
Unsere Interessen sind verflochtene Interessen 
Rede des deutschen Außenministers vor der 49. UN-Generalversammlung 
(27. September 1994) 

K L A U S K I N K E L 

Herr Präsident, zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der 49. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen gratuliere ich Ihnen persönlich und im Namen der Eu
ropäischen Union, für die ich spreche. Wir wünschen Ihnen in Ihrem hohen 
Amt Glück und Erfolg. Wir danken Botschafter Insanally für die kluge 
Führung, mit der er die 48. Generalversammlung zu einem erfolgreichen Ab
schluß gebracht hat. 
Ich spreche zur Generalversammlung für ein Europa, das sich durch den Uni
onsvertrag von Maastricht noch enger zusammengeschlossen hat. Ein Europa, 
das in wenigen Wochen vier neue Mitglieder in seine Reihen aufnehmen will 
und das die partnerschaftliche Kooperation mit den anderen Regionen in der 
Welt ausbauen will. Ich spreche für ein Europa, das dem Frieden und der Ent
wicklung in der Welt verpflichtet ist und dessen politisches Handeln bestimmt 
ist durch den Glauben an die Freiheit des einzelnen, an Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Ein Europa, das in der Verwirklichung von Gerechtigkeit 
eine entscheidende Voraussetzung für die Vermeidung von Krieg und Gewalt 
sieht und das bereit ist, zur wirtschaftlichen Entwicklung aller Regionen, zum 
Kampf gegen Hunger und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen un
seres Planeten beizutragen. Ich spreche aber vor allem für ein Europa, das die 
Vereinten Nationen in die Lage versetzen möchte, ihrer zentralen Verpflich
tung als Garant für Frieden und Sicherheit in der Welt noch stärker gerecht zu 
werden. 
Der 50. Jahrestag der UN im kommenden Jahr fällt zusammen mit dem Ge
denken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gründung der UN war die 
Antwort auf diese Katastrophe, die in Europa ihren Ursprung hatte. Heute 
können wir auf eine beeindruckende Bilanz der UN zurückblicken. Aus 51 
Mitgliedern im Jahr 1945 sind heute 184 geworden. Die Vereinten Nationen 
haben sich zu einer wahrhaft universalen Organisation entwickelt. 
Mit dem kürzlichen Abschluß der Verhandlungen zum Seerechtsübereinkom
men haben die UN einen bahnbrechenden Fortschritt für weltweiten Interes
senausgleich und friedliche Streitbeilegung erzielt. Die Entscheidung für 
Hamburg als Sitz des Internationalen Seegerichtshofs ist ein Vertrauensbe
weis und eine Verpflichtung für mein Land. 
Die UN haben Großes geleistet. Dennoch sind sie oft Gegenstand unberech
tigter Kritik. Die UN können aber nur so gut sein, wie ihre Mitglieder zulas
sen. Sie brauchen deren tatkräftige Unterstützung. Viele Mitarbeiter der UN, 
Soldaten und Zivilisten, haben ihr Äußerstes gegeben, um zu helfen, Not zu 
lindern und Leben zu bewahren. Nicht wenige haben dabei ihr Leben verlo
ren. Ihrer haben wir ehrend zu gedenken. 
Viele von uns hatten geglaubt, daß mit dem Ende des Kalten Krieges eine Ära 
des Friedens beginnen würde. Heute wissen wir, daß diese Hoffnung verfrüht 
war. Täglich fallen Hunderte von Menschen kriegerischen Auseinanderset
zungen zum Opfer, sterben Tausende an Hunger oder durch Seuchen. Was in 
Bosnien, Somalia und Rwanda geschah und geschieht, ist entsetzlich. Für die 
Europäische Union lautet die angemessene Antwort auf diese globalen Her
ausforderungen: 
- Stärkung der UN und des Multilateralismus zur weltweiten Friedenssi

cherung; 
- Ausbau der präventiven Diplomatie und der Konfliktverhütung in den 

UN und in regionalen Institutionen; 
- Achtung der Menschenrechte in der Welt und Herrschaft des Rechts; 
- Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit und der Zusammenarbeit in 

und zwischen den Regionen. 
Wir Europäer begrüßen deshalb den vom Generalsekretär vorgelegten Bericht 
zu einer Agenda für Entwicklung. Eine Agenda für Entwicklung muß bald an 
die Seite der Agenda für den Frieden treten. Mit seinem Bericht zeigt Boutros-
Ghali erneut die Richtung für die künftige Entwicklung und Arbeit unserer 
Organisation auf. Hierfür möchte ich ihm namens der Europäischen Union 
meinen Dank aussprechen. Wir werden an der Erörterung dieses Dokuments 
konstruktiv mitarbeiten. 
Europa hatte nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die Chance zur po
litischen Erneuerung und hat sie genutzt. Daraus schöpfen wir Europäer Mut 
und Kraft. Keine Region der Welt weist ein so enges Geflecht von regionalen, 
zwischenstaatlichen und supranationalen Institutionen auf wie Europa. Und 
keine Region hat so enge Beziehungen zu anderen Staaten und ihren Zusam
menschlüssen wie Europa. Im sicherheitspolitischen Bereich wollen wir des
halb ein Netzwerk sich gegenseitig stützender Institutionen schaffen, zu dem 
neben der Europäischen Union auch die Westeuropäische Union, die NATO 
und die KSZE gehören. Sie alle müssen mit den UN eng zusammenarbeiten. 
NATO und WEU unterstützen die UN bereits bei ihrer schweren Aufgabe im 
ehemaligen Jugoslawien. Denn unsere Interessen sind verflochtene Interes
sen. Von Rückschlägen werden wir uns nicht entmutigen lassen! Wir werden 

uns deshalb weiter mit allem Nachdruck um eine Friedenslösung im ehemali
gen Jugoslawien bemühen. Die UNPROFOR hat unsere nachdrückliche Un
terstützung. Der schreckliche Vernichtungskrieg in Bosnien-Herzegowina 
muß ein Ende haben. Die Föderation ist ein erster unabdingbarer Schritt zu ei
ner Friedenslösung. Der Winter steht vor der Tür. Aufs neue sehen sich die 
Menschen Kälte und Hunger gegenüber. Voraussetzung für dauerhafte Fort
schritte ist aber der Wille zur Aussöhnung zwischen allen Volksgruppen. Die 
Europäische Union versucht zu helfen. Deshalb haben wir für Mostareine Ad
ministration aufgebaut, die unterdermutigen Leitung von Hans Koschnick im 
Juli ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Die ganze internationale Gemeinschaft muß den bosnischen Serben mit 
großer Entschlossenheit immer wieder deutlich machen, daß sie mit ihrer Ab
lehnung des Friedensplans nicht auf stillschweigende Billigung rechnen kön
nen. Tolerierung von Kriegspolitik und Vertreibung darf es nicht geben. Für 
die kroatischen Gebiete unter UNPROFOR-Schutz streben wir eine für beide 
Seiten akzeptable Lösung an. Dabei muß die territoriale Integrität Kroatiens 
gewahrt werden. Für die Krajina-Serben müssen Autonomieregelungen ge
funden werden. Eine Verlängerung des UNPROFOR-Mandats ist hierfür 
nach unserer entschiedenen Auffassung unverzichtbare Voraussetzung. 

Die Vereinten Nationen stehen für die Vision einer Welt, in der nicht das 
Recht des Stärkeren, sondern das Völkerrecht entscheidet. Wir Europäer tei
len diese Vision. Die Erfahrungen im ehemaligen Jugoslawien bestätigen 
uns in unserer Überzeugung, dem Rückfall in unversöhnlichen Nationalis
mus zu wehren. Wir, die Mitgliedstaaten der UN, müssen die Kraft finden, 
in einer großen gemeinsamen Anstrengung den UN und ihrem Generalse
kretär die Mittel zu geben, die sie zur Wahrnehmung ihrer globalen Verant
wortung brauchen. Die UN müssen werden, was ihre Gründungsväter vor 
fast 50 Jahren weitsichtig anstrebten: der zentrale Friedenshüter der 
Menschheit. 
Vor allem aber müssen wir, die Mitglieder UN, bereit sein, uns für die Sache 
des Friedens zu engagieren. Die Staaten der EU leisteten und leisten im Auf
trag und im Namen der UN wichtige Beiträge zur Erhaltung und Wiederher
stellung des Friedens an zahlreichen Krisenherden der Welt. Wir Europäer 
lassen uns dabei von den folgenden Überlegungen leiten. 
Erstens: Friedenserhaltende Maßnahmen der UN sollten sich auf eine mög
lichst breite Zustimmung und Beteiligung der Mitgliedstaaten der UN stützen 
können. Sie sollten friedenstiftend und einigend wirken, sie dürfen die Staa
tengemeinschaft nicht spalten! 
Zweitens: Wir Europäer werden uns stets dafür einsetzen, nichtmilitäri
schen Mitteln der Friedenssicherung, wo immer möglich, den Vorrang zu ge
ben. Aber Aggressoren müssen auch wissen, daß die UN zum militärischen 
Eingreifen fähig und willens sind, wenn die Durchsetzung der Ziele der Char
ta anders nicht zu erreichen ist. 
Drit tens: Der Einsatz militärischer Macht kann kein Selbstzweck sein. Er
folgreiches Peacekeeping erfordert eine eindeutige völkerrechtliche Grundla
ge und ein klares Mandat, ein überzeugendes politisches Konzept zur Kon
fliktlösung und eine ausgewogene Beteiligung der Mitgliedstaaten. 
Viertens: Wir Europäer begrüßen das von Generalsekretär Boutros-Ghali 
entwickelte Konzept von Standby-arrangements. Es kann wirksam dazu bei
tragen, die Zeitspanne zwischen der Entscheidung zu einer Friedensoperation 
und ihrer Implementierung zu verkürzen. Viele Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union, darunter auch Deutschland, sind bereit, zu Standby-arrange
ments beizutragen. 
Fünf tens : In vielen Staaten ist die militärische Ausbildung allein auf tradi
tionelle Armeeaufgaben ausgerichtet. Die spezifischen Aufgaben der Frie
denserhaltung erfordern aber eine völlig andere Ausbildung. Die nationale 
Vorbereitung der Blauhelme auf ihren Einsatz sollte von den Vereinten Na
tionen stärker koordiniert werden. Dazu bedarf es gemeinsamer Ausbildungs
richtlinien. Die Vereinten Nationen sollten auch eine eigene Ausbildungska
pazität aufbauen. Gemeinsame Ausbildung und gemeinsame Übungen sind 
zugleich wichtige Bausteine der Vertrauensbildung. 
Als deutscher Außenminister füge ich hinzu: Vor einem Jahr habe ich an die
ser Stelle erklärt, daß mein Land bereit sei, künftig mehr Verantwortung bei 
UN-Friedensoperationen zu übernehmen. Heute kann ich feststellen, daß 
Deutschland sich voll an Friedensoperationen der UN beteiligen kann. Das 
deutsche Verfassungsgericht hat dafür vor wenigen Monaten den Weg frei ge
macht. 
Die Europäische Union begrüßt die Revitalisierung der Vereinten Nationen 
und ihrer Organisationen. Während der 48. Generalversammlung hat eine Ar
beitsgruppe alle Gesichtspunkte im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
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Mitgliederzahl des Sicherheitsrats und verwandter Themen diskutiert. Es war 
eine substantielle und konstruktive Diskussion. Der Bericht der Arbeitsgrup
pe stellt fest, ich zitiere: »Es herrschte Übereinstimmung, daß die Zahl der 
Mitglieder des Sicherheitsrats erhöht werden muß und Umfang und Art dieser 
Vergrößerung weiterer Diskussion bedürfen.« 
Die Reform des Sicherheitsrats ist eine wichtige Frage, die ein konstruktives 
Ergebnis erfordert. Heute werden die wichtigsten Entscheidungen über Frie
den und Sicherheit im Sicherheitsrat getroffen. Wir hoffen deshalb auf einen 
Bericht zur Frage der Vergrößerung des Sicherheitsrats und verwandte The
men durch die Arbeitsgruppe der Generalversammlung und auf ein produkti
ves Ergebnis ihrer Arbeit. 
Die Transparenz der EntScheidungsprozesse des Sicherheitsrats ist wichtig 
besonders im Bereich der Friedensoperationen, wo die Interessen der trup
penstellenden Staaten berührt sind. Frieden zu schaffen und zu konsolidieren, 
ist mit enormen Kosten verbunden. Die Explosion des Peacekeeping-Budgets 
hat die UN an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit geführt. Die Finanzkrise 
muß gelöst werden; drei Aufgaben liegen vor uns: 
> Die UN brauchen dringend ein effizienteres Management und bessere Or

ganisation. Die Schaffung eines >Office of Internal Oversight Services< 
durch die 48. Generalversammlung war ein wichtiger Schritt. Die Erstbe
setzung dieser Position mit einem deutschen Kandidaten war ein Beweis 
des Vertrauens. 

> Die Mitgliedsbeiträge der UN müssen sich stärker an der tatsächlichen 
Leistungskraft der Mitglieder orientieren. Das Ziel einer umfassenden Fi
nanzreform muß eine Beitragsskala sein, die transparent und berechenbar 
sein muß, das aktuelle Leistungsvermögen der Mitglieder widerspiegelt, 
sich an veränderte Gegebenheiten automatisch anpaßt und auf die Be
dürfnisse von Staaten mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen Rücksicht 
nimmt. 

> Entscheidend ist aber der Wille aller Mitglieder, ihren Mitgliedspflichten 
gerecht zu werden. Es darf nicht sein, daß die UN bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben in Schwierigkeiten kommen, weil einzelne Mitglieder sich von 
diesen Pflichten suspendiert fühlen. 

Brände zu verhindern ist besser, als Feuer zu löschen. Konflikten muß vorge
beugt werden. Dies ist nicht nur eine europäische Erfahrung. Wir setzen auf 
die Kraft der präventiven Diplomatie, auf Vertrauensbildung und die Früher
kennung von Konflikten. Die UN müssen ihr Instrumentarium der präventi
ven Diplomatie weiter stärken. Dazu gehören besonders Demokratisierungs
hilfe und Wahlbeobachtung. Auch Durchsetzung und Einhaltung der Men
schen- und Minderheitenrechte, wirtschaftliche und soziale Stabilisierung 
sind Kernelemente präventiver Politik. 
Die Deklaration und das Aktionsprogramm der Wiener Menschenrechts-
Weltkonferenz müssen mit Leben erfüllt werden: Vorrangig ist die Unter
stützung des Hochkommissars für Menschenrechte; ferner müssen wir die 
Mittel für Menschenrechtsaufgaben im Rahmen der Vereinten Nationen 
deutlich anheben. Es ist nicht angemessen, daß die Vereinten Nationen für 
diese Aufgabe nur 1 Prozent ihrer finanziellen Mittel bereitstellen. Die Ar
beiten an der Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs müssen zü
gig weitergehen. 
Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören untrennbar zusammen. Eth
nische oder kulturelle Arroganz und die Beschneidung der Rechte von Minder
heiten sind eine Ursache für die immer stärker anschwellenden Flüchtlings
ströme in unserer Welt. Minderheiten brauchen deshalb den Schutz der Verein
ten Nationen. Hierfür wollen wir Europäer uns einsetzen. In Europa soll der Sta
bilitätspakt politische Stabilität und den Schutz von Minderheiten fördern. 
Wir wollen nicht die Augen vor den eigenen Defiziten verschließen: Rassis
mus und Fremdenfeindlichkeit dürfen in Europa keinen Platz haben. Deshalb 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr eine unionsweite Strate
gie gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu entwickeln. 
Wir brauchen ein besseres humanitäres Krisenmanagement. Der Bedarf an 
Mitteln und Maßnahmen zur Linderung von Notlagen durch Katastrophen-
Soforthilfe wird nicht sinken, sondern eher ansteigen. Wir erwarten vom Ko
ordinator für Katastrophenhilfe der UN noch effektivere Koordinierung der 
Maßnahmen innerhalb des UN-Systems. Er muß eingreifen können, bevor es 
für die Menschen zu spät ist; diesen Punkt möchte ich besonders hervorheben. 
Die Ausarbeitung einer Konvention zum Schutz der Arbeit humanitärer Orga
nisationen muß zügig zum Abschluß gebracht werden. 
Zu den Aufgaben einer präventiven Politik, wie wir sie verstehen, gehört auch 
die Bekämpfung des Terrorismus. Für ihn gibt es keine Rechtfertigung. Dro
gen und organisiertes Verbrechen werden zu einer immer größeren Gefahr für 
unsere Jugend, aber auch für die soziale und politische Stabilität ganzer Ge
sellschaften. Wir brauchen hier dringend internationale Allianzen. Die Eu
ropäische Union bietet umfassende Zusammenarbeit an. 
Auch Abrüstungspolitik ist präventive Politik. Sie hat in den vergangenen 
Jahren große Erfolge gebracht. Sie müssen nun irreversibel gemacht werden. 
Die START-Verträge müssen rasch umgesetzt werden. In Europa hat sich der 
Vertrag über konventionelle Streitkräfte als ein Meilenstein erwiesen. Eine 
der schlimmsten Hinterlassenschaften von Krieg und Bürgerkrieg sind um
geräumte Minen. Wir Europäer begrüßen die Einrichtung eines UN-Fonds zur 
Minenräumung und schärferer völkerrechtlicher Bestimmungen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung. 
Die zunehmende Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, der fortgesetz
te Betrieb unsicherer Kernkraftwerke, der Schmuggel von Plutonium und an
deren Nuklearmaterialien gehören zu den neuen, globalen Gefahren unserer 

Zeit. Wir müssen ihnen auf nationaler und globaler Ebene entgegentreten. Wir 
appellieren eindringlich an Nordkorea, seinen internationalen Verpflichtun
gen nachzukommen. Wir, die Europäische Union, treten für eine unbefristete 
und unkonditionierte Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags ein. In 
Genf wollen wir ein universelles und universell verifizierbares umfassendes 
nukleares Teststopp-Abkommen erreichen. Es ist auch höchste Zeit, daß dort 
Konsens über Verhandlungen für ein Verbot der Herstellung von waffenfähi
gem Spaltmaterial erzielt wird. 
Die Europäische Union stellt zusammen mit ihren Partnern erhebliche Mittel 
zur Verbesserung der Sicherheit der Kernkraftwerke bei unseren östlichen 
Nachbarstaaten zur Verfügung. Tschernobyl darf sich nicht wiederholen; das 
wäre schrecklich. 
Ich appelliere an alle Zeichnerstaaten, durch baldige Ratifikation und nationa
le Umsetzung des Chemiewaffen-Verbots-Übereinkommens mitzuhelfen, 
daß das Übereinkommen schnell seinen vollen Nutzen entfalten kann. 
Die Gefahren, von denen ich gerade sprach, betreffen uns alle. Angesichts ih
rer globalen Dimension sind auch die UN gefordert. Der Sicherheitsrat hat auf 
seinem Gipfel am 31. Januar 1992 zu Recht erklärt, daß die Verbreitung von 
Massenvernichtungsmitteln eine Bedrohung von Weltfrieden und internatio
naler Sicherheit ist. Die UN, der Sicherheitsrat, wir alle müssen unsere Ver
antwortung für die Bewältigung dieser neuen Bedrohungen aktiv wahrneh
men. 

Der faire Ausgleich der Interessen durch immer stärkere regionale Integration 
der Staaten und immer engere Zusammenarbeit der Regionen dieser Erde im 
Sinne des Art. 1 der Charta sind die notwendige Antwort auf die großen öko
nomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen, auf die vielfälti
gen ethnischen Konflikte, denen wir uns heute unglücklicherweise gegen
übersehen. Allein kann keine Region mehr die globalen Aufgaben meistern, 
die vor uns liegen. Auch die UN allein können nicht alles leisten. Durch Nut
zung der regionalen Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit können die UN 
wesentlich entlastet werden. Darum sollten wir uns bemühen. 
Die Nachkriegsepoche für Europa ist endgültig zu Ende gegangen. Vor weni
gen Wochen haben die letzten russischen Soldaten Deutschland verlassen. 
Auch aus den baltischen Ländern und anderen Staaten Osteuropas sind russi
sche Truppen abgezogen. Jetzt muß es darum gehen, daß in Europa keine neu
en Gräben entstehen. Die Europäische Union wird keine >Festung Europa< 
werden, sondern ein Europa der Partnerschaft und Solidarität. 
Die Europäische Union unterstützt die Staaten Mittel- und Osteuropas auf 
ihrem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft. Die Völker in den Umbruch
staaten haben ihre Freiheit erkämpft. Wir haben sie dazu ermuntert. Wir wer
den sie jetzt nicht im Stich lassen. Wir werden ihnen schrittweise den Weg in 
die Europäisch-atlantischen Institutionen öffnen. Ohne oder gegen Rußland 
wird es keine gesamteuropäische Friedensordnung geben. Die Europäische 
Union hat mit Rußland und der Ukraine Partnerschafts- und Kooperationsab
kommen abgeschlossen. Die Partnerschaft für den Frieden< der Nordatlanti
schen Allianz gibt Europa mehr Sicherheit. 
Die KSZE kann als neues Instrument der Prävention, Vertrauensbildung und 
Konfliktlösung ein Beispiel für andere Regionen in der Welt geben. Und die 
KSZE kann als regionale Abmachung im Sinne des Kapitels VIII der UN-
Charta die UN als Hüter des Friedens entlasten. Die Europäische Union wird 
sich auf deutsch-niederländische Initiative hin beim Gipfeltreffen der KSZE 
im Dezember dieses Jahres dafür einsetzen, daß der KSZE Priorität bei der 
Konfliktlösung und -Vorbeugung in ihrem Raum zukommt und daß sie hierfür 
entsprechend ausgestattet wird. 
Die Europäische Union will ihr Netz regionaler Kooperation weiter spannen 
und enger knüpfen: 
• Die transatlantischen Beziehungen zu den USA und Kanada bleiben der 

Eckpfeiler europäischer Politik. Das Gipfeltreffen zwischen der Europäi
schen Union und den USA in Berlin im Juli dieses Jahres bestätigte unse
re Entschlossenheit, die transatlantischen Beziehungen weiter zu stärken. 

• Wir suchen engere Beziehungen zu den Staaten Asiens. Vor wenigen 
Tagen haben wir in Deutschland mit dem Verband Südostasiatischer 
Nationen (ASEAN) Möglichkeiten einer noch intensiveren politischen 
und wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtert. Wir verfolgen mit Inter
esse die Initiative des ASEAN, in Südost- und Ostasien einen sicher
heitspolitischen Dialog in Gang zu setzen. Ich unterstreiche das Interes
se und die Bereitschaft der EU, mit den Ländern der Asiatisch-pazifi
schen Wirtschaftlichen Zusammenarbeit (APEC) enger zusammenzuar
beiten. 

• Der Europäische Rat in Korfu hat bekräftigt, daß er den Beziehungen zu 
den lateinamerikanischen Ländern und ihren regionalen Zusammen
schlüssen große Bedeutung beimißt. Der institutionalisierte Dialog mit 
der Rio-Gruppe ist für uns ein Faktor zur Festigung der Demokratie und 
des Friedens geworden. Wir beabsichtigen, das Kooperationsabkommen 
mit den Mercosur-Staaten auszubauen. 

• Mit ihrer Mittelmeerpolitik hat die EU von 1975 bis 1996 insgesamt rund 
9,6 Mrd Dollar zur Verfügung gestellt. Europa mißt der Sicherheit im 
Mittelmeerraum große Bedeutung bei. 

• Die EU hat den Friedensprozeß im Nahen Osten von Anfang an aktiv 
unterstützt und eine führende Rolle in der internationalen Hilfe beim 
Aufbau der palästinensischen Wirtschaft und Gesellschaft übernom
men. Mit den für die Jahre 1994 bis 1998 vorgesehenen 600 
Mill Dollar an direkter Hilfe ist die EU der größte internationale Geber 
für die Palästinenser. 
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• Die Zusammenarbeit des Südlichen Afrika hat einen großen Schritt nach 
vorne getan. Der Weg, den Südafrika unter Nelson Mandela eingeschla
gen hat, zeigt, daß Aussöhnung und gemeinsame Zukunft ehemaliger 
Gegner möglich sind, wenn der Wille und kluge politische Führung vor
handen sind. In der Berliner Konferenz mit den Staaten der Gemeinschaft 
für die Entwicklung des Südlichen Afrika (SADC) am Anfang dieses 
Monats hat die EU eine neue Phase der Zusammenarbeit mit dem Südli
chen Afrika eröffnet. 

• Wir wollen mit der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) - einen 
engeren Dialog über Konfliktprävention und Sicherheitszusammenarbeit 
pflegen, weil wir Partnerschaft mit den Ländern Afrikas wollen und da
mit auch die Stärkung der Fähigkeit der UN bei Friedensoperationen. 

Die Einigung auf eine Agenda für Entwicklung wird immer dringlicher: Noch 
immer lebt eine Milliarde Menschen in absoluter Armut. Noch immer betra
gen die globalen Rüstungsausgaben so viel wie das Einkommen der Hälfte der 
fünfeinhalb Milliarden Menschen dieser Erde. Armut, wachsender Bevölke
rungsdruck und verantwortungslose Gefährdung der Umwelt haben die Ge
fahr für Frieden und Stabilität nicht geringer, sondern eher größer werden las
sen. Die Umweltkonferenz in Rio und die internationale Konferenz über Be
völkerung und Entwicklung, die kürzlich in Kairo zu Ende gegangen ist, ha
ben bestätigt, daß es auf globale Probleme keine einfachen Antworten gibt. 
Dennoch haben beide Konferenzen ein ermutigendes Signal gegeben: Es 
wächst die Erkenntnis, daß wir diese Probleme gemeinsam anpacken müssen. 
Das ist eine wichtige Grundlage für den Weltsozialgipfel, der nächstes Jahr in 
Dänemark stattfinden wird. 
Frauen sind immer noch in vielen Ländern von aktiver Teilnahme am öffent
lichen Leben ausgeschlossen. Wir erwarten, daß die Weltfrauenkonferenz in 
Beijing im kommenden Jahr das Bewußtsein hierfür schärfen wird. 
Wir Europäer haben im Vertrag von Maastricht die Entwicklungspolitik erst
mals zum integralen Bestandteil eines für Europa konstitutiven Vertrags Werks 
gemacht. Wir haben uns dazu verpflichtet, für die nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Länder des Südens einzutreten, ihre Eingliederung 
in die Weltwirtschaft aktiv zu fördern und die Armut zu bekämpfen. Die EU hat 
trotz großer Haushaltsschwierigkeiten ihrer Mitgliedstaaten die Entwicklungs
hilfe seit 1988 von über 1 Mrd US-Dollar auf annähernd 3 Mrd US-Dollar er
höht. Die Mittel für Katastrophensoforthilfe und Nahrungsmittelhilfe wurden 
in diesem Jahr auf 1 Mrd US-Dollar erhöht. Noch wichtiger aber als diese Fi
nanztransfers ist die Aufgabe, die Länder des Südens in die Weltwirtschaft zu 

integrieren. Der Abschluß der Uruguay-Runde hat die Wachstumschancen für 
alle am Welthandel beteiligten Staaten verbessert. Es kommt jetzt darauf an, daß 
wir den Vertrag wie vorgesehen zum 1. Januar 1995 in Kraft treten lassen und 
daß die neugeschaffene Welthandelsorganisation ihre Arbeit aufnimmt. 
Die vertraglichen Kooperationsbeziehungen der Europäischen Union mit den 
anderen Weltregionen sollen dem freien Welthandel dienen. Allen Regionen 
soll die Beteiligung am europäischen Markt möglich sein. Wir wollen deshalb 
auch die anstehende Prüfung von Lomé IV einschließlich des neuen Finanz
protokolls pünktlich abschließen und bemühen uns darum. 
Von dieser Stelle aus habe ich im letzten Jahr den Aufbau einer Frühwarn
kapazität für Umweltkatastrophen in Entwicklungsländern angeregt. Für die 
EU stelle ich heute fest: 
• Der weltweite Energieverbrauch wächst weiter, obwohl schon heute der 

Verbrauch von fossilen Brennstoffen die Klimastabilität bedroht. Beson
ders wir, die Industrieländer, brauchen deshalb ein umweltfreundlicheres 
und ressourcenschonenderes Produktions- und Verbraucherverhalten 
und eine stärkere Wiederverwendung von Rohstoffen. Die Verringerung 
der CO^-Emissionen muß dringend angepackt werden. 

• Die Zerstörung des Waldes geht unerbittlich weiter. Bodenerosion, Ver
lust der Artenvielfalt der Lebewesen und verringerte Fähigkeit unserer 
Umwelt, sich zu regenerieren, sind die Folgen. Diese zerstörerische Ent
wicklung müssen wir bremsen! Wir Europäer werden uns in den UN um 
bessere internationale Zusammenarbeit für die nachhaltige Nutzung und 
den Schutz der Wälder einsetzen. Die UN sind nicht nur die Hüter des 
Friedens, sondern auch der Umwelt. 

Der Historiker Arnold Toynbee hatte recht, als er zu dem Schluß kam: Die 
Menschen sind durchaus in der Lage, aus Katastrophen zu lernen, Antworten 
auf die geschichtlichen Herausforderungen zu finden. Wir Europäer wissen 
heute, daß nur Integration und Zusammenarbeit zum Ziel führen. Die Antwort 
der Weltgemeinschaft auf die globalen Probleme ist die Stärkung der UN. Un
sere zentralen Aufgaben für die Zukunft dabei sind 
erstens: weltweit den Frieden zu sichern, 
zweitens: die Menschenrechte zu wahren und die Herrschaft des Rechts 
durchzusetzen und 
drittens: durch wirtschaftliche und soziale Entwicklung die Grundlagen für 
dauerhafte Stabilität zu schaffen. 
Unser gemeinsames Ziel heißt: Eine bessere Welt für alle! Aber die Ent
schlossenheit, dieses Ziel auch in die Praxis umzusetzen, ist Voraussetzung 
für den Erfolg, an dem wir gemessen werden. 

Die Europäische Union 
Angaben für 1993 

Großbritannien 

Einwohner in Mio. 58,0 

Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 1 534 
Belgien 

Einwohner in Mio. 10,1 

Wirtschaftsleistung , „ 
in Mrd. DM 343 

Luxemburg 

Einwohner in Mio. 0,4 

Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 17 
Frankreich 

Einwohner in Mio. 57,7 

Wirtschaftsleistung „ „ , _ 
in Mrd. DM 2 075 

Portugal 
Einwohner in Mio. 

Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 

9,4 

124 

Finnlan 

Schweden 

Dänemark 

Niederlande 

Großbritannien 

Deutschland* 

Schweden* 

Einwohner in Mio. 8,7 
Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 307 

Finnland* 

Einwohner in Mio. 5,0 
Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 135 

Dänemark 

Einwohner in Mio. 5,2 
Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 224 

Niederlande 

Einwohner in Mio. 
Wirtschaftsleistung 
In Mrd. DM 

15,3 

512 

Deutschland 

Einwohner in Mio. 81,1 
Wirtschaftsleistung 

Griechenland [ 

Spanien 

Einwohner in Mio. 39,1 

Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 799 

Italien 

Einwohner in Mio. 58,0 
Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 1 654 

Einwohner in Mio. 7,8 
Wirtschaftsleistung 
in Mrd. DM 300 

Einwohner in Mio. 10,4 
Wirtschaftsleistung 

123 in Mrd. DM 123 
'Beitritt 1995: 

Nicht nur für die Bundes
regierung, sondern auch 
für die Europäische Union 
sprach Bundesaußenmini
ster Klaus Kinkel Ende Sep
tember vor der UN-General
versammlung; Deutschland 
führt im zweiten Halbjahr 
1994 den Vorsitz im Mini
sterrat der EU. Diese wird 
1995 wieder ein Stück grö

ßer sein: Finnland, Oster
reich und Schweden stoßen 
zu der jetzigen Zwölferge
meinschaft dazu. - Siehe zur 
politischen Zusammenarbeit 
der Zwölf in der Weltorgani
sation Dick A. Leurdijk, Ge
meinschaft und Gemeinsam
keiten. Die EG und die Ver
einten Nationen, VN 511991 
S. 157 ff. 
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