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          Sehr verehrter Herr Bundespräsident, 

 

          1. Der Beginn eines neuen Jahres bietet uns wiederum den willkommenen 

Anlass zu dieser traditionellen Begegnung mit Ihnen in Ihrem Amtssitz Schloss 

Bellevue. Mit großer Freude entsprechen die in diesem Land akkreditierten 

Botschafterinnen und Botschafter alljährlich Ihrer freundlichen Einladung. Als 

Doyen darf ich Ihnen in ihrem Namen dafür unseren aufrichtigen Dank 

aussprechen. Etwa 30 Mitglieder des Diplomatischen Corps haben während des 

vergangenen Jahres ihre Mission in Berlin neu begonnen und nehmen deshalb 

zum ersten Mal am Neujahrsempfang teil. 

 

          „Die Welt zu Gast bei Freunden“ – Dieses Motto der Fußball-

weltmeisterschaft, mit der das Jahr 2006 im Gedächtnis der Menschen für immer 

verbunden bleiben wird, drückt das begeisterte Erlebnis vieler Besucher in 

Deutschland in jenen unvergesslichen Wochen aus. Auch wir können uns in 

dieser Erfahrung wiederfinden, die wir als Diplomaten aus fast allen Ländern 

der Erde unsere Nationen in diesem Land vertreten und uns seiner 

Gastfreundschaft erfreuen dürfen. „Zu Gast bei Freunden“ unterstreicht zugleich 

die Wertschätzung und Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland nach 

der Tragödie zweier Weltkriege in der Gemeinschaft der Völker wieder erlangt 

hat. Deutschland hat sich durch seine Friedenspolitik, durch seinen 

internationalen Einsatz für Versöhnung und Ausgleich in Europa und in der 

Welt, durch seinen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit unter den Völkern 

weltweit viele Freunde erworben. 
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          2. Leider war jener viel bejubelte friedliche Wettstreit der Nationen in den 

Sportstadien angesichts der fortdauernden harten Auseinandersetzungen in der 

Weltpolitik in der Tat fast wie ein „Sommermärchen“. Auch das zurückliegende 

Jahr war weithin von Friedlosigkeit, Ungerechtigkeit und kriegerischen 

Konfrontationen gekennzeichnet. Das Leben vieler Millionen Menschen ist 

direkt oder indirekt von Gewalt betroffen. Manche Konfliktregionen – vor allem 

der Irak sowie Israel und Palästina – stehen im Mittelpunkt öffentlichen 

Interesses. Andere – wie etwa der Sudan – finden nur gelegentlich die 

Aufmerksamkeit der Medien und der politischen Verantwortungsträger. 

 

          Ich darf im Namen der anwesenden Botschafterinnen und Botschafter 

anerkennend hervorheben, dass die Bundesrepublik Deutschland in wachsendem 

Maße bemüht ist, ihren Beitrag für Frieden und Stabilität in aller Welt zu leisten. 

Zu nennen ist die Beteiligung deutscher Streitkräfte an internationalen 

Friedensmissionen. Rund 9000 deutsche Soldaten stehen zur Zeit in 

Krisengebieten im Einsatz. Eine besondere Erwähnung verdienen die 

großzügigen humanitären Hilfen bei Krisen und Katastrophen und die 

Unterstützung politischer und sozialer Entwicklungsprozesse in zahlreichen 

ärmeren Ländern der Erde. Die Verminderung gesellschaftlicher Spannungen 

und die Förderung von Versöhnung zwischen Gruppen und zwischen Nationen 

ist vorbeugende Friedenspolitik, zu der Deutschland auch in Zukunft einen 

wichtigen Beitrag leisten sollte. 

 

          Die Gefahr einer weiteren Verbreitung und eines unkontrollierten Besitzes 

von Massenvernichtungswaffen in einer wachsenden Zahl von Staaten stellt eine 

neue Bedrohung des Weltfriedens dar. Nur die Völkergemeinschaft als Ganzes 

wird in der Lage sein, dieser Herausforderung wirksam zu begegnen und 

weltweit die notwendige Unterstützung zur Herstellung und Wahrung des 
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Friedens zu gewährleisten. Ich bin überzeugt, dass Sie mit mir Papst Benedikt 

XVI. beipflichten, wenn er in seiner Botschaft zum diesjährigen Weltfriedenstag 

am 1. Januar schreibt: „Der Weg, um eine Zukunft des Friedens für alle zu 

sichern, besteht nicht nur in internationalen Übereinkünften über die Nicht-

Verbreitung von Nuklearwaffen, sondern auch (und vor allem) in dem Bemühen, 

mit Entschiedenheit ihre Verminderung und ihren endgültigen Abbau zu 

verfolgen. Man lasse nichts unversucht, um auf dem Verhandlungsweg diese 

Ziele er erreichen! Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem 

Spiel!“ (a.a.O., Nr. 15). 

 

          Nicht wenige der Spannungen, die den Frieden bedrohen, haben ihre 

Wurzeln in den vielen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den 

reichen und armen Ländern und in den großen sozialen Unterschieden zwischen 

Menschen innerhalb der Völker, die - trotz mancher lobenswerter Initiativen von 

Staaten und Organisationen - auch heute noch auf tragische Weise fortbestehen 

und sogar noch zunehmen. Sie betreffen oft die elementarsten 

Lebensbedingungen, die vielen kein menschenwürdiges Dasein ermöglichen und 

darum bedrohlichen sozialen und politischen Sprengstoff in sich bergen. Hinzu 

kommt, dass heute sogar die kulturellen und religiösen Unterschiede zwischen 

Volksgruppen durch politische Vereinnahmung und ideologischen Missbrauch 

in wachsendem Maße zur Belastung für den Frieden werden. Nicht nur die 

Staaten, alle gesellschaftlichen Schichten sind aufgerufen, sich für einen 

umfassenden sozialen Ausgleich und einen konstruktiven Dialog zwischen den 

Kulturen und Religionen wirksam einzusetzen. Als richtungweisend kann der 

Integrationsgipfel gelten, zu dem die Bundesregierung im vergangenen Jahr 

Bürger mit Migrationshintergrund zu einer offenen Diskussion mit Vertretern 

aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, Verbänden und den Kirchen 

eingeladen hat. Grundlegende Übereinstimmung besteht bei allen 

Verantwortlichen darüber, dass es für den sozialen Frieden in der Gesellschaft 
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und in der internationalen Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung ist, ob 

und wie es gelingen wird, ein tragfähiges Integrationskonzept zur besseren 

Eingliederung von Menschen und Volksgruppen mit unterschiedlicher Kultur 

und Religion zu entwickeln und zu verwirklichen.  

 

          3. Sie, verehrter Herr Bundespräsident, werden nicht müde, in Ihren 

Ansprachen auf die Dringlichkeit solcher Bemühungen hinzuweisen. Die 

Bundesrepublik Deutschland kann ihrer internationalen Verantwortung umso 

besser gerecht werden, je mehr sie den Herausforderungen im Innern erfolgreich 

begegnet. In diesem Jahr hat Deutschland die Ratspräsidentschaft in der 

Europäischen Union übernommen, womit große Erwartungen verbunden 

werden. Die Europäische Union hat sich als ein Garant des Friedens für den 

europäischen Kontinent erwiesen. Sie wird sich in Zukunft noch mehr auch zu 

einem Akteur der internationalen Politik für Frieden, Demokratie, Entwicklung 

und die Bekämpfung des Terrorismus entwickeln müssen. In dem Bemühen um 

eine weitergehende Integration der europäischen Staaten und um die 

Vereinbarung eines verbindlichen Grundvertrages ist es Europa besonders zu 

wünschen, dass es sich dabei stärker als bisher auch seiner reichen gemeinsamen 

Wertegrundlagen bewusst wird. 

 

          Gleichzeitig übernimmt Deutschland im Jahr 2007 auch die Vorbereitung 

und Durchführung des G8-Gipfels. Das bietet eine gute Gelegenheit, wichtige 

Initiativen zugunsten der armen Ländern anzuregen und so der 

Weltgemeinschaft einen wichtigen Dienst zu erweisen. Dies gilt besonders 

hinsichtlich der so genannten Milleniumsziele der Vereinten Nationen. Wenn 

die reicheren und mächtigeren Staaten wirksam dazu beitragen wollen, diese 

Ziele zu erreichen – vor allem das große Ziel, die Zahl der Armen bis zum Jahr 

2015 zu halbieren – braucht es entschiedene Schritte in dieser Richtung. Die 

weitere Reduzierung der Schulden, die auf den Schultern der ärmsten Nationen 
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lasten, gehört ebenso dazu wie eine echte Erhöhung der Entwicklungshilfe, die 

ganz auf die Bedürfnisse der Notleidenden ausgerichtet sein muss, und eine sehr 

viel stärkere Berücksichtigung der Interessen armer Staaten im System des 

internationalen Handelns. 

 

          Mit dem Problem des globalen Klimawandels nehmen sich die G8-Staaten 

einer zentralen Herausforderung der Menschheit an. Die Weltklimakonferenz 

von Nairobi hat uns vor Augen geführt, dass die Bedrohung real ist und 

sofortiges und entschlossenes Handeln erfordert. Gleichwohl waren deren 

Ergebnisse sehr begrenzt. Die Zusammenkunft der führenden Industrienationen 

bietet die Möglichkeit, eine Verständigung über wirksame Maßnahmen zur  

Minderung der klimaschädlichen Emissionen zu beschließen, und den weniger 

entwickelten Ländern bei der Anpassung an die Folgen zu helfen. Die Frage des 

Umgangs mit dem Klimawandel ist eine Zukunftsfrage der Menschheit und ein 

Gebot der Gerechtigkeit weltweit gegenüber den kommenden Generationen und 

gegenüber der Schöpfung. 

 

          4. „Zu Gast bei Freunden“. Dieser Geist der Freundschaft veranlasst uns, 

die hier anwesenden Botschafterinnen und Botschafter, Ihnen, sehr verehrter 

Herr Bundespräsident, und der Bundesregierung bei dem von Deutschland 

während der EU-Ratspräsidentschaft allerseits erwarteten engagierten Einsatz 

für die großen und drängenden Anliegen der Europäischen Union und der 

internationalen Völkergemeinschaft Mut und Zuversicht und schließlich einen 

guten und nachhaltigen Erfolg zu wünschen. Ihr Erfolg wird zum Erfolg aller 

werden, die sich mit Ihnen um die Festigung von Gerechtigkeit und Frieden in 

der Welt, um Verständigung und Aussöhnung zwischen den Völkern, um einen 

allseitigen Fortschritt und das Wohlergehen aller Menschen bemühen. 
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          Darum wünsche ich Ihnen, Herr Bundespräsident, allen, die in diesem 

Land Verantwortung tragen, wie auch allen deutschen Bürgern im Namen des 

Diplomatischen Corps ein gutes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2007. 

Dazu erbitte ich Ihnen und dem ganzen deutschen Volk Gottes besonderen 

Schutz und Segen. 


