
Aufruf zum
Dialog der Kulturen

I)er iranische Staatspäsident Seyed Mohammad Khatami
spricht vor der UNo-Vollversammlung

Am 22. September
L977 hielt der seit ei-
nem Jahr neu amtie-
rende Präsident Kha-
tami eine Ansprache
vor der UNO-Vollver-
sammlung, in der er
verschiedene tagespo-
litische und grundsätz-
liche Fragen ansprach.

Er regte an, das Jahr 200'l zum

,,Jahr des Dialogs zwischen den
Kulturen" zu erklären, und brachte

die Hoffnung zum Ausdruck, da-
durch die Venruirklichung universaler
Gerechtigkeit und Freiheit voranzu-
bringen: ,,Zu den würdigsten Errun-
genschaften dieses Jahrhunderts
gehörl die Aufnahme und zuneh-
mende Bedeutung des Dialogs und
die Ablehnung der Gewalt, die För-
derung des Verständmsses lm kul-
turellen, wittschaftlichen und politi-
schen Bereich und die Stärkung der
Grundlagen von Freiheit, Gerechtig-
keit und Menschenrechten ... Wenn
die Menschheit an der Schwe//e des
neuen Jahrhundefts und Jahftau-
sends a//e Kräfte einsetzt, um den
Dialog zu einer festen Einrichtung
zu machen und Feindseligkeit und
Konfrontation mit Debatte und ge-
genseitigem Verständnis zu erset-
zen, dann würde dies ein unschàtz-
bar wertvolles Vermächtnis zum
Nutzen zukünftiger Generationen
hinterlassen." Auch die Arbeitsweise
der UNO könne durch vernünftigen
Gedankenaustausch weiter verbes-
sert werden.

Solidarität gegenüber
Völkermord und Aggression

ln diesem Sinne rief Präsident
Khatami zur Solidarität gegenüber
Völkermord, Aggression und men-
schenverachtenden Praktiken über-
all in der Welt auf: ,,Lassen Sre uns
den wiederholten schändlichen
Tragödien vorbeugen, die in Palä-
stina, Afghanistan, Kosovo und
vielen anderen Gebieten Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas das
Gesichf dreses J ahrh underts getrübt
haben," Besonders im Hinblick auf
den Frieden im Nahen Osten
mahnte er, die Rechte der Palästi-
nenser ernstzunehmen. Al-Quds al-
Sharif solle das Haus des Dialogs
und des Verständnisses sein, wo
Juden, Christen und Muslime in

Frieden zusammenleben, nicht ein
Experimentierfeld gewalttätiger
zionistischer Launen.

Al-Quds - Oñ des Friedens
für Juden, Christen und Muslime

Ahnlichenrueise nahm er Stellung
zur gegenwärtigen Situation in Af-
ghanistan, ,,dem Land eines Volkes
von Würde und Kultur, das jetzt in

eine Höhle der Gewalt, des Terro-
rismus und der Herstellung und

Verschiebung von Drogen verwan-
delt worden ist." Statt einer militäri-
schen Lösung forderte er jedoch zu
einer sachlichen Vorgehensweise
auf', ,,Die Vereinten Nationen sollten
in Zusammenarbeit mit der Organi-
sation der lslamischen Konferenz
und den betroffenen Staaten alle
Konfliktparteien an den Verhand-
/ungsfrsch bringen und für das ty-
rannisierte und notleidende afghani-

sche Volk den Weg ebnen, se/bsf
sern eþenes Schlcksa/ zu bestim-
men, sowie mit der Rückendeckung
der Weltbevölkerung die verbreche-
rischen Elemente wieder in Über-
einstimmung mit dem Willen der
internationalen Gemeinschaft zu
bringen. Gleichzeitig sollten sie für
die Mobilisierung internationaler
Mittel Sorge tragen, die Hilfe zum
Wiederaufbau Afghanistans ermög-
Iichen, sobald die notwendigen
politischen Bedingungen wieder
gegeben sind."

Absage an Terrorismus
und Staatsterrorismus

Zur Frage des Tenorismus sagte
der Präsident, ehrliche und aufrich-
tige Bemühungen, diese Plage in
allen ihren Formen und Manifesta-
tionen einschließlich des Staatster-
rorismus zu bekämpfen, sei eine
wichtige Priorität für die Regierung
der lslamischen Republik lran. ,,Ter-
rorismus rsf ern Produkt der Ver-
zweiflung und des Nihilismus. ln
einer Welt, die durch einen Kreislauf
von Gewalt und Unterdrùckung
wirbelt, kann eine ernsthafte Be-
kàmpfung des Terrorismus nicht
über den Bereich von Worfen und
S/ogans hinausgelangen. Die Aus-
roftung des Terrorismus muß mit
einem weltweiten Sfreben nach
Gerechtigkeit heruorgehen. Dlese
Aussage dai jedoch keinesfalls als
Rechtfertigung für Terrorismus in
irgendeiner Form interpretieft wer-
den. Wie es unsere religösen, mo-
ralischen und kulturellen Wefte und
Normen fordern, stellen wir uns
gegen Terrorsmus in jeder Form
und Manifestation und werden ihn
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konsequent und ernsthaft bekämP'
fen. Um diese Plage auszurotten,

sollten wir unserer Ansicht nach

eine ernsthafte und transParente

internationale Zusammenarbeit zur

Terrorismusbekämpfung aufbauen

und gleichzeitig unsere Bemühun-

gen veruielfältigen, das Ziel der
globalen Gerechtigkeit zu erlangen,"

Atom- und massenvernichtungs'
waffenfreie Zonen, sPeziell im

Nahen Osten

An der Schwelle zum dritten Jahr-

tausend müsse die Welt auch vom

Alptraum des Atomkrieges und der

Massenvernichtungswaffen befreit

werden, ein Anliegen, das durch die

kürzlich durchgeführten Atomtests

in der Region wieder von besonde-

rer Dringlichkeit sei, ln diesem Zu-

sammenhang schlug Khatami vor,

als ersten Schritt eine atom- und

massenvern ichtu ng swaffenf reie

Zone speziell im Nahen Osten zu

schaffen, um durch diese Waffen

verstärkte Spannungen und Miß-

trauen abzubauen. Langfristig sei

selbstverständlich die weltweite

Abschaffung solcher Waffensyste-

me anzustreben. Gleichzeitig edor-

dern Sicherheit, Entwicklung und

Wohlstand in der Dritten Welt die

Förderung der Zusammenarbeit und

die Nutzung bewährter Einrichtun-

gen und Mechanismen zum Aufbau

von Vertrauen.

ln dieser Hinsicht sei es ermutigend,

daß im Bewußtsein dieses Erfor-

dernisses auf der achten islami-

schen Gipfelkonferenz Schritte zum

Veftrauensaufbau durch den Dialog

unter islamischen Ländern einge-

leitet wurden, nicht zuletzt durch ein

Sicherheits- und Zusammenarbeits-

system in der Golfregion. Vertrauen

und Frieden könne nicht ohne eine

nüchterne Revision der Mentalität

des Kalten Krieges erlangt werden.

Die Förderung einer Friedenskultur

sei bedingt durch die Anerkennung

der konstruktiven Rolle der Natio-

nen und der Vermeidung von Domi-

nanz, Einseitigkeit, Konfrontation

und Ausgrenzung.

Bewahrung der Umwelt

Der Präsident versicherte, daß der

lran im Einklang mit seinen grund-

legenden Glaubensprinzipien und

seinem tief venruuzelten kulturellen

Erbe eine Welt anstrebt, die mit

Frieden und Ruhe gesegnet ist, die

auf der Menschenwürde begründet

sind., Umfass ender Friede erfordeft ,
über den Frieden zwischen Men-

schen hinaus, auch den Frieden

zwischen der Menschheit und der

Natur, was wiederum erfordeft, daß

die Menschheit die sYstematische

Ausbeutung von Mensch und Natur

zum Stillstand bringt. Die Bewah-

rung der Llmwelt a/s des gemein-

samen natürlichen Erbes der

Menschheit bildet eine äußerst

wichtige Priorität des kommenden

Jahrhundefts,"

Familie - Grundstein
einer islamischen Gemeinschaft

Besonderes Gewicht legte Präsi-

dent Khatami auch auf die Bedeu-

tung der Familie, der Frauen und

der Jugend. ,,Die Familie isf die

einzigaftige Umgebung für mensch-

lichen Fortschritt und die Entwick-

lung der persönlichen und sozialen

tdentität des Individuums, Bedauer-

licherweise werden heute beson-

ders in den lndustrieländern die

Grundlagen des Helms und der

Fanilie untergraben, wodurch die

emotionale, materielle und spiritu'

elte Gesundhelf des menschlichen

Lebens gefàhrdet wird. Es bedar-f

gtobaler Bemühungen, dleser Ge-

fahr entgegenzutreten, damit die

Flamme dieses Zentruns der Wär-

ffil, Liebe und Erziehung nicht

allmähtich durch die kalten und

bösen Winde verlockender Fassa-

den der Begierden und materieller

G ewinne abgekühlt wird."

Stärkung der Rechte der Frauen

Ebenfalls seien Bemühungen auf

globaler Ebene zur Stärkung des

Respekts vor Frauen und ihrer

Rechte sowie zu einer kritischen

Überarbeitung der traditionellen und

oftmals unangebrachten Ansichten

über Frauen notwendig: ,,Die tradi-

tionelle Sichfwelse, begründet auf

einer falschen Vorstellung von einer

Überlegenheit der Männer über die

Frauen, tut Männern, Frauen und

der Menschheit insgesamt Unrecht

an. Ebenso schädlich isf eine

Sichfweise, die die Unterschiede

zwischen Männern und Frauen

außer acht läßt. Wir so//ten erken-

nen, daß sowohl Mánner als auch

Frauen wertvolle Bestandteile der

Menschheit sind, die gleichermaßen

ein Potential zL.tr intellektuellen,

sozialen, kulturellen und politischen

Entwicklung besitzen, und daß eine

umfassende und tragbare Entwick-

lung nur durch die aktive Pariizipati-

on von sowohl Mannern als auch

Frauen rm Gese//sch aftsleben mög-

/ich lsf. "

VeÉrauen in die Jugend

Die Jugend schließlich lag Präsident

Khatami besonders am Hezen: ,,An

der Schwelle zum nachsten Jahr-

tausend sollten die Vereinten Natio-

nen Zutrauen zu der neuen Gene-

ration haben, der das nächste Jahr-

hundert gehöft, Sle so//fen bereif

sern, das Eiordernis zu akzePtie-

ren, an die Jugend zu glauben.

Lassen Sle uns die Tatsache an-

nehmen, daß wir nicht Wàchter der

Jugend sihd und daß iunge Men-

schen das Recht haben, den gesell-

schaftlichen Prozeß des Wachs-

tums und der Entwicklung zu genie-

ßen, ein Recht, von dem sie bewußt

und absichtlich Gebrauch machen

so//fen, Mit einer solchen neuen

Perspektive und unter Nutzung der

dynamischen Fähigkeit und der

intellektuellen Kompetenz der neu-

en Generation können wir gemein-

sam eine vlel bessere und hellere

Zukunft für das nächste Jahrhundeñ

gestalten."
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