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die West-Ost-Beziehungen entmilitarisieren, so wie die internationa
len Beziehungen entmilitarisiert werden müssen. Wir wollen immer 
mehr kooperative Sicherheitsstrukturen. Wir begrüßen und wir un
terstützen die Bemühungen der USA und der UdSSR um eine immer 
vertrauensvollere Zusammenarbeit. Ein ganzer Kontinent macht 
ernst mit vereinbarter und kontrollierter Abrüstung. Das INF-Ab-
kommen war dafür ein wichtiger Schritt. Beide Seiten akzeptieren 
den Grundsatz: Wer mehr hat, muß mehr abrüsten. Die Streitkräfte 
beider Seiten sollen nur noch zur Verteidigung, aber nicht mehr zum 
Angriff, insbesondere nicht zum Überraschungsangriff und zur raum
greifenden Offensive, befähigt sein. Immer mehr kooperative Struk
turen der Sicherheit werden entstehen, sie werden zusätzliche Garan
tien der Sicherheit schaffen. Die Verhandlungen in Wien über konven
tionelle Stabilität und Vertrauensbildende Maßnahmen und das welt
weite Verbot der C-Waffen werden eine neue Qualität dieser Sicher
heitsstrukturen schaffen. Die Begegnungen der Außenminister Baker 
und Schewardnadse setzten weitere Signale der Hoffnung. 
In Wien haben die westlichen Vorschläge die Voraussetzungen für um
fassende konventionelle Abrüstung geschaffen. Bei gutem Willen al
ler Beteiligten kann ein erstes Abkommen schon 1990 erzielt werden. 
Wir unterstützen nachdrücklich die amerikanisch-sowjetischen Ver
handlungen über Nuklear- und Weltraumwaffen in Genf. M i t der Re
duzierung ihrer Kernwaffen kommen die Nuklearmächte ihrer Ver
pflichtung gegenüber der Weltgemeinschaft nach. Um so dringlicher 
wird der Beitritt aller Staaten zum Nichtverbreitungsvertrag. 
Die Verhandlungen über ein umfassendes, weltweites, verifizierbares 
Verbot der chemischen Waffen müssen endlich abgeschlossen wer
den. Nur so kann die Ausbreitung dieser barbarischen Waffen verhin
dert werden. Die von Präsident Bush vor der Vereinten Nationen er
klärte Bereitschaft, mehr als achtzig Prozent der bestehenden ameri
kanischen C-Waffen-Bestände schon vor Abschluß eines CW-Abkom-
mens zu vernichten - unter der Voraussetzung, daß die Sowjetunion 
ihrerseits ihre chemischen Waffen auf das gleiche Niveau reduziert -
ist ein in der Geschichte der Abrüstungsverhandlungen präzedenzlo-
ser Vorgang. Wir haben uns immer wieder für einen erfolgreichen Ab
schluß der Genfer Verhandlungen eingesetzt. Die Ausführungen von 
Präsident Bush zur Verifikation der Einhaltung eines künftigen CW-
Abkommens haben eine Bedeutung, die weit über den Gegenstand 
von Abrüstungsverhandlungen hinausreicht. Das Prinzip der Offen
heit wird zu einem Leitmotiv des Umgangs der Staaten untereinan
der: In der Tat ist jeder Schritt zu einer offeneren Welt ein Schritt in 
Richtung auf die neue Welt, die wir suchen. Die gerade zu Ende gegan

gene Canberra-Konferenz hat einen wichtigen Beitrag zur Unterstüt
zung der Genfer Verhandlungen geleistet. Alle Produzenten sind auf
gefordert, den Handel mit chemischen Substanzen und Anlagen, die 
zugleich für die Produktion von C-Waffen geeignet sind, zu kontrol
lieren. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre eigene Kontrollge
setzgebung erheblich verschärft und damit, wie in der Abschlußerklä-
rung der Konferenz von Canberra anerkannt wurde, eine Vorleistung 
zur Implementierung der künftigen CW-Konvention erbracht. 
Abrüstung ist nicht nur eine Aufgabe der Industrieländer. Die Ent
wicklungsländer geben 200 Milliarden Dollar jährlich für ihre M i l i 
tärhaushalte aus. Das ist das Vierfache dessen, was sie an öffentlicher 
Entwicklungshilfe erhalten. Auch diese Mi t te l fehlen für die Ent
wicklung. Regionale Krisenherde werden durch einen zügellosen 
Waffenhandel verschärft. Der Waffenhandel muß für die internationa
le Öffentlichkeit transparenter werden. Eine solche Transparenz 
bringt sowohl Importeure als auch Exporteure in einen Begründungs
und Rechtfertigungszwang, der allein schon eine mäßigende Wir
kung ausübt. Die völlig unverhältnismäßige Rüstung in allen Teilen 
der Welt macht die Abrüstung zu einer globalen Aufgabe, die vor die 
Vereinten Nationen gehört. 
Herr Präsident, die Haltung eines Staates zur Frage der Abrüstung ist 
der sicherste Maßstab dafür, inwieweit er altes Denken aufgeben 
w i l l . Seine Haltung zu den Menschenrechten ist der sicherste Maß
stab dafür, wie er zur unveräußerlichen Würde jedes einzelnen Men
schen steht. Eine europäische Friedensordnung, eine Weltfriedens
ordnung kann nur auf die allgemeine Geltung der Menschenrechte 
und auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker gegründet sein. So 
soll auch das künftige Europa ein großer umfassender Rechtsraum 
werden. Die Achtung der Menschenrechte ist für uns unverzichtbare 
Grundlage aller Politik. Wir halten die Berufung eines UN-Hochkom
missars für die Menschenrechte und die Einrichtung eines internatio
nalen Menschenrechtsgerichtshofs unverändert für dringlich. Wir 
bitten um die Unterstützung unserer Initiative gegen die Todesstrafe 
auch jener Staaten, die an ihr, häufig aus religiösen Gründen, festhal
ten wollen. Die von uns gewählte Form eines Fakultativprotokolls 
läßt auch den Staaten die Tür offen, die sich heute noch nicht zum 
Beitritt entschließen können. 
Der internationale weltweite Terrorismus und die internationale 
Drogenkriminalität sind eine Aggression gegen die Menschenwürde. 
Sie bedrohen jede politische und soziale Ordnung. Die Staaten wer
den sich in Zukunft daran messen lassen müssen, in welchem Maße 
sie sich in diesem Kampf einsetzen. WerTeiroristen Unterschlupf bie-
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