Wochen danach haben die Vereinten Nationen außerdem ein hu
manitäres und wirtschaftliches Hilfsprogramm mit einem von mir 
eigens ernannten Koordinator in die Wege geleitet, um dem Volk von 
Afghanistan zu helfen, in diesem kritischen Augenblick seiner Ge
schichte seine erheblichen Bedürfnisse im wirtschaftlichen und huma
nitären Bereich zu decken. 
Am 20. August wurde in dem seit acht Jahren andauernden Krieg zwi
schen Irak und Iran im Rahmen der vollen Implementierung von Reso
lution 598(1987) des Sicherheitsrats eine Feuereinstellung erzielt. 
Zum Zeitpunkt der Feuereinstellung wurde eine Militärische Beob

achtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran (UNIIMOG) 
disloziert. Gleichzeitig ergingen Einladungen an die beiden Regierun
gen, ihre Vertreter zu Direktgesprächen auf hoher Ebene und unter 
meiner Schirmherrschaft zu entsenden. Diese Gespräche begannen 
wie geplant am 25. August. Der gesamte Prozeß hat gezeigt, wie wir
kungsvoll ein dem Generalsekretär übertragenes Mandat dann ist, 
wenn es vom Sicherheitsrat aktiv unterstützt wird und Rückhalt in 
flankierenden Bemühungen anderer Mitgliedstaaten findet. Wenn die 
komplexe Aufgabe der Implementierung von Resolution 598(1987) des 
Sicherheitsrats erfolgreich abgeschlossen werden soll, ist es unabding
bar, daß Irak wie auch Iran weiter aus der Überzeugung heraus han
deln, daß wirklicher Friede ihnen beiden Gelegenheit zu Wiederauf
bau und Fortschritt geben wird, was eine labile Situation nicht ver
mag. Ich selbst werde mein möglichstes tun, um zur Herbeiführung der 
vom Sicherheitsrat angestrebten gerechten und dauerhaften Lösung 
beizutragen. 
Die Aussichten für die Unabhängigkeit Namibias haben sich gebes
sert. Die jüngst entfalteten diplomatischen Aktivitäten haben wesent
lich zum Friedensprozeß im Südlichen Afrika beigetragen, was es 
erleichtern sollte, ohne weitere Verzögerungen zu einer Regelung in 
Namibia zu gelangen. Der 1. November 1988 ist als Datum für den 
Beginn der Implementierung von Resolution 435(1978) des Sicher
heitsrats empfohlen worden. Im Lichte dieser Entwicklungen hat das 
Sekretariat eine Überprüfung seiner Eventualpläne vorgenommen, 
um sich für den rechtzeitigen Einsatz der Unterstützungseinheit der 
Vereinten Nationen für die Übergangszeit in Namibia bereitzuhalten. 
Ich hoffe, daß es dank der derzeitigen Anstrengungen endlich ge
lingen wird, dem namibischen Volk die Unabhängigkeit zu verschaf
fen. 
Seit vielen Jahren übt der Generalsekretär auf der Grundlage eines 
ihm vom Sicherheitsrat übertragenen Mandats im Zusammenhang mit 
der Zypernfrage kontinuierlich seine Guten Dienste aus. Meine jüng
ste Initiative ist bei beiden Seiten auf größere Aufnahmebereitschaft 
gestoßen. Bei dem Gespräch, das die führenden Staatsmänner der bei
den Seiten am 24. August in meiner Anwesenheit geführt haben, gaben 
sie ihrer Bereitschaft Ausdruck, ohne Vorbedingungen zusammenzu
treffen und zu versuchen, bis zum l.Juni 1989 eine Lösung für alle 
Aspekte des Zypernproblems auszuhandeln. Sie bekräftigten, daß sie 
mit mir bei meinem Auftrag zusammenarbeiten wollten, und kamen 
überein, am 15. September mit den Gesprächen zu beginnen und ge
meinsam mit mir Bilanz über die in der ersten Phase erzielten Fort
schritte zu ziehen. 
Dank der Einleitung eines Dialogs zwischen den kamputscheanischen 
Parteien und anderen betroffenen Ländern haben sich im vergangenen 
Jahr auch die Aussichten für einen Frieden in Südostasien gebessert. 
Es ist dies insofern eine ermutigende Tendenz, als sie bestätigt, daß alle 
Seiten an der Herbeiführung einer politischen Problemlösung interes
siert sind. Ich hoffe aufrichtig, daß in den wichtigsten Sachfragen bald 
konkrete Fortschritte erzielt werden. Ich habe den Parteien eine Reihe 
von spezifischen Überlegungen unterbreitet, die die Ausarbeitung ei
nes Rahmens für eine umfassende politische Lösung erleichtern sollen. 
Ich stehe ihnen weiterhin zur Verfügung, um mitzuhelfen, diesen Pro
zeß zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen. 
Nach langem Bemühen ist nunmehr das richtige Klima für eine ge
rechte und dauerhafte Lösung des Westsahara-Problems geschaffen 
worden. Gemeinsam mit dem Generalsekretär der Organisation der 
Afrikanischen Einheit habe ich einen Friedensplan vorgelegt, zu dem 
die Beteiligten am 30. August unter Einschluß einiger Bemerkungen 
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und Kommentare ihr Einverständnis übermittelt haben. Für die Ver
einten Nationen wird dies einen wichtigen Einsatz in diesem Gebiet 
mit sich bringen, der zivile wie auch militärische Anteile umfaßt. Ich 
hoffe, daß wir bei dem nötigen guten Willen aller Beteiligten bald 
Zeugen einer endgültigen Lösung des Problems sein werden, was zwei
fellos dazu beitragen wird, die derzeitige günstige Tendenz in der 
Region zu festigen. 
In ihrem jeweiligen Kontext sind alle diese Probleme durch konver
gierende diplomatische Aktivitäten auf multilateraler wie auch auf 
anderer Ebene einer den Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio
nen entsprechenden Lösung nähergebracht worden. Die Vereinten 
Nationen streben keinerlei diplomatische Autarkie an, und daran war 
auch nie gedacht; was sie jedoch erwarten dürfen, ist, daß die Diplo
matie auf der Ebene der Regierungen und insbesondere soweit diese 
mit einer bestimmten Angelegenheit, Situation oder Region befaßt 
sind, dazu beiträgt, die von den Vereinten Nationen aufgestellten Ziele 
zu verwirklichen. Während die Vereinten Nationen die Grundsätze 
und die Zielrichtung von Streitbeilegungsbemühungen vorgeben, kön
nen alle sich anbietenden Stellen der diplomatischen Kontakt- und 
Einflußnahme innerhalb des Netzes der multilateralen Beziehungen 
kohärent dafür herangezogen werden, um die Friedensziele zu errei
chen. In letzter Zeit haben wir ermutigende Beweise für die praktische 
Tauglichkeit dieses Prozesses erhalten. 
Andere regionale Probleme geben international weiter Anlaß zur Sor
ge. Die Situation im Nahen Osten, einer außerordentlich wichtigen 
Region der Erde, hat Auswirkungen auf die Beziehungen in einem weit 
größeren Bereich. Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben vor kur
zem ihre ernste Besorgnis über die weitere Zuspitzung der Situation in 
den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten ein
schließlich Jerusalems zum Ausdruck gebracht. Die seit Dezember 
1987 andauernde Volkserhebung hat uns deutlich die Gefahren einer 
Pattsituation vor Augen geführt, die auf die Unfähigkeit zurückzufüh
ren ist, sich auf einen Verhandlungsprozeß zu einigen. Selbst die drin
gend notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Schutzes des palästinensischen Volkes in den Gebieten durch die 
Anwendung des Vierten Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten können die Ursachen der 
Ereignisse nicht aus der Welt schaffen, die zur Resolution 605(1987) 
des Sicherheitsrats geführt haben, noch können sie der Region Frieden 
bringen. Da sich die eigentlichen Probleme nur durch eine umfassende, 
gerechte und dauerhafte Regelung auf der Grundlage der Resolutio
nen 242(1967) und 338(1973) des Sicherheitsrats lösen lassen, bei der 
die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes einschließlich des 
Selbstbestimmungsrechts voll berücksichtigt werden, sind dringende 
Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft geboten, allen voran 
des Sicherheitsrats, um einen wirksamen Verhandlungsprozeß auf 
eine Lösung hin zu fördern, die die Interessen des israelischen wie auch 
des palästinensischen Volkes sichert und ihnen ein friedliches Neben
einanderleben ermöglicht. Die nächsten Monate bieten vielleicht Gele
genheit, hierbei rascher voranzukommen. 
Die Situation in Mittelamerika ist das Ergebnis gesellschaftlicher 
Umwälzungen, die ihre Ursache in Unterentwicklung und ungerech
ten sozio-ökonomischen Strukturen haben. Die Unterzeichnung des 
Abkommens von Guatemala im August 1987 war Ausdruck der Ent
schlossenheit der Präsidenten der fünf mittelamerikanischen Staaten, 
ohne jede äußere Einmischung und frei vom Druck geopolitischer 
Konflikte Lösungen für die Probleme der Region zu finden. Ich habe 
mich dazu bereit erklärt, an der unparteiischen internationalen Verifi
kation des Befriedungsprozesses mitzuwirken. Darüber hinaus habe 
ich auf Ersuchen der Generalversammlung einen Sonderplan für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Mittelamerika ausgearbeitet, der 
von der Versammlung im Mai behandelt worden ist. Ein Jahr nach 
Unterzeichnung des Abkommens von Guatemala ist jedoch offenbar 
der Friedensprozeß ins Stocken geraten, und die beträchtlichen Fort
schritte, die bisher erzielt worden sind, seheinen ernsthaft gefährdet. 
Das wesentliche Verdienst des Abkommens lag darin, daß es gleichzei
tige Fortschritte an zwei breiten Fronten erforderte: Demokratisie
rung und Einstellung der bewaffneten Feindseligkeiten. Es wird nur 
dann Erfolg haben, wenn die Unterzeichner es ohne Abstriche einhal
ten und gemeinsame Anstrengungen unternehmen und wenn die Zu
sammenarbeit aller beteiligten Regierungen und Parteien gegeben 
ist. 
Die Situation in Korea ist ein Vermächtnis des Zweiten Weltkriegs und 
seiner Nachwirkungen. Ein stetiger Dialog zwischen Nord- und Süd
korea könnte zu echten Fortschritten in Richtung auf eine Lösung der 
noch offenen Fragen führen. Es ist erforderlich, daß alle, die dazu in 
der Lage sind, zu einer Atmosphäre beitragen, die einer gütlichen 
Lösung der zwischen beiden Seiten bestehenden Differenzen förder
lich ist. Beiden Regierungen ist meine Bereitschaft bekannt, ihnen 
jederzeit und in jeder Weise beizustehen. 
Der Konflikt, unter dem die Region des Südlichen Afrika leidet, hat 
drei Dimensionen: die Namibiafrage, die Destabilisierungshandlun-
gen gegen die Nachbarstaaten Südafrikas und das Apartheidsystem in 
Südafrika selbst. Die in der Namibiafrage erzielten Fortschritte habe 
ich bereits angesprochen. Destabilisierungshandlungen bedrohen 
nach wie vor den Frieden in der gesamten Region. Durch Entwicklun
gen, die in beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Fortdauern 
einer im Geiste unserer Zeit so abstoßenden Situation der Rassendis

kriminierung zu verzeichnen sind, erhält das wiederholte Drängen der 
internationalen Gemeinschaft auf Abschaffung der Apartheid, das 
bisher auf taube Ohren gestoßen ist, noch größeres Gewicht. Dieses 
Drängen gibt der Regierung Südafrikas erneut Gelegenheit zu bekun
den, daß sie das zu akzeptieren bereit ist, was ebenso gerecht wie 
unvermeidlich ist, ich meine das Ende der Apartheid. Ich möchte an 
die besagte Regierung appellieren, sich in diesem Sinne dem Drängen 
der internationalen Gemeinschaft nicht länger zu verschließen. Einen 
derartigen Kurswechsel aufzuschieben oder ihm auszuweichen, birgt 
Gefahren in sich, die alle Menschen des Landes wie auch seine Nach
barn sicher zu vermeiden wünschen. 

I I I 
Das gegenwärtige Zusammenspiel von Bemühungen und Möglichkei
ten öffnet neue Perspektiven für unsere gemeinsamen politischen Be
strebungen. Dies mag auch der Grund dafür sein, daß man in den 
letzten Monaten immer öfter hört, wir seien möglicherweise dabei, in 
eine neue Phase der Weltpolitik einzutreten. Ich werte diese Aussage 
weder als politisches Versprechen noch als wissenschaftlichen Schluß. 
Soll sie sich als richtig erweisen, so bedarf es eines breiten Fächers von 
Maßnahmen und Politiken. Wenn die Chancen für einen Durchbruch 
auf einer Reihe von Gebieten wirklich genutzt werden sollen, so er
scheint es wichtig, daß wir bei den Anstrengungen zur Lösung der 
großen politischen Fragen auf unserer Tagesordnung die Erkenntnisse 
berücksichtigen, die wir aus unseren bisherigen Erfahrungen ziehen 
können, gleich ob diese auf Erfolgen oder auf Pattsituationen beruhen 
mögen. In diesem Bericht werde ich mich mit diesen Erkenntnissen 
befassen und mit den Aussichten, die sich für die Vereinten Nationen 
abzeichnen. Da das Interesse der Öffentlichkeit an der Organisation 
recht plötzlich wieder wach geworden ist, ist es wohl angebracht, noch 
einmal alle Anstrengungen, Errungenschaften und Rückschläge, die 
unsere bisherigen Erfahrungen ausmachen, ins Gedächtnis zurückzu
rufen. 
Wir alle wissen, warum die Vereinten Nationen in den ersten vier 
Jahrzehnten ihres Bestehens nicht imstande gewesen sind, dem in ihrer 
Charta vorgesehenen zuverlässigen System der kollektiven Sicherheit 
Geltung zu verschaffen. Dieses System beruhte auf der Annahme, die 
große Allianz der Sieger des Zweiten Weltkriegs werde fortbestehen 
und diese schließlich zu gemeinsamen Hütern des Weltfriedens werden 
lassen. Außerdem bedeutete das System nach den Worten des verstor
benen Präsidenten Roosevelt, eines der Hauptarchitekten der Weltor
ganisation, »das Ende des Systems einseitiger Maßnahmen, exklusiver 
Bündnisse und Einflußsphären, des Mächtegleichgewichts und aller 
jener anderen Mittel, die jahrhundertelang erprobt wurden und immer 
gescheitert sind«. Man erwartete, daß die läuternde Erfahrung des 
größten Krieges, der je auf dieser Erde ausgetragen worden war, zu 
einem Wandel in der traditionellen Gestaltung der Beziehungen zwi
schen den Mächten führen würde. 
Durch die Entwicklungen während der ersten Jahre des Bestehens der 
Organisation sah man sich jedoch in dieser Erwartung getäuscht. Der 
radikale Wandel, von dessen Eintreten man ausgegangen war, wurde 
durch eine Vielfalt von Faktoren behindert, soweit dies die Beziehun
gen auf der höchsten globalen Machtebene betraf. Eine ganze Reihe 
von Umständen schufen ein ständiges Klima des gegenseitigen Miß
trauens und der gegenseitigen Furcht. In diesem Klima betrachteten 
die Großmächte die Vereinten Nationen oft aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, wodurch Fragen, die durch gemeinsame Anstrengungen 
hätten gelöst werden können, statt dessen zu weiteren Streitpunkten 
zwischen ihnen wurden. Den Vereinten Nationen wurde dadurch bei 
ihrem Bemühen, dem Weltfrieden eine dauerhafte Grundlage zu 
verschaffen, ein nahezu unüberwindbares Hindernis in den Weg 
gelegt. 
In der schwierigen Phase, die naturgemäß folgte — und jahrzehntelang 
andauerte —, wurden viele, die an die Unentbehrlichkeit der Verein
ten Nationen glaubten, in die Defensive gedrängt. Sie sahen sich dazu 
veranlaßt aufzuzählen, welche politischen Leistungen die Vereinten 
Nationen in Einzelfällen erzielt hatten, jedoch erschienen diese dürf
tig, gemessen an den großen ungelösten Fragen unserer Zeit. Meiner 
Meinung nach hat die Weltorganisation in jeder Phase ihres Bestehens 
weit Größeres geleistet, als sich aus dem erschließen läßt, was gewöhn
lich zu ihrer Verteidigung vorgebracht wird. Zwar ist es eine unleug
bare und unübersehbare Tatsache, daß die Vereinten Nationen bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch 
die Unfähigkeit der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, ein ge
meinsames Vorgehen zu entwickeln, oft in eine Sackgasse gerieten, es 
ist aber eine ebenso unübersehbare Tatsache, daß sich die Vereinten 
Nationen davon bei ihren Bemühungen nicht aufhalten ließen; Ein
fallsreichtum und Realismus halfen ihnen, andere Wege zu finden, um 
Konflikte zumindest zu entschärfen. Wenn die Vereinten Nationen in 
einer überaus wichtigen Hinsicht der Charta nicht gerecht wurden, 
so haben sie in mancherlei anderer Hinsicht mit dem Prozeß raschen 
und friedlichen Wandels Schritt gehalten und diesen sogar oft geför
dert. 
Im Prozeß der Entkolonisierung, der das Aussehen der politischen 
Weltkarte verändert und Millionen Menschen zu Herren ihres eigenen 
Schicksals gemacht hat, haben die Vereinten Nationen eine entschei
dende Rolle gespielt. Sie haben die Menschenrechte verbindlich defi-
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niert und Überwachungs- und andere Mechanismen erdacht und ent
wickelt, um diesen Rechten größere Achtung zu verschaffen. Sie haben 
Völkerrecht kodifiziert. Hand in Hand mit ihren Sonderorganisatio
nen haben sie Richtlinien zur Behandlung neuer Probleme und Anlie
gen festgelegt, angefangen vom Umweltschutz über Bevölkerungsfra
gen, das Seerecht, den Schutz der Rechte bisher benachteiligter Mit
glieder der Gesellschaft wie von Frauen, Kindern, alten Menschen und 
Behinderten, bis hin zu Terrorismus, Drogenmißbrauch und den Aus
wirkungen von AIDS. In Katastrophenfällen und Situationen bitterer 
menschlicher Not haben die Vereinten Nationen Beistand geleistet; sie 
haben Flüchtlingen Schutz gewährt. Bei der Bekämpfung vermeidba
rer Krankheiten in den ärmeren Weltregionen haben sie beachtliche 
Erfolge erzielt, und sie haben Maßnahmen zur Ernährungssicherung 
sowie zur Sicherung des Überlebens der Kinder getroffen. Sie haben 
das Bewußtsein für weltwirtschaftliche Erfordernisse geschärft; durch 
ihre Entwicklungsprogramme und durch die Sonderorganisationen 
waren sie eine unentbehrliche Quelle wirtschaftlicher und technischer 
Hilfe für die Entwicklungsländer. 
Auf politischem Gebiet haben die Vereinten Nationen, selbst wenn 
ihnen auf Grund von Differenzen zwischen den Ständigen Mitgliedern 
des Sicherheitsrats die Hände gebunden waren, Erfindungsreichtum 
an den Tag gelegt und eine Rolle gespielt, die keinesfalls als zweitran
gig angesehen werden kann. Wiederholt sind sie tätig geworden, um 
bewaffnete Konflikte zu begrenzen und unter Kontrolle zu bringen; 
ohne ihre Friedensoperationen hätten die Konfliktschauplätze zwei
fellos noch eine weit größere Gefahr für den allgemeinen Frieden dar
gestellt. Bei größeren internationalen Streitfällen haben die Vereinten 
Nationen Bedingungen für eine gerechte Beilegung vorgeschlagen. Die 
Formulierung derartiger Bedingungen ist die wichtigste Vorausset
zung dafür, Streitigkeiten so einzugrenzen, daß ihre Bewältigung mög
lich wird, und kompromißuntaugliche Punkte dann auszuräumen. Die 
Vereinten Nationen sind immer wieder bestrebt gewesen, diesem Er
fordernis nachzukommen. Vor allem hat die Organisation die großen 
Ziele Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, Selbstbestimmung der 
Völker und Förderung der Menschenrechte als wesentliche Vorausset
zungen für die Festigung des Weltfriedens nachdrücklich verfolgt. 
Alle diese Leistungen sind vor dem Hintergrund der größten Umwäl
zungen in der Menschheitsgeschichte erbracht worden. Gleichzeitig 
mit der Entstehung neuer Staaten ist es zu einer massenhaften Ver
mehrung globaler Anliegen gekommen, die teilweise auf die von mir 
erwähnten neuen Probleme zurückzuführen sind, teilweise auf die 
Auswirkungen immer fortgeschrittenerer Technologien und teilweise 
auf ein neues Rechtsbewußtsein der Massen, das dazu geführt hat, daß 
überkommene Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft oder zwi
schen den Völkern nicht mehr hingenommen werden. Die Vereinten 
Nationen haben nicht nur dem Gefühl weltweiter Gemeinsamkeit Ge
stalt und Ausdruck verliehen, sondern auch eine Grundlage geschaf
fen, von der ausgehend die Nationen ein konzertiertes Vorgehen zur 
Lösung ihrer gemeinsamen Probleme planen können. 

IV 
Unsere Erfahrung hat also gezeigt, daß bei einer Vielfalt globaler Pro

bleme deren kooperative Bewältigung, in der die Interessengemein
schaft der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt, ein durchaus prak
tikabler Gedanke ist. Wir haben inzwischen ein Stadium erreicht oder 
nähern uns zumindest einem Stadium, in dem die Möglichkeit greifbar 
nahe liegt, diese Vorgehensweise auf die Lösung einiger der wichtig
sten politischen Probleme zu übertragen, die auf unserer Tagesord
nung stehen. 
Veränderte Denkweisen und Haltungen, für die es seit der letzten 
Tagung der Generalversammlung deutliche Anzeichen gibt, scheinen 
darauf hinzudeuten, daß wir möglicherweise Zeugen eines — zugege
benermaßen langsamen und mitunter zögernden — Übergangsprozes
ses zu einer neuen Art von Beziehungen auf globaler Ebene sind. Die
ser Übergang ist eine logische Notwendigkeit und durch die nicht 
mehr tragbaren Kosten und unberechenbaren Gefahren eines sich 
selbst perpetuierenden Wettrüstens in jedem Fall gerechtfertigt. Er 
könnte gefördert werden durch die Erkenntnis, daß Sicherheit nicht 
unter ausschließlich militärischen Aspekten gesehen werden darf und 
daß die Anwendung von militärischer Macht nicht zu einer herkömm
lichen Erwartungen entsprechenden Lösung von Situationen führt. 
Treibende Kraft dieses Übergangsprozesses ist wohl meist die Er
kenntnis, daß den Problemen der wirtschaftlichen Modernisierung 
oder den sozialen Problemen, die vom wirtschaftlichen Wachstum 
unberührt geblieben sind, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 
muß. Der Ubergang läßt sich auch daran ablesen, daß es zwischen 
Staaten, die verschiedenen Gesellschaftssystemen angehören, unbe
schadet ihrer politischen Ausrichtung eine Tendenz zur horizontalen 
Zusammenarbeit gibt. Schließlich scheint der Übergangsprozeß auch 
eine Reaktion darauf zu sein, daß es in der heutigen Welt mehrere 
wirtschaftliche Machtzentren gibt. Alle diese Faktoren scheinen im 
Verein mit der technologischen Revolution und mit dem Bewußtsein 
der weltweiten Interdependenz von den politischen Führern der Welt 
ein radikales Überdenken ihrer Anschauungen zu verlangen. Gegen 
vorübergehende Mißerfolge oder Rückschläge in diesem Prozeß gibt es 
natürlich keine Garantie, noch lassen sich Schwankungen in den Be
ziehungen zwischen den Machtblöcken ausschließen. Es sieht jedoch 
so aus, als sei die große Richtung heute klarer vorgegeben und als 
stünden ihr gewichtigere Faktoren zur Seite als je zuvor in den letzten 
Jahren. Wie sich der Übergangsprozeß auf die Vereinten Nationen 
auswirken wird und wie er von den Vereinten Nationen beeinflußt 
worden ist, sind Fragen von großer praktischer Tragweite, mit denen 
wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen. 
Die Weltgemeinschaft hat zu Recht das staatsmännische Handeln der 
führenden Politiker der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
und der Vereinigten Staaten von Amerika begrüßt, die gemeinschaft
lich ihre gemeinsame Auffassung zum Ausdruck gebracht haben, daß 
ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und nie geführt werden 
darf, und die einen konstruktiven Dialog zwischen ihren Regierungen 
eingeleitet und im Dezember 1987 den Vertrag über die Beseitigung 
ihrer Flugkörper mittlerer und kürzerer Reichweite geschlossen ha
ben. Ich bin davon überzeugt, daß die internationale Gemeinschaft, die 
ihr politisches Bewußtsein durch die Vereinten Nationen artikuliert, 
mehr ist als ein unbeteiligter Zeuge von Abkommen, die die mächtig
sten Staaten der Welt einander ein Stück näher bringen. Sie ist von den 

Schleppend gestalten sich die Friedensverhandlungen zwischen den mittelöstlichen Konfliktparteien Irak und Iran. Nach einem achtjährigen mit großer Erbitterung geführten 
Krieg, in dem es um regionale politische Vorherrschaft, ökonomische Interessen, konfessionelle Differenzen und vorgebliche ethnisch-kulturelle Überlegenheit ging, verwundert 
dies nicht. Mit großer Geduld setzen die U N und ihr Generalsekretär Javier Perez de Cuellar ihre Vermittlung fort. Am 1. Oktober kam es am Sitz der Vereinten Nationen in New 
York zu einem förmlichen direkten Treffen der Außenminister Ali Akbar Welajati (Iran) und Tarik Asis (Irak) und ihrer Delegationen. 
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Problemen, um die es geht, in tiefgreifender Weise betroffen, und es 
handelt sich dabei auch um ihre ureigenen Anliegen. Die Tatsache, daß 
die Vereinten Nationen das Ziel der Rüstungsbegrenzung und der 
Abrüstung, vor allem im nuklearen Bereich, stets in den Vordergrund 
gestellt haben, wie auch die Tatsache, daß die Mehrheit ihrer Mitglied
staaten sich zur Bündnisfreiheit bekennt, wodurch das Konzept sich 
ausweitender rivalisierender Einflußsphären implizit negiert wird, 
haben mit zur Schaffung des politischen und psychologischen Umfelds 
für den gegenwärtigen Prozeß der gegenseitigen Verständigung zwi
schen den Großmächten beigetragen. Nicht nur die Mathematik der 
Rüstungsgleichung und der sich daraus ergebenden wirtschaftlichen 
Kosten, sondern auch die Einstellung der übrigen Welt waren ent
scheidende Faktoren in diesem Prozeß. 

Es gibt eine Denkrichtung, die besagt, daß die Großmächte die Welt
organisation nur in ihrer Funktion als Symbol für die Weltgemein
schaft brauchen und daß ihre Sitzungen lediglich eine bequeme Gele
genheit für einen regelmäßigen bilateralen Meinungsaustausch bieten. 
Diese Auffassung wird dadurch bestärkt, daß die eine oder andere 
dieser Mächte zu verschiedener Zeit ihre Unzufriedenheit über die 
Arbeitsweise der Vereinten Nationen äußert. Außer acht gelassen wird 
dabei jedoch, daß diese Mächte ein Interesse daran haben, in einer sich 
ändernden Welt ihre Position zu wahren und weiterhin geachtet zu 
werden und Einfluß auszuüben. Es gibt wohl für keine Macht, ob groß 
oder klein, einen besseren Ort als die Vereinten Nationen, wenn es 
darum geht, ihren Einfluß — im besten Sinne des Wortes — zu ver
größern. Die Vereinten Nationen bieten jedem Land ein Forum, in dem 
sie, gestützt auf ihren Wissens- und Erfahrungsschatz, die Möglichkeit 
haben, sich zum Vorreiter zu machen und die Tagesordnung der Welt
gemeinschaft zu formulieren, die Aufmerksamkeit auf neue Anliegen 
und neuartige Lösungsansätze zu lenken und zum Prozeß des friedli
chen Wandels beizutragen. Sich von den Vereinten Nationen abzu
wenden, gleichgültig in welchem Maß, hieße für jedes Land, ob groß 
oder klein, einen großen Teil seines tatsächlichen oder potentiellen 
Einflusses aufzugeben. Eine zweigleisige Politik — die Bekundung der 
Loyalität gegenüber der Charta auf der einen Seite und der Versuch, 
die Vereinten Nationen ins Abseits zu drängen, auf der anderen Sei
te — würde dem Ziel zuwiderlaufen, das Handeln der Nationen zur 
Erreichung ihrer gemeinsamen Ziele in Einklang zu bringen. 
Hinzu kommt noch, daß die Großmächte wie auch andere Staaten ihre 
Differenzen zwar gewöhnlich durch Verhandlungen außerhalb der 
Vereinten Nationen beilegen oder abbauen, daß sie die Vereinten Na
tionen jedoch brauchen, um Probleme in den Griff zu bekommen, die 
andere Nationen betreffen und die auf die eine oder andere Weise ihre 
eigenen Beziehungen beeinflussen. Was dies angeht, müssen die Groß
mächte für die von der Mehrzahl der Mitgliedstaaten geäußerten Wün
sche Verständnis zeigen. Ich hege nicht den geringsten Zweifel, daß es 
bei diesen Wünschen um echte Anliegen und nicht um prinzipielle 
Opposition oder gar Feindseligkeit gegenüber der Politik der einen 
oder anderen Großmacht geht. A l l dies spricht für die Notwendigkeit 
einer größeren, nicht einer geringeren Unterstützung der Vereinten 
Nationen, spricht für Engagement und nicht für unwillige Mitar
beit. 
Ich begrüße die Bemühungen, die zur Zeit unternommen werden, um 
die rednerischen Auswüchse in den Debatten der Generalversamm
lung einzudämmen, für größere Höflichkeit im Dialog zu sorgen und 

sogar, auch wenn dies nur schrittweise geschehen sollte, ein Gleichge
wicht zwischen Debatten und Verhandlungen herzustellen, zwischen 
dem parlamentarischen und dem diplomatischen Ansatz, die beide 
gleichermaßen zum Rüstzeug der Vereinten Nationen zählen. Zweck 
einer kontinuierlichen öffentlichen Debatte ist es, Druck auszuüben, 
damit Verhandlungen aufgenommen werden; wenn dies nicht mehr 
gelingt, ist das Ziel der Initiatoren der Debatte verfehlt. Zweck von 
Resolutionen ist es, die Ziele, die es zu erreichen gilt, jedermann vor 
Augen zu halten und sicherzustellen, daß diese Ziele nicht in einer 
Vielzahl anderer Anliegen untergehen. Insofern können Resolutionen 
zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für den Erfolg von Verhand
lungen und dann als Entschließungen im wahrsten Sinne des Wortes 
angesehen werden, nicht als Beschwörungsformeln oder bloße Rheto
rik. Resolutionen verlieren jedoch ihre Wirksamkeit, sobald sie abge
droschen wirken. Es ist eine Anpassung der politischen Einstellung 
aller Seiten notwendig, um dem doppelten Erfordernis gerecht zu wer
den, Resolutionen sowohl zielgerichteter zu gestalten wie auch ihnen 
als echtem Ausdruck allgemeiner Anliegen beziehungsweise als Erin
nerung an diese Anliegen Achtung entgegenzubringen. 

VI 
Eine grundlegende Gegebenheit der heutigen Welt ist die Tatsache, 
daß die Macht zur Vernichtung der Erde in einigen wenigen Händen 
konzentriert ist, die Macht zur Herbeiführung und Festigung des Frie
dens jedoch aufgesplittert ist. 
Dies macht die Heranziehung der Vereinten Nationen — der einzigen 
Einrichtung, die die volle Repräsentation aller Betroffenen und aller 
relevanten Standpunkte gewährleisten kann — zu einer zentralen 
Notwendigkeit, wenn die große Aufgabe der Lösung regionaler Kon
flikte bewältigt werden soll. Aus den jahrelangen Erfahrungen der 
Organisation im Umgang mit diesen Konflikten haben sich bestimmte 
Erkenntnisse ergeben, die in einer vernünftigen und praktikablen Po
l i t ik in der Zukunft meines Erachtens berücksichtigt werden müs
sen. 
Einige dieser Erkenntnisse ergeben sich so unmittelbar aus der Charta, 
daß es vielleicht als erneute Hervorhebung des Offensichtlichen er
scheinen mag, wenn man sie hier von neuem festhält. In dem hoff
nungsvollen Stadium, das wir inzwischen erreicht haben, haben sie 
jedoch neue praktische Bedeutung gewonnen. Die nach der Charta 
bestehende Verpflichtung, internationale Streitigkeiten mit friedli
chen Mitteln und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Ge
rechtigkeit und des Völkerrechts beizulegen, würde beispielsweise 
implizieren, daß diese Streitigkeiten laufend vom Sicherheitsrat ver
folgt werden müssen. Dies wiederum würde eine passive Haltung ge
genüber einem Konflikt ausschließen, der sich in einer Phase relativer 
Beruhigung befindet. Mit Sicherheit würde sich daraus keinerlei 
Rechtfertigung für die stillschweigende Hinnahme eines von seinem 
Wesen her instabilen Status quo im Kontext gleich welchen Konflikts 
ableiten lassen. 
Eine weitere Erkenntnis aus unseren jüngsten und allerjüngsten Er
fahrungen ist folgende: Wenn ein bewaffneter Konflikt ausbricht und 
solange er andauert, müssen andere — globale oder regionale — Mäch
te äußerste Umsicht an den Tag legen, um Umfang beziehungsweise 
Intensität dieses Konflikts nicht noch zu vergrößern. Dies heißt nicht, 
daß sie der Seite, die sie als Opfer betrachten, keine Sympathie entge
genbringen dürfen. Wie ich in meinem Jahresbericht vor fünf Jahren 
feststellte, sind regionale Konflikte häufig als Stellvertreterkriege 
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zwischen mächtigeren Nationen angesehen worden. Die Verbesserung 
der bilateralen Beziehungen zwischen den Großmächten könnte ein 
Ende dieser gefährlichen Tendenz bedeuten. Doch geht es nicht nur um 
die Großmächte. Wenn Spannungen oder Differenzen zwischen den 
Groß- oder Mittelmächten auf einen Konflikt übertragen werden, der 
sonst auf die unmittelbar betroffenen Parteien begrenzt werden könn
te, kommt es nicht nur zu einer Ausweitung des Konflikts; vielmehr 
wird sich dieser immer mehr einer Lösung entziehen, da sich die eine 
oder die andere Partei in ihrer unnachgiebigen Haltung bestärkt findet 
und keine von beiden einen Anreiz sieht, nach Kompromißmöglichkei
ten zu suchen. Darüber hinaus steht die sich aus der Charta ergebende 
Verpflichtung, die Vereinten Nationen mit der Lösung eines Konflik
tes zu befassen beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, im Wider
spruch zu einer permissiven Neutralität, wie man dies vielleicht be
zeichnen könnte. 
Das gesamte System der kollektiven Sicherheit der Charta beruht auf 
der Voraussetzung, daß die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
gemeinsam zielbewußt an einen Konflikt herangehen, sobald er aus
bricht. Solange sie regionale Probleme unter dem Blickwinkel ihrer 
eigenen Rivalitäten betrachten, wird eine Lösung blockiert. Sobald die 
diplomatische Szene nicht mehr von diesem Umstand überschattet 
wird, können diese Probleme aus der richtigen Perspektive heraus 
angegangen werden. Dies würde zu einer vernünftigeren und mehr 
prinzipiengetreuen Anwendung des Vetos führen. Ein der Charta zu
grundeliegender Grundsatz ist der, daß die Mitgliedschaft im Sicher
heitsrat sowohl von den Ständigen als auch von den nichtständigen 
Mitgliedern als Dienst an der Sache des Friedens anzusehen ist und 
nicht als die Wahrnehmung einseitiger Positionen oder Interessen. Mit 
der Verabschiedung der Resolution 598(1987) durch den Sicherheits
rat war ein ermutigendes, einhelliges Interesse daran verbunden, daß 
die Fähigkeit des Rates, Frieden zu schaffen, wiederhergestellt wird. 
Meiner Meinung nach haben sich neue Wege eröffnet, um sich mit 
einigen Überlegungen, die ich in meinen Jahresberichten 1982 und 
1983 zu der Frage vorgelegt habe, wie der Sicherheitsrat funktionsfä
higer gemacht werden kann, von neuem auseinanderzusetzen. 
Voraussetzung für die Effektivität des Sicherheitsrats ist jedoch, daß 
alle Mitgliedstaaten ihn, sobald er eine Feststellung zu einer Streitig
keit getroffen hat, vollauf unterstützen, und zwar nicht nur, indem sie 
einen vereinbarten Text akzeptieren, sondern indem sie ihm nach
drückliche diplomatische Unterstützung zukommen lassen. Zweifellos 
verlangt die Charta von den Mitgliedstaaten, daß sie ihren kollektiven 
Einfluß zum Tragen bringen, um einer gerechten Lösung zwingendes 
Gewicht zu verleihen. Der Sicherheitsrat handelt darüber hinaus im 
Namen aller Mitgliedstaaten, wenn er im Rahmen seiner Verantwor
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit seine Aufgaben wahrnimmt. 
Friedenserhaltende Operationen haben sich bei vielen Konflikten als 
eine unumgängliche Notwendigkeit erwiesen. Ihr Erfolg hängt jedoch 
nicht nur von der Einwilligung der Beteiligten ab, sondern ebenso von 
der konsequenten Unterstützung durch den Sicherheitsrat, von einem 
klar umrissenen und durchführbaren Auftrag, von der Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, Truppen zur Verfügung zu stellen, sowie von geeig
neten finanziellen Regelungen. Diese Überlegungen gewinnen ange
sichts des Wandels in der internationalen Lage, auf Grund dessen den 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen künftig durchaus eine 
umfassendere Rolle zukommen könnte, immer mehr an Bedeutung. Es 
könnte erforderlich werden, diese Operationen auf die Meere auszu
weiten und sie neuen Arten von Situationen anzupassen, die interna
tionale Auswirkungen besitzen. Meines Erachtens wäre es notwendig, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Vereinten Nationen auf die — zuweilen 
kurzfristige — Einleitung von Friedensoperationen besser vorbereitet 
sind. Im weiteren Zusammenhang mit diesen Operationen kann mit 
Genugtuung festgestellt werden, daß alle Ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats der Friedenssicherung als Teilaspekt der Arbeit der 
Organisation nunmehr positiv gegenüberstehen. Der Tapferkeit, dem 
Heldenmut und der Aufopferungsbereitschaft der Friedenssoldaten, 
die diese Operationen tragen, zollen wir alle die höchste Anerken
nung. 
Es ist klar, daß Friedenssicherungsmaßnahmen allenfalls eine palliati
ve Wirkung entfalten können, sofern sie nicht auch als Auftakt bezie
hungsweise flankierend zu Verhandlungen im Hinblick auf eine um
fassende Regelung gedacht sind. Eine Pattsituation oder etwas 
Schlimmeres bei der Beilegung der einem Konflikt zugrundeliegenden 
Streitigkeit kann zu Verzagtheit und Verzweiflung führen, was auf 
längere Sicht die Nützlichkeit der Friedensoperationen selbst in Frage 
stellen kann, und zwar unabhängig davon, wie gut es mit deren Hilfe 
bereits gelungen ist, den Konflikt zu mäßigen oder in den Griff zu 
bekommen. 
Ich bin außerdem der Auffassung, daß es durch die Anwendung einer 
geradlinigeren Diplomatie leichter würde, Frieden zu schaffen. Wir 
dürfen nicht vergessen, daß der Friede durch Einvernehmen gesichert 
wird, nicht durch die Vorspiegelung eines Einvernehmens. Wenn Ver
handlungen geplant sind, bereitet die Verabschiedung einer Resolu
tion durch den Sicherheitsrat den Boden für den erforderlichen diplo
matischen Prozeß, stellt jedoch nicht unbedingt dessen Abschluß dar. 
Auf der Grundlage einer solchen Resolution geführte Verhandlungen 
werden erschwert, wenn den Bestimmungen der Resolution von den 
Verfassern eine unterschiedliche Interpretation gegeben wird. Die 

Verabschiedung eines einvernehmlichen Textes zu einer kontroversen 
Frage hat zweifellos den Vorteil, daß damit die Voraussetzungen für 
eine Lösung festgelegt werden; insofern ist eine vage Festlegung (die 
einen gewissen Verhandlungsspielraum läßt) besser als überhaupt kei
ne Festlegung. Was jedoch erforderlich ist, damit sich Lösungen ab
zeichnen, ist nicht allein, daß die Mitglieder des Rates einen einver
nehmlichen Text billigen, sondern auch, daß ihr Verständnis des Tex
tes das gleiche ist und sie auf seiner Grundlage eine koordinierte Poli
tik verfolgen. Ein kohärenter Ansatz im Geiste der Charta, ungeachtet 
unterschiedlicher Betrachtungsweisen, Interessen oder Ideologien, ist 
für die Konfliktlösung unerläßlich. 

VII 
Eine Verbesserung der Friedensaussichten kann den Vereinten Natio
nen neben der Friedenssicherung noch weitere konkrete Operationen 
abverlangen. In dem Maße, wie auf Einzelsituationen zugeschnittene 
Friedensinitiativen Fortschritte machen, fallen die aus politischer wie 
auch humanitärer Sicht wesentlichen Aufgaben, nämlich für die be
troffenen Bevölkerungsgruppen Soforthilfe bereitzustellen und Vor
kehrungen für die Wiedereingliederung der Vertriebenen zu treffen, in 
erster Linie den Vereinten Nationen zu. Besonders herausragende Bei
spiele dafür sind das humanitäre und wirtschaftliche Sonderhilfspro
gramm für Afghanistan sowie das Programm für die verstärkte Zu
sammenarbeit zur Unterstützung der Friedensbemühungen in Mittel
amerika. Auch die für Äthiopien, Libanon und Mosambik organisier
ten Nothilfemaßnahmen zeigen, daß sich die Vereinten Nationen nach 
wie vor für die Linderung des schweren Leids einsetzen, das durch 
Konflikte und andere Widrigkeiten verursacht wird. Mit der Arbeit, 
die der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen 
Osten, das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfswerk der Ver
einten Nationen und andere in den letzten Jahren geleistet haben, um 
die Grundbedürfnisse notleidender Flüchtlinge, Vertriebener oder Be
völkerungsgruppen zu decken, ist eine solide Grundlage für alle der
artigen Bemühungen geschaffen worden. Ich bin den Regierungen 
dankbar dafür, daß sie auf die Appelle um materielle Unterstützung so 
großzügig reagiert haben. 

VIII 
Die Konfliktlösung ist eine Hauptaufgabe der Vereinten Nationen, die 
Konfliktvermeidung ist jedoch für die Wahrung des Friedens nicht 
minder wichtig. 
Die Kontinente Asien, Afrika und Lateinamerika sind während der 
gesamten Zeit des Bestehens der Vereinten Nationen Schauplatz zahl
reicher bewaffneter Konflikte gewesen. Es ist eine der beunruhigend
sten Merkmale unserer Zeit, daß Konflikte zwischen Staaten über
haupt auftreten, wo sich die Regierungen doch ohne weiteres des 
Apparats der Vereinten Nationen oder anderer multilateraler Organi
sationen bedienen könnten, um ihre Streitigkeiten mit deren Hilfe zu 
lösen. Die Zahl derjenigen, die bei den Feindseligkeiten zwischen Irak 
und Iran den Tod gefunden haben, legt ein beredtes — und wie ich 
hoffe beweiskräftiges — Zeugnis davon ab, welchen Preis an Men
schenleben Kriege fordern. 
Glücklicherweise zeigen sich in verschiedenen Gebieten Asiens, Af r i 
kas und Lateinamerikas auch Hoffnungsschimmer. An verschiedenen 
Punkten der Erde gibt es Anzeichen dafür, daß sich gemeinsame regio
nale Perspektiven eröffnen. Darüber hinaus haben Staaten durch die 
gerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten ein ermutigendes Beispiel 
gesetzt. Ich möchte die Regierungen dazu aufrufen, soweit wie möglich 
eine Gepflogenheit daraus zu machen, Fälle, die eines Rechtsspruchs 
bedürfen, dem Internationalen Gerichtshof zu unterbreiten. Dadurch 
wird es zur Tradition, den Rechtsweg zu beschreiten, was dazu beitra
gen kann, viele mögliche Konflikte und die damit verbundene maßlose 
Verschwendung zu vermeiden. Und die Hoffnungen, die wir angesichts 
des auf globaler Ebene eingetretenen Gesinnungs- und Einstellungs
wandels geschöpft haben, werden dann noch erheblich gestärkt, wenn 
ein ähnlicher Wandel auch auf regionaler Ebene Furcht und Mißtrauen 
zerstreut. 
Im ausgehenden 20. Jahrhundert sind gewaltsame bürgerkriegsartige 
Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Unruhen nicht auf i r
gendeine Region der Erde begrenzt. Im gegenwärtigen Stadium dau
ernder Veränderung sind in der Gesellschaft unterschwellige Kräfte 
am Werk, die sich häufig mit explosiver Gewalt entladen. Die Inter-
nationalisierung der Kriminalität, die in Drogenhandel und Terroris
mus ihre erschreckendste Ausprägung findet, kann freundschaftliche 
Beziehungen zwischen Staaten unterminieren, sofern nicht die Mit 
gliedstaaten ihre multilaterale Zusammenarbeit verstärken, um die 
heutigen wie auch die kommenden Generationen vor einer neuen Gei
ßel zu bewahren. Die Vereinten Nationen haben hinsichtlich der Mittel 
und Wege zur Bekämpfung dieser neuen Gefahren für die Menschheit 
einen unzweideutigen Standpunkt eingenommen. Diese Mittel können 
jedoch nur zum Einsatz gebracht werden, wenn die Mitgliedstaaten ein 
Solidaritätsbewußtsein innerhalb der Gesellschaft pflegen und stär
ken. 
Die Weltgemeinschaft ist in letzter Zeit durch Mißachtung des Völker
rechts schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Natürlich wäre je-
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des internationale Vertrauen auf Sand gebaut, wenn es statthaft wäre, 
daß von den Regierungen empfundene innenpolitische Notwendigkei
ten feierlich übernommene völkerrechtliche Verpflichtungen außer 
Kraft setzen. Ohne die Achtung des Völkerrechts durch alle Staaten 
kann es in unserer höchst komplexen Welt souveräner Staaten und 
gegensätzlicher Interessen keinen stabilen Rahmen für die multilate
rale Zusammenarbeit geben. Auch wenn dies selbstverständlich kl in
gen mag, muß doch noch einmal hervorgehoben werden, daß die Staa
ten und andere Völkerrechtssubjekte durch ordnungsgemäß geschlos
sene und in Kraft getretene Verträge gebunden sind. Das Prinzip, dem 
zufolge Verträge einzuhalten und nach Treu und Glauben zu erfüllen 
sind, das allgemein in der Maxime >pacta sunt servanda« zum Ausdruck 
kommt, ist für die Charta grundlegend. Die Achtung internationaler 
Übereinkünfte ist nicht nur ein Grundprinzip des Völkerrechts; sie ist 
das Fundament der organisierten Staatengemeinschaft. Würde dieses 
Prinzip preisgegeben, so bräche die gesamte darauf beruhende Struk
tur des zeitgenössischen Völkerrechts und der organisierten interna
tionalen Gemeinschaft zusammen, und damit auch die Arbeit der Ver
einten Nationen, die Wirksamkeit der Beschlüsse ihrer zuständigen 
Organe und die Inanspruchnahme internationaler Schiedsgerichts
barkeit oder des Rechtswegs zur Beilegung aller einer Gerichtsent
scheidung zugänglichen Streitigkeiten. Es liegt gleichermaßen im In
teresse aller Staaten, ob groß oder klein, auf eine Welt hinzuarbeiten, 
in der sich die Nationen innerhalb einer abgerundeten, kohärenten 
und tragfähigen Rechtsordnung bewegen. Jedes Abrücken von diesem 
Ziel birgt für alle die gleichen Gefahren. 

I X 
Abrüstung und Rüstungsregelung, die bewirken, daß — um mit den 
Worten der Charta zu sprechen — von den menschlichen und wirt
schaftlichen Ressourcen der Welt möglichst wenig für Rüstungszwek-
ke abgezweigt wird, werden auch künftig der Prüfstein für jede Ver
besserung der internationalen Beziehungen und die Festigung des 
Friedens sein. Die Charta sah ein System der Rüstungsregelung schon 
vor, als das Wettrüsten noch bei weitem nicht sein heutiges Ausmaß 
angenommen hatte und noch nicht — wie heute — drohte, Ursache wie 
Folge zwischenstaatlicher Spannungen auf regionaler wie auch globa
ler Ebene zu sein. 
Mit der Aufstellung der Grundsätze, die für die Abrüstung gelten soll
ten, und der Abgrenzung dabei zum Tragen kommender Fragestellun
gen ist im Verlauf der Jahre Beträchtliches geleistet worden. Die Um
setzung dieser Grundsätze in tatsächliche Pläne ist allerdings ein Ziel, 
das sich dem Zugriff immer wieder entzieht. In einem weltweiten K l i 
ma manchmal übertriebenen Mißtrauens nahm das Wettrüsten den 
Charakter der Unvermeidbarkeit an, und es erschien müßig, Erörte
rungen darüber anzustellen, wie man ihm Einhalt gebieten und eine 
Umkehr einleiten könne. Der erfreuliche Wandel, der sich mit der 
Unterzeichnung des Vertrages zwischen der UdSSR und den Vereinig
ten Staaten über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer und kür
zerer Reichweite ankündigte, wie auch die Aussichten auf eine Redu
zierung der strategischen Kernwaffen schienen einen erfolgverspre
chenden Hintergrund zu schaffen für die Sondertagung der General
versammlung über Abrüstung, die vom 31. Mai bis zum 25. Juni dieses 
Jahres abgehalten wurde. An der eindrucksvollen Zahl der an der 
Tagung teilnehmenden Staatsmänner ließ sich erkennen, welche Be
sorgnis, aber auch welche Hoffnungen die ganze Welt mit dieser Frage 
verbindet. Die Beratungen waren im wesentlichen frei von Polemik, 
und über den Großteil des zur Verabschiedung vorgeschlagenen Texts 
herrschte allgemeines Einvernehmen. 
Ganz zweifellos war es enttäuschend, daß diese günstigen Umstände 
nicht zur Verabschiedung eines in seiner Gesamtheit von Konsens 
getragenen abschließenden Dokuments führten. Zumindest zwei der 
Fragen, die eine Verabschiedung blockierten, standen im Zusammen
hang mit strittigen Problemen betreffend Situationen im Nahen Osten 
und im Südlichen Afrika. Daran zeigte sich, wie regionale Anliegen die 
Behandlung von Fragen überschatten, bei denen es um globalen Krieg 
oder Frieden geht. Daß sich dennoch eine klarere Haltung zur Abrü
stung herauskristallisiert, bestätigte sich an der allgemeinen Zustim
mung zu einigen wichtigen Thesen, die eine Grundlage für produktive 
Verhandlungen und Maßnahmen in der Generalversammlung bie
ten: 
> Abrüstung ist nicht die ausschließliche Sache der beiden mächtig

sten Staaten, sondern ein gemeinsames Unternehmen aller Staa
ten. 

> Die nukleare Abrüstung muß zwar nach wie vor oberstes Anliegen 
bleiben, doch hat die konventionelle Abrüstung neue Bedeutung 
und Dringlichkeit gewonnen. 

> Gleichzeitig mit dem quantitativen Aspekt des Wettrüstens muß 
auch sein qualitativer Aspekt behandelt werdsn. 

> Nationale Sicherheit muß im breiteren Kontext globaler Fragen 
und internationaler Anliegen gesehen werden. 

> Die Ziele der Abrüstung und Rüstungsbegrenzung müssen einher
gehend mit Anstrengungen zur Konfliktlösung, Vertrauensbildung 
und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ver
folgt werden. 

> Die bestehenden Mechanismen für die Abrüstung können und soll
ten besser genutzt werden. 

Vielversprechend bei den Beratungen der Sondertagung war auch die 
Tatsache, daß gemeinsame Standpunkte eingenommen wurden hin
sichtlich der Notwendigkeit, zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein 
Übereinkommen über chemische Waffen zu schließen, das Phänomen 
der Rüstungstransfers mit ihren Auswirkungen auf tatsächliche oder 
potentielle Konfliktsituationen zu behandeln, die moderne Technik in 
den Dienst der Abrüstung zu stellen sowie auf Staaten, die ein großes 
Raumfahrtpotential besitzen, dahin gehend einzuwirken, daß sie aktiv 
zum Ziel der ausschließlich friedlichen Nutzung des Weltraums bei
tragen. Man war sich auch darin einig, daß die wichtige Rolle, die die 
Vereinten Nationen bei der Verifikation multilateraler Abrüstungs
und Rüstungsbegrenzungsabkommen spielen könnten, Gegenstand 
einer eingehenden Untersuchung sein sollte. 
Selbst wenn auf der jüngsten Sondertagung kein einvernehmlicher 
Schlußtext gefunden werden konnte, meine ich doch, daß die genann
ten Punkte allesamt dazu dienen können, der internationalen Abrü
stungsagenda noch mehr Breite und Substanz zu verleihen und sie 
pragmatischer zu gestalten. Unverzügliche Aufmerksamkeit muß der 
Aushandlung derjenigen Maßnahmen gelten, bei denen in absehbarer 
Zukunft eine Einigung möglich ist. Dazu gehört ein weiterer Abbau 
der Kernwaffen der beiden größten Militärmächte und der Abschluß 
einer Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, La
gerung, Erwerbung, Weitergabe und Anwendung von chemischen 
Waffen sowie über deren Vernichtung. Letzteres ist angesichts der 
schockierenden — und im Fall des Kriegs zwischen Irak und Iran 
belegten — Hinweise für den Einsatz von chemischen Waffen eine 
zwingende Notwendigkeit geworden. Ebenfalls erforderlich ist die 
umgehende Auseinandersetzung mit der insbesondere im regionalen 
Rahmen stattfindenden ungeheuren Ausweitung der konventionellen 
Waffenarsenale, die so eng mit Rüstungstransfers verbunden ist. 
Der als Schranke gegen den Erwerb von Kernwaffen gedachte Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist dasjenige multilaterale 
Rüstungsbegrenzungsabkommen, das von der größten Anzahl von 
Staaten unterzeichnet worden ist. Dennoch herrscht wachsende Be
sorgnis darüber, daß verstärkte Anstrengungen notwendig sind, um 
die heute gegebene, äußerst reale Gefahr der — vertikalen und hori
zontalen — Proliferation dieser Waffen abzuwenden. Ein wichtiger 
Schritt im Hinblick auf die Eindämmung dieser Gefahr wäre es, wenn 
alle Staaten dem Vertrag beitreten würden. Die 1990 abzuhaltende 
Vierte Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien wird Gelegenheit 
bieten, neue Mittel und Wege zur Stärkung des Nichtverbreitungsre
gimes zu finden. Ein Erfolg dieser Konferenz würde den Anstrengun
gen, die völlige Einstellung aller Kernwaffenversuche zu erreichen 
und der ständigen Perfektionierung und Weiterverbreitung dieser 
Waffen Einhalt zu gebieten, starken Auftrieb geben. 
Abkommen oder Einrichtungen, denen nur wenige angehören, sind 
zwar durchaus von grundlegender Bedeutung, können für sich allein 
jedoch das durch die derzeitige Rüstungssituation verursachte polit i
sche Klima nicht ändern, noch können sie das für Abrüstungsmaßnah
men erforderliche Engagement aller Seiten sicherstellen. Auch können 
die Verifikation multilateraler Rüstungsbegrenzungs- und Abrü
stungsübereinkommen und der Zusammenhang zwischen Abrüstung 
und Entwicklung nur im multilateralen Rahmen mit Erfolg behandelt 
werden. Eine dauerhafte Verbesserung der internationalen Beziehun
gen hängt in großem Maße davon ab, wie erfolgreich die Vereinten 
Nationen ihren Auftrag auf diesem Gebiet wahrnehmen. 

X 
Der 40. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte wird zu einem Zeitpunkt begangen, da die Entwick
lung der internationalen Lage den Vorstellungen von der Würde des 
Menschen und von größerer Freiheit, wie sie in der Charta zum Aus
druck kommen, neue Aktualität und Dringlichkeit verleiht. 
Eines der beklagenswertesten Phänomene der derzeitigen internatio
nalen Szene ist es, mit welcher Häufigkeit und in welchem Ausmaß es 
in verschiedenen Ländern und Regionen zu Verletzungen grundlegen
der Menschenrechte kommt. Summarische Inhaftierungen und Hin
richtungen, das Verschwinden von Menschen, systematisch praktizier
te Folterungen und die Tötung unbewaffneter Demonstranten lasten 
noch immer schwer auf dem Weltgewissen. Es gibt Berichte vom 
zwangsweisen Exodus von und sogar von Massakern an großen Grup
pen von Menschen. Die Mitgliedstaafen müssen unbedingt rechtzeitig 
ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck bringen, wenn diese bestürzenden 
Zustände jetzt eingedämmt und in Zukunft verhindert werden sol
len. 
Mit ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Menschenrechte — angefangen 
mit der Menschenrechtserklärung, zu der später die beiden Internatio
nalen Menschenrechtspakte und das Fakultativprotokoll zum Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte hinzukamen, die 
zusammen den Internationalen Menschenrechtskodex bilden — haben 
die Vereinten Nationen universell akzeptierte Normen zum Schutz der 
Menschenrechte gesetzt. Und die Arbeit geht weiter: So stehen wir 
beispielsweise kurz vor der Verabschiedung von Konventionen zum 
Schutz der Rechte zweier besonders verwundbarer Gruppen, nämlich 
der Kinder und der Arbeitsemigranten. Die Grundlagen für einen kon
struktiven Dialog zwischen den Regierungen und den jeweiligen Sach-
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verständigenausschüssen sind gelegt. In diesem Jahr fand die erste 
Tagung des neuesten derartigen Gremiums statt, nämlich des Aus
schusses gegen Folter. Es muß aber noch weiter dafür gekämpft wer
den, die bestehenden Bestimmungen zur Förderung der Achtung der 
Menschenrechte zu einer lebendigen Realität zu machen. Solange das 
Bewußtsein für diese Rechte nicht zu einem wesentlichen Bestandteil 
des politischen Ethos einer Gesellschaft wird, besteht die Wahrschein
lichkeit, daß diese Rechte verweigert oder beschnitten werden. 
Worauf es ankommt, ist, daß der einzelne Bürger seine grundlegenden 
Menschenrechte kennt und weiß, wie er sie schützen kann, und daß 
geeignete innerstaatliche Gesetze, Verfahren und Praktiken zu ihrer 
Sicherung vorhanden sind. Die Vereinten Nationen werden sich daher 
bei ihren Aktivitäten auf diesem Gebiet in diesem und in den kommen
den Jahren von einem zweifachen Ziel leiten lassen: der möglichst 
weitgehenden Verbreitung von Informationen über die Menschenrech
te und der Bereitstellung von Beratungsdiensten und technischer Hilfe 
zum Schutz dieser Rechte. Die in geduldiger Kleinarbeit entwickelten 
Mechanismen, mit denen Menschenrechtsverletzungen überwacht und 
den jeweiligen Regierungen zur Kenntnis gebracht werden — was oft 
vertraulich durch den Generalsekretär geschieht — und die Funktion 
der Organe der Vereinten Nationen als Anlauf stellen, bei denen Regie
rungen und nichtstaatliche Organisationen ihre Besorgnis zum Aus
druck bringen können, erweisen sich von unschätzbarem Wert bei der 
großen Kampagne, alle Menschen in den Genuß der Menschenrechte 
kommen zu lassen. 
Die vorhandenen Einrichtungen müssen ständig gestärkt werden. Die 
Ratifikation der Menschenrechtsinstrumente durch alle Staaten wie 
auch ihre gewissenhafte Anwendung sind von größter Wichtigkeit. So 
kann die Weltgemeinschaft auf verschiedenste Weise Methoden ausar
beiten, mit denen der Verweigerung der Menschenrechte entgegenge
wirkt und Abhilfe geschaffen werden kann. Ein starkes Menschen
rechtsprogramm kann unsere Aufgabe auf anderen Gebieten erheblich 
erleichtern. 

X I 
Im Wirtschaftsbereich besteht ein dringender Handlungsbedarf der 
internationalen Gemeinschaft auf drei Gebieten: Verschuldung, Han
del und Rohstoffe sowie Entwicklung der Humanressourcen. 
In zahlreichen Entwicklungsländern lähmt die erdrückende Last der 
Auslandsverschuldung die Entwicklungsanstrengungen. Bei der Be
wältigung der Verschuldungsprobleme der ärmsten Länder, insbeson
dere in Afrika, wurden gewisse Fortschritte erzielt. Ich freue mich 
über den Beitrag, den der Bericht der von mir im Vorjahr ins Leben 
gerufenen Beratungsgruppe für Kapitalflüsse an Afrika hierzu gelei
stet hat. Die Probleme der Länder mit mittlerem Einkommen sind 
jedoch mindestens ebenso drängend. Die gemeinsame Verantwortung, 
die Schuldner- und Gläubigerländer für die Schuldenkrise tragen, 
wird immer stärker anerkannt, was auch für die Erkenntnis gilt, daß es 
im beiderseitigen Interesse liegt, einen Ausweg aus der derzeitigen 
Sackgasse zu finden. Es ist erforderlich, daß die eingegangenen Ver
pflichtungen prompt erfüllt werden und daß die Suche nach innovati
ven Lösungen intensiviert wird. Einer Resolution der 42. Tagung der 
Generalversammlung Folge leistend bin ich persönlich mit einer 
Gruppe namhafter Persönlichkeiten zusammengetroffen, um nach 
Möglichkeiten dauerhafter, ausgewogener und einvernehmlicher Lö
sungen für die Verschuldungsprobleme der Entwicklungsländer zu 
suchen. Ich werde der Versammlung über dieses Thema gesondert 
Bericht erstatten. 
Die Minderung der Schuldenlast ist nur ein Aspekt des Problems. 
Ergänzend dazu muß der Kapitalzufluß, insbesondere an konzessionä-
ren Mitteln, zur Unterstützung der Entwicklungsanstrengungen er
höht werden. Eine weitere Voraussetzung für die Wiederherstellung 
und Beschleunigung des Tempos der wirtschaftlichen Entwicklung ist 
ein verbessertes internationales Umfeld. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Fortschritte in Richtung auf ein neues dynamischeres und gesünderes 
Wachstum des Welthandels. Es ist unverzichtbar, daß die Regierungen 
alles in ihren Kräften Stehende unternehmen, um bis zu der für De
zember in Montreal angesetzten Halbzeitbilanz der Uruguay-Runde 
der Handelsverhandlungen konkrete Ergebnisse zu erzielen. Ich habe 
außerdem bei vielen Anlässen betont, wie dringend notwendig es ist, 
daß wir das Grundstoffproblem neu überdenken, um zu sehen, was 
praktisch noch getan werden kann, um die schwierige Situation der 
rohstoffabhängigen Länder zu mildern. 
Entwicklung bedeutet letztlich Verbesserung der Situation des Men
schen. Mit Genugtuung konstatiere ich die Bemühungen der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen, Aufmerksamkeit auf die 
Wichtigkeit der Entwicklung der Humanressourcen zu lenken und 
einen Anstoß zu Maßnahmen zur Linderung der schlimmsten Armut zu 
geben. Ich hoffe, daß diese Initiativen in allen Teilen der Dritten Welt, 
die davon betroffen sind, noch an Schwung gewinnen werden. 
Durch das Aktionsprogramm der Vereinten Nationen für die wir t 
schaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas wird mir die beson
dere Verantwortung für die Überwachung der Entwicklungen in Afr i 
ka übertragen. Wir ziehen derzeit Bilanz über die bisherigen Fort
schritte im Rahmen des Aktionsprogramms. Trotz der ernsthaften 
Anstrengungen der afrikanischen Länder zur Anpassung ihrer natio
nalen Wirtschaftspolitik war den meisten von ihnen kaum eine Atem

pause von den Auswirkungen eines unbarmherzigen Klimas und eines 
ungünstigen wirtschaftlichen Umfelds vergönnt. Wie mir scheint, 
ist zwar ein vielversprechender Anfang gemacht worden, doch müssen 
die entwickelten Länder ihre Zusagen rascher in die Tat umsetzen, 
um einen ernsten Rückschlag für den Prozeß insgesamt abzuwen
den. 
Die internationale Gemeinschaft reagiert großzügig auf den Bedarf an 
Notstandshilfe und auf Aufrufe zur unverzüglichen Linderung der 
ärgsten Not. Leider läßt sich für internationale Hilfsprogramme, bei 
denen es um langfristige Entwicklungsmaßnahmen geht, nicht im glei
chen Maße Unterstützung gewinnen. Wie sich am Beispiel Afrikas 
zeigt, sind Programme dieser Art notwendig, damit die betroffenen 
Gruppen wieder ein produktives Leben führen können. Andernfalls 
werden Millionen von Menschen weiter in Armut ihr Leben dahinfri-
sten und für ihr bloßes Überleben auf fremde Hilfe angewiesen sein. 
Es muß etwas dagegen unternommen werden, damit sie wieder eigen
ständig werden und zur Entwicklung ihres Landes beitragen kön
nen. 
Angesichts der Verknüpfung der Probleme und der Interdependenz 
der einzelnen Volkswirtschaften sowie in Anbetracht der dramati
schen Veränderungen, die in den letzten 40 Jahren in der Weltwirt
schaft stattgefunden haben, erscheint es unerläßlich, daß sich das 
System der Vereinten Nationen um eine bessere Abstimmung und 
Kohärenz seiner kollektiven Reaktion auf die Herausforderungen be
müht, denen wir uns heute und in Zukunft stellen müssen. Während 
die entscheidende Rolle der Weltorganisation im politischen Bereich 
breite Unterstützung findet, wird hingegen noch immer darüber de
battiert, wie ihre Kapazität, für wirtschaftliche und soziale Probleme 
integrierte Lösungen sämtlicher Aspekte zu finden, am besten genützt 
werden könnte. 
Letztes Jahr habe ich in meinem Bericht einige Anregungen gegeben, 
was zu tun wäre, damit der Wirtschafts- und Sozialrat seine Aufgaben 
nach der Charta besser wahrnehmen kann. Die vom Rat eingerichtete 
Sonderkommission hat eine gründliche und nutzbringende Überprü
fung des zwischenstaatlichen Apparats der Vereinten Nationen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich vorgenommen. Bedauerlicherweise 
hat sich die Kommission nicht auf einen Katalog von Empfehlungen zu 
den zahlreichen von ihr behandelten Aktivitäten im Wirtschafts- und 
Sozialbereich einigen können. Nichtsdestoweniger geht aus ihren Be
ratungen hervor, daß es in bezug auf wichtige allgemeine Grundsätze 
breite Bereiche der Übereinstimmung gibt, die eine Grundlage für 
künftige Maßnahmen bilden könnten. 
Ich begrüße die Resolution des Rates zur Neubelebung, deren Durch
führung ihn wesentlich besser in die Lage versetzen würde, grundsatz
politische Richtlinien herauszugeben wie auch die Aktivitäten des 
Systems der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich zu 
überwachen und zu koordinieren. Die Resolution des Rates und der 
Bericht der Sonderkommission werden für die weiteren Beratungen im 
Rahmen des laufenden Reformprozesses von größter Hilfe sein. Auf 
zwei für diesen Prozeß wichtige Aspekte möchte ich eingehen. 
Erstens hängt die Effektivität des Rates davon ab, inwieweit er ver
bindliche Richtlinien für eine klare Festlegung von Prioritäten erteilen 
kann. Ich bin nach wie vor überzeugt, daß diese Fähigkeit gestärkt 
wird, wenn der Rat auf entsprechend hoher politischer Ebene, vor
zugsweise auf Ministerebene, zusammentritt, um Fragen zu behan
deln, die für die internationale Gemeinschaft von besonderer Bedeu
tung sind. Solche Tagungen würden den Status, die Glaubwürdigkeit 
und die Wirksamkeit des Rates erhöhen. 
Zweitens müssen sich die Mitgliedstaaten — und dies steht in engem 
Zusammenhang mit den vorangegangenen Bemerkungen — prakti
sche Schritte überlegen, um diejenigen Probleme zu bestimmen, die 
auf Grund ihrer vergleichsweise größeren Wichtigkeit und Aktualität 
geeigneter sind, auf zwischenstaatlicher Ebene behandelt zu werden. 
Dabei muß voll berücksichtigt werden, daß Finanz-, Währungs-, Han
dels- und Entwicklungsfragen aufs engste miteinander verknüpft sind 
und tiefgreifende politische und soziale Implikationen haben. Das 
Konzept einer bestandsfähigen Entwicklung im weitesten Sinne des 
Wortes ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 
Wenn globale Probleme nach globalen Lösungen verlangen, ist für 
jedermann offenkundig, welchen Wert die Vereinten Nationen für die 
Mitgliedstaaten haben. Erfolgreiche globale Initiativen, ob, wie zuvor 
erwähnt, auf politischem Gebiet oder im wirtschaftlichen, sozialen 
oder humanitären Bereich, führen zu operativen Aktivitäten auf Staa
tenebene oder subregionaler Ebene. Zwei Beispiele mögen hier genü
gen. 
Die unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation eingeleitete 
weltweite Initiative gegen AIDS hat bereits ihren Widerhall in A k t i 
vitäten auf Länderebene gefunden, die vom Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen unterstützt werden, das bei diesem wichtigen 
Unternehmen zusammen mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zu dessen 
Hauptanliegen die Gesundheit von Mutter und Kind gehört, mit der 
Durchführung betraut wurde. 
Die 1987 in Wien abgehaltene Internationale Konferenz über Drogen
mißbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr hat den Vereinten Na
tionen eine erheblich größere Rolle und Verantwortung zugewiesen, 
die wahrzunehmen sie fest entschlossen sind. Der Fonds der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und das Entwick-
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lungsprogramm der Vereinten Nationen haben sich, auch hier wieder
um auf Länderebene, zusammengetan, um die Entwicklung und 
Durchführung spezifischer Maßnahmen mit vereinten Kräften zu un
terstützen. 
Es ist höchst ermutigend, daß sich die Mitgliedstaaten im Verlauf der 
letzten zwölf Monate schwerpunktmäßig mit operativen Entwick
lungsaktivitäten befaßt haben. Die Zeit dürfte jetzt reif sein für 
die Einführung wesentlicher Verbesserungen hinsichtlich Art und 
Abwicklung dieser Aktivitäten, um zu gewährleisten, daß sie den 
sich rasch wandelnden und verschiedenartigen Rahmenbedingungen 
voll gerecht werden und die steigenden Erwartungen erfüllen kön
nen. 
Sicher wird man auch auf die Verbindungen bauen können, die zwi
schen bestimmten globalen Zielen und der Bereitstellung von Hilfe für 
entsprechende Anstrengungen auf nationaler und subregionaler Ebe
ne bestehen, um sicherzugehen, daß wir bei der Ausarbeitung einer 
vierten internationalen Entwicklungsstrategie für die neunziger Jahre 
erwarten können, durch einige operative Aktivitäten des Systems un
mittelbar unterstützt zu werden, um bestimmte Ziele zu erreichen. 
Dies würde unseren Gesamtanstrengungen im Wirtschafts- und So
zialbereich mehr Kraft und Kohärenz verleihen. 

X I I 
Der Zustand der Umwelt auf unserer Erde ist eines der herausragen
den Probleme, bei denen man eigentlich eine solidarische Reaktion 
aller Nationen erwartet hätte. Dennoch hat es ein Stadium erreicht, in 
dem ohne eine globale Ethik und die erforderlichen Gesetze daraus 
Streitfragen mit politischen Implikationen entstehen können. 
Dieses Problem steht in einem Zusammenhang mit dem der Armut, mit 
dem Anwachsen der Weltbevölkerung auf 5 Milliarden Menschen und 
mit den Aussichten auf eine bestandsfähige Entwicklung. Auch Fra
gen der internationalen Verantwortlichkeit kommen dabei ins Spiel. 
Es enthält mithin zu viele Aspekte, als daß ein einzelnes Land oder 
auch eine Gruppe von Ländern es wirksam bewältigen könnten. Ein 
kohärenter und gut koordinierter Ansatz kann nur auf multilateraler 
Ebene entwickelt werden. 
Mit der Erkenntnis, daß der Treibhauseffekt erste Auswirkungen auf 
die Erde zeigt, ist in diesem Jahr in der ganzen Welt eine wachsende 
öffentliche Besorgnis angesichts der Umweltzerstörung zu verzeich
nen gewesen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat ge
meinsam mit der Weltorganisation für Meteorologie und dem Interna
tionalen Rat Wissenschaftlicher Vereinigungen damit begonnen, inter
national akzeptierte Beurteilungsmaßstäbe für das Vorhandensein so
wie auch die Ursachen und die Auswirkungen des Klimawandels zu 
entwickeln. Ziel ist die Koordinierung der Politik der Regierungen zur 
Verhütung, Begrenzung oder Hinausschiebung dieser Veränderungen 
beziehungsweise zur Anpassung an diese. Mit Hilfe eines Dialogs zwi
schen Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern müssen 
ein internationales Übereinkommen entwickelt und erforderlichen
falls ein oder mehrere Rechtsdokumente verabschiedet werden, um 
den Auswirkungen dieses unheilverkündenden, die Welt verändern
den Phänomens zu begegnen. 
In diesem Zusammenhang ist mit dem Protokoll von Montreal über 
Substanzen, die die Ozonschicht verringern, das auf einer vom Um
weltprogramm der Vereinten Nationen im September 1987 einberufe
nen Konferenz verabschiedet wurde, ein konstruktiver Präzedenzfall 
geschaffen worden. Dieses wie auch das Wiener Übereinkommen von 
1985 zum Schutz der Ozonschicht stellt einen großen Schritt in der 
Weiterentwicklung des internationalen Umweltrechts dar und ist bei
spielhaft für die Bewältigung eines weltweiten Problems, bevor dieses 
zu irreversiblen Schädigungen der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt führt. 
Ungeachtet dieser ermutigenden Zeichen für Fortschritte verschärft 
sich die Krise in dem Maße, in dem sich eine wachsende Bevölkerung 
gezwungen sieht, unersetzliche natürliche Ressourcen zu nutzen. Wü
stenbildung, Bodenerosion, Entwaldung, aus den Nähten platzende 
Städte, die zu einer gigantischen Quelle von Umweltverschmutzung 
werden, auf der einen Seite und die Emission von Schadstoffen in die 
Luft durch die Industrie auf der anderen Seite können einen kumula
tiven Effekt haben und sind manchmal kaum noch unter Kontrolle zu 
bringen. Die in diesem Ausmaß noch nie dagewesene Dürre in einigen 
landwirtschaftlichen Gebieten, der saure Regen und das neuere Phä
nomen des Handels mit Giftmüll und dessen Ablagerung sind Beispiele 
für die beunruhigenden Probleme, denen durch rechtzeitige Maßnah
men vorgebeugt werden muß. Auch hier sind im Rahmen der Vorbe
reitung einer weltweiten Konvention über die umweltgerechte Entsor
gung von gefährlichen Abfällen und deren grenzüberschreitende Ver
bringung Richtlinien formuliert worden. Dieses Problem wird den 
Austausch von Informationen, technische Hilfe bei seiner Überwa
chung und Eindämmung wie auch eine Soforthilfereaktion bei Unfäl
len erfordern. 
Wie bei der von der Premierministerin Norwegens im Juni nach Oslo 
einberufenen Konferenz über bestandsfähige Entwicklung mit so 
viel Deutlichkeit herausgearbeitet wurde, erfordern alle Umweltpro
bleme eine echte, funktionierende Partnerschaft zwischen den Natio
nen, wenn das gemeinsame Zuhause aller in gutem Zustand bleiben 
soll. 

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Der neue Staat 
Wortreich beschwört die Unabhängigkeitserklärung des Staates 
Palästina vom 15. November 1988 die Identität des arabisch-palä
stinensischen Volkes, seine Standhaftigkeit im Exil wie unter israe
lischer Besatzung und sein »Recht auf Rückkehr, Unabhängigkeit, 
Souveränität über das Territorium und auf Heimat«. All diese For
mulierungen können die bittere Pille nicht versüßen, die die Dele
gierten des Palästinensischen Nationalrats (PNR) mit der Unabhän
gigkeitserklärung schlucken mußten: die Anerkennung der Reso
lution 181 der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 
1947, »die Palästina in zwei Staaten, einen arabischen und einen 
jüdischen, teilte«. Die Palästinenser hatten den UN-Teilungsplan 
immer als völkerrechtswidrig abgelehnt — unter anderem weil er 
ihr Selbstbestimmungsrecht verletzte, indem er einen jüdischen 
Staat in Gebieten vorsah, die damals noch eine arabische Bevölke
rungsmehrheit hatten. Doch weder mit polit ischen Argumenten 
noch mit Gewalt hatten sie oder die mit ihnen verbündeten arabi
schen Staaten die Teilung und in deren Gefolge Flucht und Vertrei
bung verhindern können. 
Nach über 40 Jahren vergeblicher Hoffnungen und verlorener Krie
ge hat das Exilparlament der Palästinenser nun in Algier den An
spruch auf die ganze Heimat aufgeben müssen, um wenigstens in 
den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten Rest-Palästinas wieder 
eine Heimat und den Ort für einen eigenen Staat f inden zu können. 
Denn jene UN-Resolution, die die Gründung Israels ermöglichte, 
»bietet (immer) noch Grundlagen internationaler Legalität, (durch) 
die das Recht des palästinensisch-arabischen Volkes auf Souverä
nität und nationale Unabhängigkeit garantiert (wird)«. 
In einer Pol i t ischen Erklärung« hat der PNR darüber hinaus explizit 
die Resolutionen 242 und 338 des Sicherheitsrats als Grundlage für 
eine internationale Nahost-Konferenz anerkannt. Die Bundesregie
rung betrachtete dies wenigstens als »wichtigen Schritt«; den USA 
dagegen reichten die Erklärungen von Algier für eine neue Ge
sprächsbereitschaft gegenüber der PLO nicht aus. Israels Premier 
Schamir lehnte sie erwartungsgemäß erst einmal kompromiß
los ab. 
Kritikern der Beschlüsse von Algier fehlte die direkte Anerkennung 
Israels. Doch abgesehen davon, daß den Palästinensern die Tei
lungsresolution als Rechtsgrundlage für die Gründung des eigenen 
Staates gilt und zudem explizit der Rückzug Israels aus den 1967 
besetzten Gebieten gefordert wi rd, bezieht sich auch die israeli
sche Unabhängigkeitserklärung von 1948 nur auf die Resolu
t ion 181, die »die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina« 
verlange — während der daneben zu schaffende arabische Staat 
mit keinem Wort erwähnt wird. 
Kritiker der palästinensischen Beschlüsse vermissen zudem klare 
Angaben über die Grenzen des neuen Staates. Da sich jedoch auch 
Israel weder in der Unabhängigkeitserklärung noch später offiziell 
dazu geäußert hat, wo die geforderten »sicheren und anerkannten 
Grenzen« verlaufen sollen, überlassen dies auch die palästinensi
schen Erklärungen einem Verhandlungskompromiß. 
Schließlich wollen sich weder Israel noch die Vereinigten Staaten 
mit Terroristen« an einen Tisch setzen — ein zynisches Argument 
angesichts der Vergangenheit nicht nur Arafats und Schamirs, son
dern etwa auch Begins und Sadats. Das Problem ist nicht, wer 
wann warum polit ische Ziele mit Terror verfolgt hat, sondern wer 
wann legitim, also als unbestrittener Repräsentant seines Volkes, 
eine tragfähige Friedenslösung aushandeln kann. Der PNR hat in 
Algier eindeutig den »Terrorismus in all seinen Formen« abgelehnt 
— aber sich zugleich auf jene UN-Resolutionen berufen, »die das 
Recht der Völker auf Widerstand gegen fremde Besetzung« fest
schreiben. 
Der Hinweis auf diese Resolutionen mag im Zuge einer Friedens
initiative wiederum zynisch scheinen. Doch sucht sich nicht jede 
Seite die Entschließungen heraus, die ihr gerade passen, und miß
achtet die anderen? Verfährt nicht auch Israel so, das sich als 
Bedingung für seine Aufnahme in die Vereinten Nationen verpfl ich
ten mußte, neben der Entschließung 181 auch die Resolution 194 
der Generalversammlung von 1948 zu erfüllen, die das Recht der 
Palästinenser auf Rückkehr und/oder Entschädigung festschreibt? 
Die Mitglieder des Palästinensischen Nationalrats, die den — vor
erst als politischer Anspruch, noch nicht als Realität vor Ort exi
stierenden — unabhängigen Staat Palästina ausgerufen haben, 
sind so wenig aus allgemeinen freien und gleichen Wahlen hervor
gegangen wie die Mitglieder des jüdischen Nationalrats, die 1948 
den Staat Israel proklamiert haben. Wer kann ernsthaft bezweifeln 
wollen, daß beide für ihr Volk gesprochen haben? Wie wäre es jetzt 
mit Verhandlungen auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung 
und mit Frieden? Friedemann Büttner • 
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XI I I 
In Anbetracht der ungemein vielfältigen und weitreichenden Möglich
keiten, die sich heute für ein konstruktives, multilaterales Vorgehen 
durch die Vereinten Nationen eröffnen, ist eine sofortige finanzielle 
Gesundung der Organisation erforderlich. Die Vereinten Nationen 
sind ohne Geld funktionsunfähig. Sie leiden nach wie vor unter einer 
gravierenden Mittelknappheit. Dies schließt mit ein, daß ihnen nicht 
nur die unmittelbar erforderlichen Barmittel fehlen, wodurch sie Ge
fahr laufen, in den nächsten Monaten zahlungsunfähig zu werden, 
sondern daß auch ihre Rücklagen so gut wie vollständig aufgebraucht 
sind. Fehlende Rücklagen bedeuten, daß die Organisation nicht in der 
Lage sein wird, neue Operationen in Angriff zu nehmen. 
Die immer umfangreicheren Aufgaben, die die Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Friedensstiftung und Friedenserhaltung jetzt über
nehmen müssen, verschärfen nur noch die Auswirkungen der Krise. 
Berücksichtigt man die neuen Operationen, die die Vereinten Nationen 
in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich durchführen, so wer
den ihre jährlichen Gesamtausgaben ganz erheblich ansteigen. 
Ich muß die Generalversammlung auffordern, sich vordringlich mit 
beiden Krisenaspekten, nämlich dem der Barmittel und dem der Rück
lagen, zu befassen und Wege zu finden, um sicherzustellen, daß die 
Krise nicht weiter andauert. Dazu werden möglicherweise auch neue 
Methoden der Kapitalbeschaffung, etwa über freiwillige Beiträge oder 
zinslose Darlehen, und so grundlegende Maßnahmen wie eine Ände
rung der Beitragstabelle gehören müssen. 
Ich begrüße die jüngste Entscheidung der Vereinigten Staaten, Schrit
te im Hinblick auf die vollständige Erfüllung ihrer völkerrechtlichen 
Verpflichtung zur Zahlung ihrer veranlagten Beiträge zu den Verein
ten Nationen zu unternehmen. Dies ist eine höchst positive Entwick
lung. Eine teilweise Begleichung der Rückstände wird die Finanzkrise 
der Vereinten Nationen jedoch nicht beheben. Solange nicht die aus
stehenden Beiträge aller Mitgliedstaaten entrichtet werden, wird die 
Organisation weiter mit unzureichenden laufenden Einnahmen und 
praktisch ohne Rücklagen arbeiten. Sofern sie ihre derzeitigen und die 
auf sie zukommenden Friedensstiftungs- und Friedenserhaltungsope
rationen in der Zwischenzeit weiterführen soll, müssen ihre Reserven 
mit Hilfe der von mir oben erwähnten anderen Mittel aufgefüllt wer
den. 

XIV 
Reform und Erneuerung der Vereinten Nationen war und ist eine mei
ner Hauptsorgen. Als Generalsekretär habe ich den Eindruck geteilt, 
daß das, was sich in vier Jahrzehnten so angesammelt hat, und eine 
gewisse Auswucherung der Tätigkeiten zu bürokratischem Wider
stand gegen Selbstkritik beigetragen haben und daß wir einen straf
feren und effektiveren Apparat brauchten. Da ich der Generalver
sammlung zu diesem Thema zwei Sachstandsberichte — den zweiten 
im April dieses Jahres — vorgelegt habe, brauche ich auf die Durch
führung von Resolution 41/213 der Versammlung hier wohl nicht mehr 
im einzelnen einzugehen. Nur einige der wichtigsten Punkte seien an 
dieser Stelle kurz zusammengefaßt: 
> Eine Reform ist die gemeinsame Sache sowohl der Mitgliedstaaten 

als auch des Sekretariats. Was das Sekretariat angeht, ist der Pro
zeß, soweit er den Verwaltungs- und Finanzbereich betrifft, zu gro
ßen Teilen bereits vor Ablauf des dreijährigen Terminplans abge
schlossen worden. Die Mittelbewilligungen für den Programmhaus
halt des laufenden Zweijahreszeitraums gehen von einem Leerstel
lenanteil von insgesamt 15 Prozent im höheren Dienst und von 
10 Prozent in den anderen Laufbahngruppen aus. 

> Umfangreiche Strukturveränderungen haben in den politischen 
und administrativen Bereichen des Sekretariats stattgefunden und 
sind im Bereich Presse und Information zur Zeit im Gange. 

> Eine Reihe von Maßnahmen wurden ergriffen, um die Koordination 
zwischen den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
zu verbessern, und die Außendienstbüros wurden einer genauen 
Überprüfung unterzogen, mit dem Ziel, Doppelarbeit zu vermeiden 
und Ressourcen nach Möglichkeit gemeinsam zu nutzen. 

> Unter Berücksichtigung der neuesten Technologien ist eine ein
gehende Bewertung unserer Managementinformationssysteme ein
geleitet worden, mit dem Ziel, diese zu gegebener Zeit zu integrie
ren und Verbesserungen in der Bereitstellung der von den Mitglied
staaten und vom Sekretariat benötigten Informationen zu erzie
len. 

> Umstrukturierungsmaßnahmen im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich stehen in Zusammenhang mit der zwischenstaatlichen 
Überprüfung. Darauf bin ich im Kontext der Tätigkeit des Wirt
schafts- und Sozialrats bereits an anderer Stelle dieses Berichts 
näher eingegangen. 

> Den Einsparungsmöglichkeiten im Sekretariat sind Grenzen ge
setzt. Ein Beispiel hierfür ist die Bereitstellung von Konferenz- und 
Dokumentationsdiensten, die für die Abwicklung der Erörterungen 
über Fragen auf der internationalen Tagesordnung unerläßlich 
sind. Ohne eine entsprechende Kürzung der Zahl der Sitzungen auf 
künftigen Konferenzkalendern würden Stellenkürzungen in der für 
diesen Bereich empfohlenen Größenordnung die Funktionsfähig
keit dieser Dienste auf das schwerste beeinträchtigen. Eine zahlen
mäßige Verringerung der Sitzungen würde jedoch auf eine gewisse 
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Beschneidung der Tätigkeit des zwischenstaatlichen Apparats hin
auslaufen, was einen entsprechenden Beschluß der Mitgliedstaaten 
und nicht etwa des Sekretariats erfordern würde. 

Dies stellt uns vor die Tatsache, daß das Sekretariat nicht aus eigenem 
Dazutun gewachsen ist, sondern in Reaktion auf die Anforderungen 
des immer weitläufigeren zwischenstaatlichen Apparats, den es zu 
betreuen hat. Eine Rationalisierung der Strukturen der Organisation 
auf zwischenstaatlicher Ebene würde regierungsseitige Beschlüsse 
voraussetzen, die sich auf eine erneute Überprüfung der Programm
prioritäten und der Verfahren abstützen, und zwar so, daß die verfüg
baren Ressourcen besser genutzt werden können. Soweit dahin gehen
de Beschlüsse für die Mehrzahl der Mitgliedstaaten annehmbar wären, 
würde sie einen weiteren Substanzgewinn für den Reformprozeß dar
stellen. 
Ich muß an dieser Stelle hinzufügen, daß die Bediensteten der Orga
nisation selbst angesichts schwerer Belastungen eine ausgesprochen 
bemerkenswerte Haltung an den Tag gelegt haben. Es ist die unver
minderte Loyalität der Bediensteten gegenüber den Vereinten Natio
nen, die diese trotz des außerordentlich hohen Leerstellenanteils in die 
Lage versetzt haben, ihre wichtigsten Aufgaben wahrzunehmen. Auf 
die vor kurzem eingetretenen positiven Entwicklungen in der poli t i
schen Lage hin hat das Personal gezeigt, daß es einem noch größeren 
Einsatz für die Sache des Friedens mit Bereitschaft und Begeisterung 
gegenübersteht. Alle Mehranstrengungen, die man von den Bedienste
ten noch mit einer gewissen Berechtigung verlangen kann, haben 
jedoch nun einmal eine Grenze. Wenn die Mitgliedstaaten wollen, daß 
die Organisation, wie sie dies muß, auch künftig in bezug auf fachli
ches Können und Integrität höchste Anforderungen stellt, dann sollten 
sie meines Erachtens dafür Sorge tragen, daß die Beschäftigungsbe
dingungen für die Bediensteten weiterhin konkurrenzfähig bleiben. 
Reformen sind kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um die Dienste, 
die die Organisation den Mitgliedstaaten leistet, qualitativ zu verbes
sern. Die sich abzeichnende Situation in der Welt, in der sich schwere 
Konflikte auf dem Weg zu einer Lösung befinden, wird der Organisa
tion auf politischem, wirtschaftlichem und humanitärem Gebiet 
zwangsläufig zusätzliche Verantwortlichkeiten auferlegen. Es wäre 
paradox und widersprüchlich, wenn die Organisation gerade dann mit 
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte, wenn sie den Anfor
derungen einer konstruktiveren Phase in den internationalen Angele
genheiten gewachsen sein muß. 

XV 
Der Anbruch eines neuen Jahres, Jahrzehnts oder Jahrhunderts, ja 
selbst eines neuen Jahrtausends erweitert nicht zwangsläufig den 
menschlichen Erfahrungsschatz um ein weiteres Kapitel. Es scheint 
jedoch das Bewußtsein um sich zu greifen, daß das 20. Jahrhundert der 
Menschheit trotz phänomenaler Fortschritte auch Kriege und Um
sturzbewegungen beschert hat, die sich durch mehr Weisheit hätten 
vermeiden lassen. Unser Jahrzehnt und die Jahrzehnte davor waren 
Zeugen gefährlicher Verwirrungen. Wenn man die Erwartung hegt, die 
Regierungen würden sich qualitativ veränderten und sich auch ständig 
weiterverändernden Verhältnissen in dieser Welt besser anpassen, so 
kann dies nicht ins Reich der Phantasie verwiesen werden. Trifft diese 
Erwartung zu, dann werden die Vereinten Nationen sinnvoller als bis
her in Anspruch genommen werden. Ich denke dabei an die Inan
spruchnahme der Weltorganisation seitens aller Mächte — der großen, 
der mittleren und der kleinen. 
Die Charta und das Wirken der Weltorganisation stellen keine pro
blemfreie Welt in Aussicht. Sie versprechen aber eine rationelle und 
friedliche Lösung von Problemen. Vollkommene Gerechtigkeit in den 
Beziehungen zwischen den Nationen mag zwar unerreichbar sein, 
krasses Unrecht kann jedoch gemindert werden. Zu den großen Gefah
ren der uferlosen Vermehrung von Kernwaffen und konventionellen 
Waffen, politischen Streitigkeiten, Menschenrechtsverletzungen, dem 
Bestehen von Armut und Umweltgefahren ist neuer Konfliktstoff hin
zugekommen. Das gesamte in der Welt vorhandene Potential an poli
tischer Intelligenz und Einfallsreichtum — und Mitgefühl — muß ein
gesetzt werden, um mit diesen Gefahren fertig zu werden. Konsequent 
und systematisch ist dies nur im Rahmen der Vereinten Nationen mög
lich. Nichtstaatliche Organisationen spielen hierbei eine unschätzbare 
Rolle, insbesondere bei Abrüstungs- und Menschenrechtskampagnen; 
die Zukunft wird ihnen bestimmt noch mehr Einsatzbereitschaft ab
verlangen. Wenn wir neue Situationen und die Anforderungen, die sich 
damit stellen, nicht erfassen und nicht mit ihnen fertig werden, werden 
Leid und Entbehrungen der Schwachen und ein Prestigeverlust der 
Starken die Folge sein. Die Vereinten Nationen bedürfen daher einer 
größeren Unterstützung — nicht etwa aus Pietätsgründen oder aus 
einer kurzfristigen Anwandlung von Idealismus heraus, sondern aus 
der nüchternen und klaren Erkenntnis ihrer Notwendigkeit im Hin
blick auf die Erledigung der internationalen Angelegenheiten in all 
ihrer Komplexität. 

14. September 1988 
(UN-Dok. A/43/1) 

Anmerkung: Für die Überschrift ist die Redaktion verantwortlich. 
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