
Die Globalisierung gestalten 
Rede des deutschen Außenmin i s t e r s vor der 53. UN-Generalversammlung 
(22. September 1998) K L A U S K I N K E L 

Ich beglückwünsche Sie, Herr Präsident, zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen ei
ne glückliche Hand und uns allen eine erfolgreiche Generalversammlung. 
Botschafter Udowenko danke ich für das Engagement, mit dem er die Ge
schäfte der 52. Generalversammlung geführt hat. Er hat die Reform der Ver
einten Nationen vorangetrieben und auf der Tagesordnung gehalten. Wir kön
nen und müssen daran anknüpfen. 
Diese Generalversammlung hat für mein Land eine besondere Bedeutung: 
Vor fast genau 25 Jahren, am 19. September 1973, sprach mit Walter Scheel 
zum ersten Mal ein Außenminister der Bundesrepublik Deutschland vor den 
Vereinten Nationen. »Es geht um mehr als die Sicherheit der Staaten, um 
mehr als nur um ihre geregelten Beziehungen«, beschrieb er damals unsere 
Sicht der Vereinten Nationen. »Es geht um den Anfang und das Ziel jeder ra
tionalen Politik: Es geht um den Menschen!« Diese Standortbestimmung un
serer Politik in den Vereinten Nationen bleibt gültig. Eine Welt frei von Furcht 
und Not, geschützt durch die Herrschaft des Rechts, eine Welt, in der jeder 
Mensch seine Chance hat und die die Schöpfung für die kommenden Genera
tionen bewahrt: Dieser Vision der Internationalen Menschenrechtscharta fühlt 
sich auch das vereinigte Deutschland verpflichtet. Dieser Vision sind wir in 
den vergangenen 25 Jahren ein großes Stück nähergekommen. Die Teilung 
Deutschlands, Europas und der Welt ist überwunden - die Welt wächst immer 
mehr zu der >einen Welt< zusammen, gegründet auf Demokratie und Men
schenrechte. Immer klarer wird aber auch: Nie war die Menschheit so sehr ei
ne Schicksalsgemeinschaft, verbunden durch gemeinsame Herausforderun
gen. Die Krisen in Rußland und Asien erschüttern die gesamte Weltwirt
schaft, die weltweite Drogenpest, die Organisierte Kriminalität und der Terro
rismus legen sich wie eine Krake um unseren Globus; 1998 ist das Jahr der 
Klimakatastrophen: zwei Drittel der Oberfläche von Bangladesch stehen un
ter Wasser, die Jangtse-Flut in China hat Tausende von Menschen das Leben 
gekostet. 
Kein Staat, gleich ob Weltmacht oder kleiner Inselstaat, kann diese globalen 
Herausforderungen alleine schultern. Und niemand kann ihnen entfliehen -
am wenigsten die leidtragenden Menschen: der Obdachlose in Bangladesch, 
der Drogenkranke in Europa, das Bürgerkriegsopfer in Afrika. Wi r können 
unsere Zukunft nur gemeinsam gestalten. Deshalb brauchen wir globales 
Handeln und Management für die globalen Herausforderungen des 21. Jahr
hunderts - nicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Gefordert sind 
nicht nur die Regierungen, gefordert sind auch die anderen >global players<: 
die Nichtregierungsorganisationen und die transnationalen Unternehmen. Nie 
zuvor waren die NGOs so wichtig wie heute: ohne sie hätten wir zum Beispiel 
die Unterzeichnung der Konvention von Ottawa über das Verbot der Landmi
nen im Dezember 1997 nicht erreicht. Und vergessen wir nicht: Von den 100 
größten Wirtschaftseinheiten der Welt sind inzwischen 51 Unternehmen und 
nur noch 49 Staaten. A l l das zeigt: Die Zeit neuer Allianzen für Frieden, Frei
heit und Wohlstand auf der ganzen Welt ist gekommen. 
Das Zeitalter der Globalisierung ist das Zeitalter der Vereinten Nationen. Nur 
hier kommen alle Staaten der Welt zusammen. Nur hier können wir gemein
same Antworten auf die globalen Herausforderungen von heute und morgen 
finden. Deshalb wollen wir Deutschen mithelfen, die Vereinten Nationen fit 
zu machen für das 21. Jahrhundert. Wi r stellen uns dieser Verantwortung - als 
zweitgrößte Exportnation und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als bevöl
kerungsreichstes Land der Europäischen Union. 
Generalsekretär Kofi Annan gebührt unser Dank und unsere Unterstützung 
für seine Reformvorschläge. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefordert. Immer 
noch reflektiert der Sicherheitsrat die Welt am Ende des Zweiten Weltkriegs, 
aber nicht die wachsende Bedeutung Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mit 
der Karibik. Das gilt auch für das größere Gewicht Japans und des vereinten 
Deutschland - ich danke all jenen Mitgliedstaaten, die einen ständigen Sitz 
Deutschlands im Sicherheitsrat befürworten. Die Reform des Sicherheitsrats 
darf jetzt nicht weiter verzögert werden, sonst geht der Schwung verloren; 
dies wäre äußerst mißlich. 
Nach dem Ende des Kalten Krieges müssen die Vereinten Nationen so viele 
Aufgaben schultern wie nie zuvor. Deshalb benötigen sie handlungsfähige In
stitutionen. Und deshalb haben sie Anspruch auf pünktliche Begleichung der 
Beiträge. Jeder muß nach seinen Fähigkeiten dazu beitragen, daß die Verein
ten Nationen ihre Aufgaben erfüllen können - auch und gerade die großen 
Mitgliedstaaten. Deutschland wird als drittgrößter Beitragszahler weiter seine 
Verpflichtungen erfüllen. 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Wir dürfen die U N aber auch 
nicht überfordern; sie müssen entlastet werden. Hier sind regionale Organisa
tionen wie OSZE und O A U besonders gefordert. Wenn es ihnen gelingt, Kon
flikte vor Ort zu lösen, muß sich der Sicherheitsrat nicht mehr darum küm
mern. Damit wären wir gewiß gut beraten, denn dadurch würden Kapazitäten 
für uns alle frei. Notwendig sind neue Wege gemeinsamen Handelns. 
Die Globalisierung zu leugnen wäre absurd. Nur wer sich ihr stellt, kann ihre 
Chancen nutzen und ihre Risiken abfedern. Die Auswirkungen der Krisen in 
Rußland und Asien zeigen: Die Weltwirtschaft braucht verläßliche Rahmen
bedingungen. Es geht nicht um eine Weltfinanzbehörde oder feste Wechsel

kurse, schon gar nicht um neuen Protektionismus. Es geht um bessere Früh
warnmechanismen, mehr Transparenz und effizientere Bankensysteme, vor 
allem in den Schwellenländern. Das ist nicht nur die Aufgabe der Regierun
gen; verlangt ist jetzt eine globale >public-private partnership< zwischen Re
gierungen, internationalen Finanzorganisationen und Unternehmen. Wir un
terstützen deshalb die amerikanische Initiative für einen Dialog der G-8 mit 
den Schwellenländern über eine neue internationale Finanzarchitektur. I M F 
und Weltbank dürfen nicht auf Dauer den Lückenbüßer für versäumte Struk
turreformen spielen. 
Die Globalisierung gestalten heißt auch, ein Netz von Partnerschaften zu 
knüpfen zwischen den großen regionalen Zusammenschlüssen und den 
großen Staaten der Welt. Sie sind die Bausteine einer neuen Weltordnung un
ter dem Dach der Vereinten Nationen. Die Partnerschaften der EU mit regio
nalen Zusammenschlüssen wie ASEAN, MERCOSUR oder SADC zeigen: 
Wir sind auf dem richtigen Weg! Wir wollen einen offenen, nicht einen kon
frontativen Regionalismus. 
Ich bin mir sicher, daß die EU ein Stabilitätsanker der Welt im 21. Jahrhundert 
sein wird. M i t der Einführung der neuen gemeinsamen Währung am 1. Janu
ar 1999 bündelt die EU ihre Kräfte. Ihr weltpolitisches Gewicht wird weiter 
wachsen. Der Beginn von weiteren Beitrittsverhandlungen mit assoziierten 
Partnern steht unmittelbar bevor. Was Wi l ly Brandt 1989 über Deutschland 
gesagt hat, gilt heute für ganz Europa: »Jetzt wächst zusammen, was zusam
mengehört .« Auch die N A T O öffnet sich schrittweise für die neuen Demo
kratien - im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens wird sie Polen, Ungarn und 
Tschechien aufnehmen. 
Mi t Rußland, der Ukraine und den anderen GUS-Staaten bauen wir eine um
fassende Sicherheitspartnerschaft. Sicher - Rußland befindet sich in schwieri
gem Fahrwasser. Aber die Welt braucht ein demokratisches und stabiles Ruß
land, das den Platz einnimmt, der seiner Größe, seiner Bedeutung und seinem 
Potential entspricht. Rußland steht vor einer Herkulesaufgabe: die Wirtschaft 
zu konsolidieren und soziale Stabilität zu sichern. Alle verantwortlichen Kräf
te müssen sich dieser Herausforderung stellen: Präsident, Regierung, Parteien 
und Wirtschaft. Natürlich sind auch die Regionen gefordert. Aus meinen Ge
sprächen mit Ministerpräsident Primakow in der vergangenen Woche weiß 
ich: Rußland wi l l keinen Kurswechsel und auch nicht den Rückwärtsgang ein
legen! Die Krise in Rußland betrifft uns alle. W i r werden Rußland nicht allein 
lassen, es kann auf uns zählen. 
Der Kosovo-Konflikt bleibt eine Wunde im Fleische Europas. Dort bahnt sich 
eine wahrhafte humanitäre Katastrophe an: Die Lage der über 250 000 Flücht
linge ist verzweifelt. Internationale Organisationen, die EU, die Vereinigten 
Staaten und Rußland arbeiten zusammen, um zu helfen und um die Rückkehr 
der Vertriebenen in ihre Dörfer zu ermöglichen. Die Zeit drängt; der Winter 
steht vor der Tür. Die Hauptverantwortung für das Drama im Kosovo trifft 
Belgrad, sie liegt bei Präsident Milosevic. Er muß wissen: Die Staatenge
meinschaft wird reagieren - notfalls auch mit militärischen Maßnahmen. 
Nach wie vor streben wir für das Kosovo eine politische Lösung an, das heißt: 
Selbstverwaltung im Rahmen des jugoslawischen Staatsverbandes. Ohne Bel
grad und Pristina wird es nicht gehen. Deshalb müssen jetzt die Waffen 
schweigen - wir verurteilen die Gewaltanwendung der jugoslawischen Si
cherheitskräfte und der Kosovo-Befreiungsarmee. Die letzten Berichte, die 
wir aus dem Kosovo erhalten haben, sind sehr entmutigend, verwirrend und 
beunruhigend - ich hoffe, daß sie sich als falsch erweisen. Die N A T O ist be
reit, eine politische Lösung abzusichern. Jugoslawien und das Kosovo sind 
ein Teil Europas, ihre Zukunft wird nur eine europäische sein können. Die Ge
schichte Europas in diesem Jahrhundert zeigt: Haß und Mißtrauen können wir 
überwinden - wir müssen es nur wollen. 
Auch in Bosnien erleben wir: An die Stelle von Feindschaft treten langsam 
Vertrauen und Zusammenarbeit. Ich war vor kurzem zum zwölften Mal in Sa
rajevo: Die gequälte Stadt blüht langsam wieder auf, der Wiederaufbau des 
Landes macht Fortschritte. Trotzdem muß der Friedensprozeß weiter durch 
N A T O und SFOR abgesichert werden, denn er trägt sich nicht selbst. Ganz 
gleich, wie das Ergebnis der Wahlen ausfällt: Die internationale Gemein
schaft wird Rückschritte bei der Verwirklichung des Friedensabkommens 
nicht hinnehmen. Und erst wenn den mutmaßlichen Kriegsverbrechern und 
Friedensfeinden - Karadzic und seinen Handlangern - in Den Haag der Pro
zeß gemacht wird, kehrt wirklicher Friede ein. 
Nur wenn Verbrecher gegen die Menschlichkeit, Folterer und Terroristen 
überall zur Rechenschaft gezogen werden, können wir alle ruhig schlafen. 
Deshalb war die Einsetzung des Internationalen Strafgerichtshofes am 17. Ju
li ein großer Schritt auf dem Weg zu einer Weltordnung, in der die Herrschaft 
des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt. Deutschland war dabei trei
bende Kraft. Ich appelliere an alle Staaten, jetzt das Statut des Strafgerichts
hofes zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 
Niemand ist der Willkür des Stärkeren mehr ausgeliefert als die Flüchtl inge. 
Mehr als 20 Mill ionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht: ver
zweifelte Menschen, Alte, Frauen, Kinder und Kranke - heimatlos, mittellos 
und in völliger Ungewißheit über ihre Zukunft. Ich war in vielen Flüchtl ings-
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lagern - in Albanien, in Afrika, im Nahen Osten. Hinter jedem Flüchtlings
schicksal steht unermeßliches menschliches Leid. 
Deutschland ist heute das zweitgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge. Derzeit 
haben allein 150 000 Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutschland Zuflucht 
gefunden. Das Elend der Flüchtlinge ist eine humanitäre und politische Her
ausforderung für die gesamte Staatengemeinschaft. Deshalb wird jetzt eine 
global ansetzende Flüchtlingspolitik benötigt - hier sind auch die Vereinten 
Nationen gefordert. Das heißt konkret 
e r s tens : eine gerechtere Lastenverteilung bei der Aufnahme der Flüchtlin
ge, wie ich das schon 1993 in meiner Rede vor der Generalversammlung ge
fordert habe - wir wollen gerade die armen und ärmsten Länder nicht allein 
lassen bei der Bewältigung des Flüchtlingselends; 
z w e i t e n s : die Ursachen von Flucht und Vertreibung noch entschlossener zu 
bekämpfen. Generalsekretär Kofi Annan hat das 21. Jahrhundert zum Jahr
hundert der Vorbeugung erklärt - zu Recht. Wer wartet und zusieht, bis es 
brennt und die Menschen fliehen müssen, macht sich mitschuldig. Deshalb 
müssen die Brandherde im Keim erstickt werden. Das ist die Aufgabe der 
präventiven Diplomatie, von Menschenrechtsbeobachtern und Friedenstrup
pen. 
Die Probleme von Massenflucht und Migration an der Wurzel anzupacken 
heißt auch, ihre ökonomischen, ökologischen und sozialen Ursachen zu 
bekämpfen. Die Schere zwischen Armen und Reichen geht weiter auseinan
der: Die reichsten 20 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren 86 Prozent 
aller Güter, während die ärmsten 20 Prozent nur 1,3 Prozent der Güter ver
brauchen. Diese Gerechtigkeitslücke muß geschlossen werden! Alle Men
schen haben ein Anrecht auf ein Leben in Würde, ohne Hunger und ohne Not. 
Alle Länder verdienen ihre faire Chance im weltweiten Wettbewerb - gerade 
die ärmsten Länder. Und deshalb ist es die Verantwortung der reichen Länder, 
den ärmeren Ländern zu helfen, ihre Entwicklungschancen wahrzunehmen. 
Unser Ziel ist eine soziale Welt-Marktwirtschaft. Darum hat Deutschland 
1997 10,25 Mrd D M für b i - und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
ausgegeben - eine Investition in Frieden und Stabilität. Afrika zeigt, was die 
Bemühungen der Staatengemeinschaft und die Eigenanstrengungen der be
troffenen Länder bewirken können. In mehr als der Hälfte der afrikanischen 
Staaten wird heute demokratisch gewählt. Und in 20 afrikanischen Staaten 
liegt das Wirtschaftswachstum bei 4 bis 6 Prozent, in I 1 Staaten noch darüber. 
Afrika soll wissen: Wir werden diesen großen Kontinent mit seinen 800 M i l 
lionen Menschen nicht sich selbst überlassen - trotz der schweren Probleme, 
die immer noch auf ihm lasten. 
Armut und ungelöste Flüchtlingsprobleme verschärfen auch den Konflikt im 
Nahen Osten. Die Menschen in Israel und in den Palästinensischen Gebieten 
ersehnen nichts so sehr wie den Frieden. Der Friedensprozeß braucht einen 
neuen Schub. Die Israelis und Palästinenser müssen jetzt wieder aufeinander 
zugehen, verlorengegangenes Vertrauen wiederfinden. Wir Europäer werden 
weiter mit unseren amerikanischen Freunden den Friedensprozeß begleiten. 
Wir unterstützen Israels berechtigten Anspruch auf die Sicherheit seines Staa
tes und seiner Bürger. Die Palästinenser haben das anerkannt; jetzt müssen 
den Worten Taten folgen. Sie dürfen dem Terrorismus keine Chance mehr ge
ben. Aber auch Israel muß jetzt in der Frage eines weiteren Teilrückzuges 
Kompromißbereitschaft zeigen. Keine Seite darf jetzt neue Hindernisse für ei
ne Verständigung aufbauen - wie das Errichten neuer Siedlungen in den be
setzten Gebieten. 
Gerade im Nahen Osten hat sich immer wieder gezeigt: Terror führt nur in 
Ausweglosigkeit, Zerstörung und Leid. Den Zynikern der Gewalt, Fanatikern 
und Ideologen mit aller Kraft entgegenzutreten - das ist die Mahnung der To
ten von Omagh, Nairobi und Daressalam an die Staatengemeinschaft. Wer 
bombt und mordet, muß zur Rechenschaft gezogen werden. Die Quellen des 
Terrorismus auszutrocknen - soziales Elend, ethnische Konflikte und Funda
mentalismus - ist unsere gemeinsame Verantwortung. Kampf gegen den Ter
rorismus heißt aber nicht Kampf gegen den Islam. Der Islam ist eine der 
großen Weltreligionen. Nichts ist falscher als das Klischee Islam gleich Fun
damentalismus gleich Menschenrechtsverletzungen. Wir wollen den Dialog 
der Kulturen und Religionen, gerade mit dem Islam. Es gibt eine Ethik der Hu
manität, die uns alle verbindet. Sie beruht auf der unveräußerlichen Würde ei
nes jeden Menschen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte und den UN-Menschenrechtspakten niedergelegt ist. Sie sind der Wer
tekompaß für unser gemeinsames Handeln im 21 . Jahrhundert. 
Menschenrechtsverletzungen sind heute keine innere Angelegenheit von 
Staaten mehr. Sie gehen uns alle an. Wer - wie das Regime in Kabul - Frauen 
elementare Menschenrechte vorenthält, stellt sich selbst außerhalb der inter
nationalen Wertegemeinschaft. Die Welt von morgen läßt sich daran ablesen, 
wie wir heute mit unseren Kindern umgehen - sie sind unser wertvollstes Gut. 
Aber die Rechte vieler Kinder werden immer noch mißachtet. Millionen Kin
derhaben keine Chance auf ein würdiges Leben. Millionen Kinder werden zur 
Arbeit gezwungen. Besonders abscheulich ist, daß jährlich weltweit etwa 
zwei Millionen Kinder sexuell mißbraucht werden. Nur gemeinsam können 
wir wirksam Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderpornographie -
auch im Internet - bekämpfen. Ich schlage deshalb vor, daß die Vereinten Na
tionen eine zentrale Anlaufstelle einrichten, die den Kampf gegen sexuellen 
Kindesmißbrauch weltweit koordiniert und dokumentiert. Das Fakultativpro
tokoll zur UN-Kinderrechtskonvention zum besseren Schutz vor sexueller 
Ausbeutung sollte jetzt rasch verabschiedet und zügig verwirklicht werden. 
Kinder sind kleine Menschen, die starke Rechte brauchen. Der Schutz von 
Kindern in bewaffneten Konflikten muß verbessert werden, auch durch die 
Achtung des Einsatzes von Kindersoldaten. 

Vor einem Vierteljahrhundert waren es zwei deutsche Staaten, die gleichzei
tig in die Weltorganisation aufgenommen wurden. Ihr Verhältnis zueinander 
während der Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit läßt sich, soweit es sich auf 
die Vereinten Nationen bezog, so charakterisieren: »Kaum miteinander, sel
ten gegeneinander, meist nebeneinander« (vgl. VN 4/1993 S.125ff.). Die 
Zweistaatlichkeit ist längst Geschichte; sinnfällig kam dies währenddes Fest
akts der DGVN am 14. September 1998 in der Übergabe der beiden Namens
schilder, hinter denen die zwei Delegationen einst in der Generalversamm
lung Platz genommen hatten, durch Bundesaußenminister Klaus Kinkel an 
den Direktor des >Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland' in 
Bonn, Professor Hermann Schäfer, zum Ausdruck (Photo: Achim Melde). 

Wir alle hatten nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes gehofft, daß die Ge
fahr des nuklearen Weltbrandes endgültig gebannt sei. Diese Hoffnung hat ge
trogen: Die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln liegt wie 
ein drohender Schatten über der Menschheit. Wi r können den Weltfrieden im 
21. Jahrhundert nur sichern, wenn wir diese furchtbaren Waffen eindämmen. 
Indien und Pakistan haben in Genf Verhandlungen über einen >cut-off< zuge
stimmt. Ein gutes Zeichen - aber bei weitem nicht ausreichend: Der Beitritt 
zum Atomteststoppvertrag muß folgen. Alle Staaten sollten jetzt den Verträ
gen über Nichtverbreitung und Atomteststopp beitreten. Das gilt auch für die 
Verträge über das Verbot der chemischen und biologischen Waffen. Der Ab
schluß eines Verifikationsprotokolls zum Abkommen über biologische Waf
fen ist jetzt dringlich. Im kommenden März wird die Konvention von Ottawa 
über das weltweite Verbot von Anti-Personen-Minen in Kraft treten - ein 
großartiger Erfolg. Nur wenn alle Staaten dieses Abkommen jetzt unterzeich
nen, wird dieses Teufelszeug bald ganz von der Erde verschwinden. Es ist un
sere gemeinsame Aufgabe, die weltweit noch vorhandenen 100 M i l l Minen 
mit modernster Technologie zu beseitigen. 
Radikal umdenken müssen wir auch im Verhältnis zur Natur. Die Opfer der 
Überschwemmungskatastrophen in China und Bangladesch mahnen uns: Das 
Steuer muß jetzt herumgeworfen werden. Das, schulden wir unseren Kindern 
und Kindeskindern! Unseren blauen Planeten und sein Ökosystem können wir 
nur gemeinsam bewahren - oder gar nicht. Beispiel Weltklima: Das Klima
protokoll von Kyoto hat den Einstieg in einen weltweiten Klimaschutz ge
bracht - ein wichtiger Schritt nach vorn. Dennoch läuft die Zeit uns davon; 
wir haben gerade das wärmste Halbjahr des Jahrhunderts hinter uns. A u f der 
Vierten Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention im No
vember 1998 in Buenos Aires müssen wir uns über die Instrumente einigen, 
mit denen wir die Ziele von Kyoto tatsächlich verwirklichen. Beispiel Wasser: 
Wasser ist durch nichts zu ersetzen - Wasser ist wichtiger als Öl. Doch in 
mehr als 80 Ländern herrscht Wasserknappheit. Zwei Milliarden Menschen 
haben keinen oder keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Gemeinsame Lösungen für die friedliche Nutzung und Erhaltung der Lebens
quelle Wasser zu finden ist eine der großen Zukunftsaufgaben für das 21. Jahr
hundert. Der Kampf um diese knappe Ressource darf nicht zu neuen Konflik
ten führen. 
Deutschland wi l l auch weiter Vorreiter in der internationalen Umweltpolitik 
sein. Ich freue mich, daß unser Engagement mit der Ernennung von Klaus 
Töpfer zum Exekutivdirektor des UNEP gewürdigt wurde. Aber wir wollen 
uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen. Ich habe vor wenigen Tagen in 
Potsdam eine internationale Konferenz über Frühwarnung bei Naturkatastro
phen eröffnet. Sie hat gezeigt: Es geht voran - wenn wir nur wollen. Konkret 
geht es jetzt um die Einrichtung wirksamer Frühwarnsysteme für Um Weltkri
sen und Naturkatastrophen weltweit und um den Aufbau eines Notfallmana
gements zur Koordinierung internationaler Hilfsmaßnahmen. Diese Aufgabe 
müssen wir jetzt anpacken - die Vereinten Nationen sind der richtige Ort 
dafür. 
In 463 Tagen geht das 20. Jahrhundert zu Ende - ein Jahrhundert beispielloser 
Gewalt und Zerstörung. Das kommende Jahrhundert muß ein Jahrhundert mit 
menschlichem Antlitz werden - eine großartige Vision. Aber nur darüber zu 
reden reicht nicht aus. Nur wenn wir gemeinsam handeln, werden wir ge
meinsam überleben. Die Vereinten Nationen sind dafür unverzichtbar. Sie 
stark zu machen für eine friedliche und gerechtere Welt - das ist unsere Ver
antwortung. Das schulden wir den kommenden Generationen. Mein Land 
wird dabei mit allen Kräften mitarbeiten. 
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