
zur Verfügung stellen. Unter anderem wegen dieses Risikos 
stellte sich die Frage nach der Notwendigkeit einer eigenen 
europäischen Trägerkapazität. 
Die europäische Weltraumkonferenz am 21. Dezember 1972 
stand deshalb vor folgender Frage: Beteiligung am Apollo-
Nachfolgeprogramm und/oder Entwicklung einer eigenen Trä
gerkapazität. 
Die Entscheidung, das Angebot der Vereinigten Staaten anzu
nehmen und sich durch die Entwicklung des Weltraumlabora
toriums am Apollo-Nachfolgeprogramm zu beteiligen, war seit 
langem fällig. Eine Mitarbeit an den beiden anderen Kompo
nenten, der Raumfähre und dem Raumschlepper, war wegen 
der zögernden Haltung Europas schon hinfällig geworden. Die 
Entwicklung des Weltraumlaboratoriums ist genau das, was 
Europa sich finanziell und industriell zumuten sollte. Es wird 
auch deutschen Wissenschaftlern ermöglichen, in vorderster 
Front an der Erforschung des Weltraums in engem Zusam
menhang mit dem Raumtransportsystem der Zukunft, dem 
wiederverwendbaren Raumtransporter , teilzunehmen. 
Schwieriger war die Entscheidung für oder gegen die For t 
führung eines eigenen europäischen Raketenprogramms: von 
den einen als unentbehrliche Voraussetzung einer Unabhän
gigkeit vom Wohlwollen der Amerikaner bei Verwirklichung 
europäischer Raumfahrtprogramme für notwendig gehalten, 
von anderen als sinnlose und keinen bedeutenden Gewinn 
versprechende Vergeudung von Steuergeldern heftig kritisiert. 
Sicherlich birgt die nicht uneingeschränkte amerikanische 
Trägerzusage gewisse Risiken für einige operationelle Star ts 
europäischer Satelliten in den 80er Jahren. Aber schon die 
Tatsache, daß die Nutzlast der vorgesehenen Europa-I I I -Ra-
kete ohnehin weit unter der notwendigen Nutzlast für einen 
Teil dieser >kritischen Missionen< liegen würde, reduziert 
ihre Bedeutung erheblich. Und schließlich: Die enge Zusam

menarbeit zwischen Europa und Amerika nicht zuletzt beim 
Apollo-Nachfolgeprogramm sollte das Vertrauen der Euro
päer darin stärken, daß die amerikanische Trägerzusage alle 
vernünftigerweise zu erwartenden europäischen Welt raum
vorhaben abdeckt. Die Aufgabe der ambitiösen und kost
spieligen Projekte Europa II und Europa III und die Siche
rung einer >Wiedereinstiegskapazität< für die Risiken der 
amerikanischen Trägerzusage durch Beteiligung an der Ent 
wicklung des billigeren französischen Raketenprojekts L-3 S 
war daher nu r konsequent. Nach langem Zögern eine klare 
Entscheidung und ein großer Schritt nach vom. 
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Zwanzig Jahre Entwicklungshilfe der Weltorganisation für Meteorologie 
D R . - I N G . H E R M A N N S E B A S T I A N 

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), eine Sonder
organisation der Vereinten Nationen, in der die Bundes
republik Deutschland seit 1954 Vollmitglied ist, wird im 
September dieses Jahres des ersten Internationalen Meteoro
logischen Kongresses in Wien vom September 1873 feierlich 
gedenken und damit auf ein Jahrhundert internationaler 
meteorologischer Zusammenarbeit zurückblicken. — Versuche, 
den Wetterablauf zu verstehen oder gar vorherzusagen, sind 
in vielen Ländern der Erde gemacht worden. Im Altertum 
kannte man schon vor mehr als 3000 Jahren die erhebliche 
Bedeutung, die ein Erkennen von >Wetterregeln< für die Ernte 
und damit für große Bereiche des Lebens überhaupt haben 
würde. Aber erst im 17. Jahrhundert entstanden mit der Er
findung von Barometer und Thermometer und mit der Er
kenntnis, daß man das Wetter nicht örtlich, sondern nur 
regional verstehen könne, die ersten bescheidenen Beobach
tungsnetze. Die Erfindung der Telegraphie im Jahre 1843 
schuf die Voraussetzung für einen neuzeitlichen aktuellen 
Wetterdienst. Auf einer Konferenz von Direktoren aus den 
Wetterdiensten von 10 Nationen in Leipzig 1872 aufbauend, 
kam es zur ersten staatlichen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete des Wetterdienstes, dem Ersten Meteorologischen 
Kongreß in Wien vom 2. bis 16. September 1873. Es wurde da
mals die Internationale Meteorologische Organisation (IMO), 
die Vorgängerin der WMO, gegründet. Nun begann man, 
meteorologische Beobachtungsnetze nach einheitlichen Richt
linien aufzubauen, einheitliche Meßverfahren einzuführen 
und Wettermeldungen in weltweit verständlichen Zahlen
schlüsseln global auszutauschen und damit die Anwendung 

meteorologischer Erkenntnisse in allen Wirtschaftsbereichen 
zu fördern. Bedeutende internationale wissenschaftliche Pro
jekte konnten seitdem in Angriff genommen werden. Da
zu gehören das erste und zweite Polarjahr (1882/83, 1932/33), 
das Internationale Geophysikalische Jahr (1957/58) und in 
neuester Zeit die Welt-Wetter-Wacht (WWW) sowie das 
Globale Atmosphärische Forschungsprogramm (GARP). Die 
technische und wissenschaftliche Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte mit Wettersatelliten, Hochgeschwind'gkeitsdaten-
übertragung und elektronischen Großrechenanlagen haben 
dabei der engen internationalen Zusammenarbeit neue, starke 
Impulse gegeben. 1873 waren in Wien 20 Staaten vertreten. 
Heute zählt die WMO 124 Staaten und 13 Territorien mit 
eigenen Wetterdiensten zu ihren Mitgliedern. — Der folgende 
Beitrag schildert die Tätigkeit der WMO in der Entwick
lungshilfe. Das im Jahre 1952 begonnene Entwicklungshilfe
programm der Organisation ist zu einem ihrer Hauptarbeits
bereiche geworden (Siehe auch >Die Welt-Wetter-Wacht der 
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)< in VN 6/1971 S. 
165 ff.) — Der aus dem Deutschen Wetterdienst stammende 
Autor hat 13 Jahre lang die jetzige Hauptabteilung >Tech-
nische ZusammenarbeiU im Sekretariat der Organisation in 
Genf geleitet und in diesen Jahren viele Entwicklung«- sowie 
beitragende Industrieländer bereist. Im Anschluß an diese 
Tätigkeit wurde er vom Generalsekretär der WMO, Dr. D. A. 
Davies, mit einer großangelegten Evaluierung des Entwick
lungsprogramms beauftragt, deren Ergebnisse kürzlich unter 
dem Titel >Twenty Years of WMO Assistance* veröffentlicht 
worden sind. 
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In diesem J a h r begeht die Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) ihr hundertjähriges Bestehen. 1873 als Internationale 
Meteorologische Organisation (IMO) gegründet, nahm sie 1951 
ihre heutige Form als Sonderorganisation der Vereinten Na
tionen an. Die WMO ha t gegenwärtig 136 Mitglieder (123 
Staaten und 13 Territorien). 
Ihr Aufgabengebiet, ursprünglich auf Koordination und 
Förderung der meteorologischen Tätigkeit in der Welt aus 
gerichtet, läßt sich heute in vier große Arbeitsbereiche auf
gliedern : 
1. Das WMO-Programm der Welt-Wetter-Wacht (siehe VN 

6/71 S. 165 ff.); 
2. Das WMO-Programm zur Förderung der Erforschung der 

Atmosphäre; 
3. Das WMO-Programm, das sich mit den Wechselwirkun

gen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt befaßt. 
(Die Atmosphäre ist ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Umwelt); 

4. Das WMO-Programm der Technischen Zusammenarbeit ; 
es entspricht etwa der deutschen Bezeichnung Entwick
lungshilfe. Dieses Programm und seine Ergebnisse sollen 
hier beschrieben werden. 

I 
Der im Jahre 1951 erworbene Status der WMO als Sonder
organisation der Vereinten Nationen erschloß ihr die Mög
lichkeit, an dem wenige Jah re zuvor ins Leben gerufenen 
Erwe i t e r t en Programm für Technische Hilfe< der Vereinten 
Nationen (Expanded Programme of Technical Assistance, 
EPTA) teilzunehmen, das aus freiwilligen Beiträgen finanziert 
wurde. Der Erste Meteorologische Weltkongreß (1951) b e 
schloß, um Teilnahme der WMO am EPTA nachzusuchen, und 
im Jah re 1952 konnte die Organisation ihre ersten beschei
denen Hilfsprojekte durchführen. Wie sich erst später zeigte, 
war die Beteiligung am EPTA eine der weitreichendsten 
Konsequenzen, die sich aus der Statusänderung von IMO zu 
WMO ergeben haben. Hiermit begann die Entwicklungshilfe 
der WMO, die inzwischen zu einem der Hauptarbeitsbereiche 
der Organisation geworden ist. 
Aus dem EPTA und dem später geschaffenen Sonderfonds 
(Special Fund) ist inzwischen das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (United Nations Development P ro 
gramme, UNDP) entstanden, dessen Aufgabe es ist, die wi r t 
schaftliche Entwicklung der Empfängerländer zu fördern. In 
welcher Weise WMO-Projekte hierzu beitragen, soll weiter 
unten an Beispielen gezeigt werden. 
Darüber hinaus benötigen eine Reihe von Ländern im Rah
men des Aufbaus der Welt-Wetter-Wacht Unterstützung bei 
der Beschaffung oft komplizierter und kostspieliger Wetter-
beobachtungs- und Übermittlungseinrichtungen. Um diesem 
Bedürfnis abzuhelfen, schuf die WMO 1968 ein eigenes Fre i 
williges Hilfsprogramm (Voluntary Assistance Programme, 
VAP), das sich auf freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder, 
hauptsächlich Sachspenden in Form von Instrumenten und 
Geräten, abstützt. 
Beide Programme — die Beteiligung der WMO am UNDP 
sowie ihr eigenes VAP — bilden die Grundpfeiler, auf denen 
die Technische Zusammenarbeit der WMO beruht. Im Jahre 
1971 erreichte diese Tätigkeit zum ersten Mal das Zehn-
Millionen-Dollar-Niveau mit Projekten im Werte von etwa 
6 Mill. Dollar aus externen Quellen, hauptsächlich UNDP, 
und etwa 4 Mill, aus eigenen WMO-Programmen, hauptsäch
lich VAP. Zum Vergleich sei erwähnt, daß der reguläre, aus 
Mitgliedsbeiträgen gespeiste Haushalt der Organisation im 
selben Jah re rund 4 Mill. Dollar betrug. 
Man sieht hieraus, welchen Umfang die Technische Zusam
menarbeit der WMO im Laufe von rund 20 Jahren ange
nommen hat. Mehr als 100 Länder haben während dieses 
Zeitraums Entwicklungshilfe durch eine Vielzahl größerer 

und kleinerer, ihren individuellen Bedürfnissen angepaßter 
Projekte erhalten. 

I I 
Wie können nun Projekte der WMO zur wirtschaftlichen Ent 
wicklung der unterstützten Länder beitragen? Dies läßt sich 
am besten an Hand einiger typischer Beispiele erläutern. 
In den fünfziger Jahren wurde in den südamerikanischen 
Anden eine Trinkwassertalsperre gebaut, die sich jedoch mit 
A u s n a h m e v o n z w e i b e s o n d e r s r e g e n r e i c h e n J a h r e n n i c h t 
genügend mit Wasser füllte. In einem anderen Falle wurden 
Damm und Kraftwerk schon während des Baus einer Tal 
sperre durch unerwarte t heftigen Wasserzustrom zerstört. 
Der eigentliche Grund für diese katastrophalen Fehlinvesti
tionen lag darin, daß für die Planung keine ausreichenden 
meteorologischen und hydrologischen Beobachtungen aus dem 
Einzugsgebiet vorhanden gewesen waren. Wenn man an die 
Verwirklichung solcher Projekte herangeht, ist es zu spät 
dafür; solche Beobachtungen müssen systematisch während 
einer Reihe von Jah ren durchgeführt werden, um Anhal ts
punkte über die jährlichen und jahreszeitlichen Niederschlags
schwankungen zu erhalten, die im Laufe eines längeren 
Zeitraums auftreten können. 
Solche Planungsdaten werden nicht nur für die Wasserwirt
schaft, sondern auch für Landwirtschaft, Binnenschiffahrt, 
Fischerei und andere Zwecke benötigt. Die Wirtschaftskom
mission der Vereinten Nationen für Lateinamerika (ECLA) 
stellte daher ein >Survey Team< auf, das die meisten Länder 
dieses Gebietes bereiste, um eine systematische Bestandsauf
nahme der potentiellen Wasservorräte durchzuführen. Die 
WMO stellte zu diesem Team einen Hydrometeorologen. Seine 
Beiträge nehmen in den Berichten einen umfangreichen 
Raum ein. Unter anderem wurden die bereisten Länder zu
gleich auf die zum Teil erheblichen Lücken und Mängel in 
ihren Beobachtungsnetzen aufmerksam gemacht. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wandten sich zunächst die drei 
Länder Ecuador, Peru und Chile an die WMO mit dem 
Ersuchen u m Hilfe beim systematischen Aufbau von metereo-
logischen und hydrologischen Stationen. Daraufhin entsandte 
die WMO Experten-Teams, die die bestehenden Meßstellen 
in dem gesamten Gebiet inspizierten, bei der systematischen 
Ergänzung der Meßnetze halfen, einheimisches Personal aus 
bildeten und Vorkehrungen für Verarbeitung und Veröffent
lichung der Beobachtungen trafen. Dazu wurden im Rahmen 
dieser vom UN-Sonderfonds finanzierten Projekte Ins t ru
mente und Geräte in erheblichem Umfang zur Verfügung 
gestellt. 
Seit der Beendigung dieser Projekte im J a h r e 1965 sind Be
richte aus den betroffenen Ländern eingegangen, aus denen 
hervorgeht, in welchem Ausmaß die so gewonnenen Daten 
inzwischen bei der Planung von Investitionen verwendet 
worden sind. Um ein Beispiel zu zitieren: Während es vorher 
fast unmöglich war, realistische Pläne für die Elektrifizie
rung des südlichen Chile aufzustellen, kann man jetzt das 
hydroelektrische Potential best immter Flußgebiete mit ge
nügender Genauigkeit abschätzen. 
Seither sind auf Anforderung daran interessierter Länder 
eine Reihe ähnlicher Projekte in Süd- und Zentralamerika 
sowie in Asien in Angriff genommen worden, die sich, wie 
man sieht, über die rein meteorologischen Aspekte hinaus 
auch auf das Grenzgebiet erstrecken, das man als >operative 
Hydrologie< bezeichnet. Besondere Beachtung verdient in die
sem Zusammenhang ein Großprojekt in Afrika, das im fol
genden kurz beschrieben wird. 
Der auf dem Äquator gelegene Viktoriasee, dessen Fläche 
mit 69 000 qkm etwa der Größe von Bayern entspricht, ist 
nicht nu r für die Anliegerländer Kenia, Tansania und Ugan
da, sondern als Quelle des Weißen Nils auch für die s t rom
abwärts gelegenen Länder Sudan und Ägypten von großer 
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wirtschaftlicher Bedeutung. Der rasche Bevölkerungzuwachs 
macht eine Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Flä
chen erforderlich, was erhöhten Wasserverbrauch zur Folge 
hat. Dem überlagert sich die Auswirkung der Trockenlegung 
verbreiteter, mit Papyrus bewachsener Sumpfgebiete im 
Einzugsgebiet sowie an einigen Uferzonen des Sees. Durch 
Ergänzung des natürlichen Regens mittels künstlicher Be
wässerung lassen sich erhebliche Ertragssteigerungen erzie
len. Alle diese Maßnahmen sowie der Wasserverbrauch durch 
den beginnenden Aufbau von Industrien beeinflussen die 
Zuflüsse zum See. Dieser selbst stellt mit seinem Fischreich
tum eine wichtige Proteinquelle für die Volksernährung dar. 
Das an seinem Ausfluß 1954 erbaute Owen-Falls-Kraftwerk 
dient der Stromversorgung weiter Gebiete. Eine Regulierung 
des Sees würde unter anderem auch die Wasserführung des 
Nils beeinflussen. 
Die Wassernutzung ist ein recht komplexes Problem, das 
weitblickender Regelungen bedarf, um allen Interessen ge
recht zu werden. Die genannten fünf Länder, denen sich 
später noch die im Einzugsgebiet liegenden Staaten Ruanda 
und Burundi anschlossen, wandten sich daher an die WMO 
mit dem Ersuchen um eingehende hydrometeorologische Un
tersuchungen. In einem Fünf-Jahres-Projekt wurden darauf
hin die bestehenden Stationsnetze ergänzt; unter anderem 
wurde eine automatische Wetterstation auf einer zentral 
gelegenen Insel im See errichtet und eine Seilbahn für 
Strömungsmessungen quer über den oberen Nil gebaut. 
Flache Ufergebiete, die von Seespiegelschwankungen beson
ders betroffen sind, wurden topographisch und luftphoto-
grammetrisch vermessen. Versuche wurden eingeleitet, u m 
die Evapotranspiration der Sumpfgebiete bestimmen zu kön
nen. Zahlreiches einheimisches Personal wurde zwecks Mit
arbeit und späterer Fortführung der Arbeiten ausgebildet. 
Alte und neue Beobachtungen wurden systematisch bearbei
tet und ausgewertet. 
Als Resultat liegt nun ein umfangreiches statistisches und 
graphisches Material vor, das Aufschluß gibt über die Wasser
bilanz, das heißt über das naturgegebene Zusammenspiel von 
Niederschlag, Verdunstung, Zufluß und Abfluß; darüber hin
aus gibt es den beteiligten Ländern eine solide Grundlage für 
die Wassernutzung sowie für die Planung von Entwicklungs
vorhaben wie Landgewinnung, künstliche Bewässerung und 
hydroelektrische Krafterzeugung. Das Projekt kann daher 
als Musterbeispiel internationaler Zusammenarbeit zum ge
meinsamen wirtschaftlichen Nutzen einer Gruppe von Län
dern angesehen werden. 
Andere Projekte befassen sich mit der Einrichtung von Hoch
wasserwarndiensten, mit der Bereitstellung von Klimadaten 
für Raumnutzung, landwirtschaftliche Planung und Schäd
lingsbekämpfung, mit der Versorgung der Luftfahrt mit m e 
teorologischen Informationen und mit vielen anderen prakt i 
schen Anwendungen der Meterologie. 
Eine weitere Gruppe von Projekten dient der Verringerung 
der enormen Schäden, die alljährlich durch tropische Zyklo
ne angerichtet werden, die im westlichen Mittelatlantik als 
Hurrikane, im Pazifik als Taifune bekannt sind. Die Wirt 
schaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den 
Fernen Osten (ECAFE) schätzt, daß die Taifunschäden in Süd
ostasien im jährlichen Durchschnitt rund 700 Mio. Dollar b e 
tragen, ungeachtet der beträchtlichen Verluste an Menschen
leben. Sie treffen zumeist Länder, die sich in einer kritischen 
Entwicklungsphase befinden. Die durch einen Taifun hervor
gerufenen Schäden absorbieren oft gerade jene bescheidenen 
Produktionsüberschüsse, die andernfalls für Investitionen 
oder für eine Verbesserung des Lebensstandards verfügbar 
wären. Wenn es gelänge, nur ein Fünftel dieser Schäden zu 
verhindern, so würde das einer Ersparnis von rund 140 Mio. 
Dollar im Jahresdurchschnitt entsprechen. 
Voraussetzung dafür sind frühzeitige Warnungen, um 

Schutzmaßnahmen für Menschen, Vieh, Erntebestände und 
andere Güter treffen zu können. Mehrere WMO-Projekte 
dienen diesem Zweck, z .B. durch Aufstellung von großen 
Radargeräten, mit denen die herannahenden Zyklone schon 
in größerer Entfernung erkannt werden können, durch Vor
kehrungen für rasche Nachrichtenübermittlung und für War
nungen, ferner durch Untersuchungen über das Verhalten der 
Wirbelstürme und ihre zu erwartenden Auswirkungen, unter 
denen Überflutungen im Gefolge wolkenbruchartiger Regen
fälle oft eine verheerende Rolle spielen. 
Natürlich ist die Einrichtung von Warndiensten allein nicht 
ausreichend. Eine ganze Serie von vorsorglichen Maßnahmen 
der betroffenen Länder ist erforderlich, darunter die Bereit
stellung von Schutzunterkünften oder von erhöhten Plätzen, 
die von der Flut nicht erreicht werden, ferner Vorkehrungen 
zur Weitergabe von Warnungen auch an die Bevölkerung 
abgelegener Gebiete sowie an Schiffsbesatzungen auf See, 
Aufstellung von Evakuierungsplänen u. a. m. 
Abschließend hierzu soll ein Großprojekt in der karibischen 
Region erwähnt werden, an dem nicht weniger als 14 politi
sche Einheiten teilnehmen und das einem dreifachen Zweck 
dient. Die Karibischen Inseln werden manchmal von Hurr i 
kanen überquert, die vom Atlantik heranziehen; mit Hilfe 
von sechs großen Radargeräten, die an strategischen Punkten 
aufgebaut sind, wird hier ein Hurr ikan-Warnsystem errich
tet. Ein anderer Aspekt des Projekts ist die Erstellung agrar-
meteorologischer Daten zur Unterstützung der Landwir t 
schaft, z. B. bei der Umstellung von der traditionellen Zucker
rohrkul tur auf Nahrungspflanzenanbau. Weiterhin ist im 
Rahmen des Projekts auf Barbados das Karibische Meteoro
logische Insti tut errichtet worden, das der Auswertung me
teorologischer Daten zum Nutzen der beteiligten Länder so
wie der Ausbildung von Fachpersonal dient. 
Diese knappe Auswahl von Beispielen dürfte einen Begriff 
von der Vielseitigkeit der Entwicklungshilfe der WMO ge
ben. 

III 
Eine andere Art von Hilfsprojekten dient dem Aufbau der 
Welt-Wetter-Wacht, einem globalen System zur Beobach
tung, raschen Übermittlung und selektiven Bearbeitung me
teorologischer Informationen zum Nutzen aller Länder der 
Erde (siehe VN 6/71 S. 165 ff.). Hier soll nur an Hand zweier 
Beispiele kurz auf die Bemühungen der WMO eingegangen 
werden, Länder, die die erforderlichen Einrichtungen nicht 
aus eigenen Mitteln erstellen können, hauptsächlich durch 
materielle Beiträge dabei zu unterstützen. 
Kernstück des weltweiten Wetternachrichtenaustauschs ist 
ein Hauptfernmeldestrang, der rings um die Erde verläuft 
und an den in der Bundesrepublik Deutschland die vom 
Deutschen Wetterdienst betriebene Regionalzentrale Offen
bach am Main angeschlossen ist. Eine seitliche Verzweigung 
geht von hier nach Nairobi in Kenia; Beobachtungsmaterial 
aus weiten Teilen Afrikas wird von Nairobi aus nach Offen
bach und über eine weitere Verzweigung nach Kairo über
mittelt. Umgekehrt empfängt Nairobi Informationen aus 
Europa und anderen Teilen der Erde, die es an eine Anzahl 
interessierter afrikanischer Länder weitergibt. Zweiseitige 
Versuche zur Errichtung einer permanenten Funkverbindung 
zwischen Offenbach und Nairobi begannen bereits 1962; aber 
erst mit materieller Hilfe der WMO war der Ausbau lei
stungsfähiger Funkeinrichtungen in Nairobi möglich, das 
neuerdings weitere Hilfe zum Ausbau seiner regionalen Wet
ternachrichtenzentrale erhält. 
Eine andere technische Neuerung ermöglicht es, mit Hilfe 
verhältnismäßig einfacher Geräte die von Wettersatelli ten 
aus der Höhe aufgenommenen und ausgestrahlten Wolken
bilder eines größeren Gebietes am Boden aufzunehmen. Bei 
den von den USA gestarteten Wettersatelliten ist dieses 
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System als >Automatic Picture Transmiss ion (APT) bekannt. 
Neuerdings ist auch ein russischer Wettersatellit versuchswei
se mit ähnlichen Übertragungseinrichtungen ausgestattet 
worden. Der APT-Empfang großflächiger Wolkenbilder stellt 
nicht nur eine nützliche Ergänzung der mit konventionellen 
Methoden gemachten meteorologischen Beobachtungen dar, 
sondern vermittelt darüber hinaus auch Informationen aus 
Wüsten- und Meeresgebieten, aus denen sonst kaum Meldun
gen erhältlich sind. So wird z. B. die frühzeitige Erkennung 
eines in Bildung befindlichen tropischen Wirbelsturmes durch 
Satellitenaufnahmen wesentlich erleichtert. 
Eine Reihe von Entwicklungsländern sind durch die WMO 
mit den notwendigen Aufnahmegeräten ausgestattet worden. 
Darüber hinaus werden in verschiedenen Regionen der Erde 
von Zeit zu Zeit Ausbildungsseminare abgehalten, um ein
heimisches Personal in der Interpretation der von Satelliten 
empfangenen Informationen für Zwecke der Wettervorher
sage, zur Verbesserung von Sturmwarnungen oder zur m e 
teorologischen Betreuung der Luftfahrt zu unterweisen. 

IV 
Projekte der Entwicklungshilfe sollen immer nu r anfängliche 
oder zeitweilige Unterstützung gewähren. Damit die Ent 
wicklungsländer die begonnenen Aufgaben selbst fortführen 
können, ist die Ausbildung von Fachpersonal aller Grade 
notwendig. Welche Bedeutung die WMO der Ausbildung bei
mißt, geht daraus hervor, daß sie etwa 35 Prozent ihrer 
UNDP-Tätigkeit und rund 10 Prozent ihres VAP-Programms 
dieser wichtigen Aufgabe gewidmet hat. Hierfür stehen ihr 
folgende praktischen Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Verleihung von Stipendien an Angehörige von Entwick

lungsländern zur Ausbildung an ausländischen Insti tutio
nen oder zum Hospitieren in den Diensten hochentwickel
ter Länder; 

2. Entsendung von Experten zur Abhaltung von Ausbildungs
kursen an Universitäten, Fachschulen usw. oder zur p rak
tischen Anleitung im Dienst der Entwicklungsländer; 

3. Abhaltung von regionalen Seminaren über aktuelle The
men, wie meteorologische Betreuung von Düsenflügen, 
Vorhersage tropischer Zyklone, meteorologische Beratung 
der Landwirtschaft, Probleme der Wasserwirtschaft und 

anderes mehr. Rund 45 solcher Seminare sind bisher a b 
gehalten worden. 

Als in den 60er Jahren viele Länder ihre Unabhängigkeit 
erreichten, wobei schlagartig ein erhöhter Bedarf an einhei
mischem Fachpersonal anfiel, wurden von der WMO syste
matische Erhebungen über den Personalbedarf in verschiede
nen Erdteilen angestellt. Um das notwendige Personal nicht 
nur in Industrieländer zur Ausbildung senden zu müssen, 
wurde die Schaffung von Ausbildungsinstitutionen meist r e 
gionalen Charakters in geeigneten Entwicklungsländern selbst 
unterstützt. So wurden z. B. WMO-Experten entsandt zum 
Aufbau von Universitätslehrstühlen in Kenia (Nairobi), Costa 
Rica, Brasilien (Rio de Janeiro) oder von Schulen für Personal 
mitt lerer Grade in Kenia (Nairobi), Nigeria (Lagos), Zaire 
(Kinshasa), Algerien (Oran) und Barbados. In einigen Fällen 
wurde dies verbunden mit Luftfahrtschulen, die gemeinsam 
von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 
und der WMO unterstützt wurden, z. B. in Marokko (Casa
blanca), Tunesien (Tunis) und Thailand (Bangkok). Auch P i 
loten, Flugsicherungs- und Flugnachrichtenpersonal erhielten 
hier meteorologischen Unterricht. 
In manchen Ländern fehlte es an ausgebildetem Personal zur 
Übernahme lebenswichtiger Dienste. Auf Verlangen en t 
sandte die WMO sogenannte OPAS-Experten (operational and 
administrative experts), die zeitweilig als Direktor des 
meteorologischen Dienstes, als Leiter einer Abteilung oder als 
beratende Meteorologen auf einem Flughafen tätig waren. 
Mit jeder OPAS-Mission war die Ausbildung eines Einheimi
schen verbunden, um baldmöglichst die betreffenden Aufgaben 
selbst übernehmen zu können. 
Zur Behebung des empfindlichen Mangels an akademisch 
ausgebildetem Personal führte die WMO sogenannte Lang
zeitstipendien (long-term-fellowship, LTF) ein, die die ge
samte Studiendauer bis zu fünf Jah ren umfassen und denen 
in einigen Fällen noch ein Vorbereitungskursus zum Erlangen 
der Hochschulreife vorangestellt wurde. Die Entwicklungs
länder legten der hierdurch geförderten Universitätsausbil
dung solche Bedeutung bei, daß LTF nicht nu r im Freiwilli
gen Hilfsprogramm (VAP) vorgesehen, sondern auch im r e 
gulären Haushalt der Organisation ein ansehnlicher Betrag 
dafür ausgebracht wurde. Mit diesen verschiedenen Mitteln 
haben im Laufe der letzten 20 Jah re mehr als 11 000 Ange-
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hörige von Entwicklungsländern eine Aus- oder Weiterbil
dung erhalten, darunter etwa 2000 Personen nichtmeteorolo
gischen Personals wie Hydrologen, Agronomen, Luftfahrt
personal und andere. 

V 
Anhand der vorstehenden Beispiele lassen sich folgende Grund
züge im Entwicklungsprogramm der WMO erkennen: 

Hil f sque l l en 
> Nutzbarmachung der Naturschätze UNDP 

(hier Wetter, Klima, Wasser) 
> Mobilisierung des menschlichen UNDP, VAP 

Potentials regulärer Haushalt 
> Aufbau der Welt-Wetter-Wacht VAP 
Während die beiden ersten Grundzüge für jedes Entwick
lungshilfsprogramm zutreffen sollten, ist der Aufbau der 
Welt-Wetter-Wacht ein spezifisches Vorhaben der WMO; dies 
erklärt, warum ein besonderes Hilfsprogramm, das VAP, da
für geschaffen wurde. 
Die Vielfalt der Hilfsquellen, die für die Mobilisierung des 
menschlichen Potentials herangezogen werden, unterstreicht 
die Bedeutung, die seitens der WMO der Personalausbildung 
in den Entwicklungsländern zugemessen wird. 

VI 
Wie bereits dargelegt, wurde der größte Teil der WMO-Hilfs-
projekte im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Ver
einten Nationen (UNDP) verwirklicht. Unter den Ländern, 
die finanzielle Beiträge zu diesem Programm leisten, steht die 
Bundesrepublik Deutschland zur Zeit an sechster Stelle. 
Daneben sind rund 55 Mitglieder der WMO dem Appell der 
Organisation gefolgt, zu dem 1968 ins Leben gerufenen Fre i 
willigen Hilfsprogramm (VAP) beizutragen. Darunter befin
den sich eine Anzahl Entwicklungsländer, die wenigstens 
durch einen bescheidenen finanziellen Beitrag ihre Mitarbeit 
unter Beweis stellen möchten. In der Hauptsache stützt sich 
das VAP jedoch auf Sachbeiträge in Form von Instrumenten 
und Geräten sowie auf die Gewährung von Langzeitstipen
dien (LFT) ab. Schätzt man den Wert aller dieser Beiträge, 
so ist das VAP auf dem besten Wege, die Größenordnung des 
WMO-Anteils am UNDP zu erreichen. Hier lag die Bundesre
publik Deutschland mit ihren finanziellen Beiträgen bisher 
an dritter, im Jah re 1972 sogar an zweiter Stelle. Daneben 
verwirklichte sie, wie einige beitragende Länder es bevor
zugen, im Rahmen bilateraler Hilfsverträge zwei größere 
VAP-Nachrichtenprojekte in Birma und Tunesien und stellte 
zwei Langzeitstipendien zur Verfügung. 
Aber mit finanziellen und Sachbeiträgen allein lassen sich 
die mannigfachen Hilfsprojekte nicht realisieren. So un te r 
hält die WMO z. B. keinen permanenten Stamm von Experten, 
sondern rekrut ier t diese für jedes Projekt, und zwar nicht 
nur aus den Industriestaaten, sondern in zunehmendem Maße 
auch aus Entwicklungsländern (im J a h r e 1969 rund 38 P ro 
zent). Weiterhin werden WMO-Stipendiaten von Mitglieds
ländern aufgenommen, die ihre Ausbüdungsstätten hierfür 
zur Verfügung stellen. 
Es ist nur natürlich, daß für die Ausbildung von Stipendiaten 
solche Gastländer bevorzugt werden, in denen in einer Spra
che gelehrt wird, die der Stipendiat später verwenden kann, 
also vornehmlich in Englisch, Französisch oder Spanisch. Aus 
diesem Grunde liegt Argentinien, selbst ein Entwicklungs
land, mit an der Spitze der aufnehmenden Länder, nachdem 
es seine Ausbildungsmöglichkeiten an der Universität Buenos 
Aires gebührenfrei für Angehörige der lateinamerikanischen 
Länder geöffnet hat. Trotz dieser Sprachenbarriere ha t die 
Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 20 Jahren 
etwa sechs Prozent der WMO-Stipendiaten aufgenommen, 
allerdings mehr zu kürzerer intensiver Spezialausbildung. Im 
Durchschnitt dieser J a h r e stellte sie etwa den gleichen P r o 

zentsatz aller WMO-Experten; hier wa r die Mehrzahl in 
längerfristigen Missionen tätig, darunter einige als Leiter 
größerer Projekte oder als OPAS-Direktoren meteorologi
scher Dienste. 
In hohem Maße ist natürlich die Mitarbeit der Empfänger
länder von ausschlaggebendem Einfluß auf Erfolg oder Miß
erfolg des Projekts. Hierzu kann berichtet werden, daß der 
Gesamtwert der von diesen Ländern eingebrachten c o u n t e r 
par t contributions< (Eigenleistungen) in Form von Gebäuden, 
Installationen, Hilfsdiensten usw. den Wert der von Geber
seite stammenden Beiträge nicht unwesentlich übersteigt. 
Zeitweilige Schwierigkeiten hat es in einigen Ländern mit 
der Bereitstellung geeigneten Landespersonals gegeben, weil 
diese noch nicht über genügend qualifizierte Kräfte verfüg
ten. Hier hat die WMO in vielen Fällen mit ihrer Ausbil
dungstätigkeit geholfen. 
Zusammenfassend kann hierzu gesagt werden, daß dank der 
sehr aktiven Mitarbeit von Geber- und Empfängerländern 
ein hoher Prozentsatz der WMO-Projekte als erfolgreich an
zusehen ist, im besten Sinne eine Bestätigung des UNO-
Ausdrucks t e c h n i s c h e Zusammenarbeit<. 

VII 
Die WMO ha t sich schon frühzeitig mit der Evaluierung von 
Hilfsprogrammen befaßt. Da es nicht viele nachahmenswerte 
Beispiele hierfür gab, ist sie weitgehend ihre eigenen Wege 
dabei gegangen. 
Man kann zwei Phasen der Evaluierung unterscheiden: ein
mal die Auswertung der unmit telbaren Ergebnisse eines P ro 
jektes, sei es während seiner Durchführung oder bald nach 
Beendigung; zum anderen die Erfassung der langfristigen 
Auswirkungen auf bestimmte Wirtschaftszweige des Emp
fängerlandes, deren Förderung letztes Ziel der Entwicklungs
hilfe ist. 
Zum ersten wurde jedes J a h r dem Exekutiv-Ausschuß der 
Organisation und alle vier J a h r e dem meteorologischen Welt
kongreß eine eingehende Dokumentation in statistischer und 
beschreibender Form über die bis dahin erzielten Ergebnisse 
vorgelegt. Diese Dokumente stützen sich auf Befragungen der 
Empfängerländer, auf Berichte von UNDP-Repräsentanten 
und WMO-Experten sowie auf persönliche Besuche in diesen 
Ländern. Auf diese Weise wird z .B. aufgezeigt, wieviel m e 
teorologische und hydrologische Stationen mit WMO-Hilfe 
errichtet oder wieviele Schüler verschiedener Klassen in den 
mit WMO-Unterstützung betriebenen Ausbildungsstätten ge
schult worden sind, also unmittelbare Resultate, die sich ver 
hältnismäßig leicht erfassen lassen. 
Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung des Emp
fängerlandes kommen dagegen oft erst J a h r e nach Beendigung 
des Hilfsprojekts zum Tragen. Darüber hinaus hängen sie von 
einer Ket te von Entscheidungen und Handlungen ab, auf die 
die WMO selbst keinen Einfluß hat . So wurde z .B. in rund 
70 Entwicklungsländern der Aufbau, die Konsolidierung 
oder die Erweiterung des nationalen meteorologischen und 
oft auch des hydrologischen Dienstes in verschiedener Weise 
(Personalschulung, Organisationsvorschläge, Praktische A n 
leitung) unterstützt. Mit dem Abschluß eines solchen P r o 
jekts ist die Hilfe der WMO zunächst beendet. Im Laufe der 
J ah re gibt nun der nationale Dienst mannigfache Auskünfte 
und Informationen an eine Vielzahl von >Verbrauchern<, 
wie Organe der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft, der 
Luftfahrt. Diesen obliegt es, die erhaltenen Informationen für 
ihre planenden und operativen Entscheidungen zu verwen
den, und deren Durchführung hat schließlich einen Einfluß 
auf die Wirtschaft. Es ist oft schwierig, eine Beziehung zwi
schen der ursprünglichen Unterstützung und deren letzter 
Auswirkung aufzuzeigen. 
Dennoch ha t die WMO den Versuch unternommen, nach 
20jähriger Hilfstätigkeit eine diesen ganzen Zei t raum u m -
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fassende Evaluierung durchzuführen. Zwei Methoden wurden 
dabei zur Anwendung gebracht. Einmal wurde durch Be
fragungen von Empfängerländern eine Reihe typischer Fälle 
zusammengestellt, in denen sich die langfristige Auswirkung 
von Hilfsprojekten auf bestimmte Wirtschaftszweige nach
weisen ließ. Zweitens wurde in drei Testländern (Ägypten, 
Ecuador und Thailand) sowie in einer Gruppe von Ländern 
mit einem gemeinsamen meteorologischen Dienst (Kenia, 
Tansania und Uganda) durch Befragung und persönlichen 
Besuch jedem einzelnen seit 1952 durchgeführten Projekt und 
seinen Auswirkungen bis zur Gegenwart nachgegangen. 
Die Ergebnisse sind kürzlich unter dem Titel >Twenty Years 
of WMO Assistance< veröffentlicht worden; aus ihrer Fülle 
können hier nu r wenige Beispiele zitiert werden. 
Ein WMO-Stipendiat aus Ungarn, dem 1964 das Studium von 
Luftverschmutzungsproblemen ermöglicht worden war, ha t 
nach seiner Rückkehr maßgeblich daran mitgearbeitet, die 
klimatologischen Ausbreitungsgrundlagen solcher Verschmut
zung für Ungarn zu erarbeiten, Ratschläge für eine entspre
chende Planung von Wohn- und Industriegebieten zu geben 
und Vorhersagen und Warnungen vor Luftverunreinigungen 
zu erstellen, alles Probleme, die bekanntlich heute von gro
ßer aktueller Bedeutung sind. 
Im Sudan wurde 1957 mit WMO-Hilfe eine agrarmeteorolo-
gische Station in der Gezira errichtet, dem zwischen Weißem 
und Blauen Nil gelegenen Hauptlandwirtschaftsgebiet des 

Landes, in dem über 800 000 Hektar künstlich bewässert wer 
den. Die fortlaufenden Beobachtungen dieser Station haben es 
den Landwirtschaftsbehörden ermöglicht, Aufschlüsse über 
den Wasserverbrauch der Pflanzen zu erhalten und diese zur 
optimalen Planung des Wasserkanalsystems für die Ausdeh
nung des Anbaugebietes zu verwenden. Wenn man bedenkt, 
daß hier das Hauptausfuhrprodukt des Landes, die Baum
wolle, erzeugt wird, so kann man sich ein Bild von der Trag
weite solcher Ergebnisse machen. 
In manchen Fachdisziplinen wird bekanntlich sehr über den 
>brain-drain<, das Abwandern ausgebildeter Kräfte in ande
re Berufe oder in andere Länder geklagt. Die Erhebungen der 
WMO haben ergeben, daß die Verlustquote unter den WMO-
Stipendiaten weniger als 10 Prozent beträgt und daß auch 
von diesen manche noch Tätigkeiten ausüben, durch die ihre 
während der Stipendiatenzeit erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten wenigstens in anderer Weise ihrem Heimatland 
zugute kommen. 
Der Veröffentlichung von >Twenty Years of WMO Assistance! 
ist eine Botschaft vorangestellt, die der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Kur t Waldheim, an den Generalsekretär 
der WMO, D. A. Davies, gerichtet hat . Waldheim spricht da r 
in von einem eindrucksvollen Rechenschaftsbericht über das 
bisher Erreichte, der erwarten ließe, daß die WMO auch wei
terhin ihre nutzbringenden Dienste der Gemeinschaft der 
Länder der Welt verfügbar machen werde. 

Milliardenhilfe für Bangladesch 
Man braucht kein Skeptiker zu sein, u m hinter die Wirksam
keit der Vereinten Nationen in ihrer Gesamtheit während der 
letzten J a h r e ein Fragezeichen zu setzen. Doch in einem Lande, 
das bisher nicht Mitglied der UNO werden konnte, in Bangla
desch, wird das Loblied der UNO in vielen Strophen gesungen. 
Es gilt den verschiedenen umfassenden, umsichtig geplanten, 
außerordentlich wirkungsvollen Hilfsaktionen der letzten drei 
Jahre . Dieses Land mit seinen 75 Millionen auf kleinem Raum 
wäre ohne die vielfache Hilfe der Welt, zum großen Teile 
durch UNO-Organe geschleust, zu einem Hungerfriedhof für 
Millionen geworden. 
Die Meilensteine der Dankbarkeit t ragen merkwürdige Buch
stabenkombinationen: UNEPRO, die United Nations East 
Pakistan Relief Operation; UNHCR, Schwerpunkt Neu Delhi 
des United Nations High Commissioner for Refugees; UNROD, 
die United Nations Relief Operation in Dacca; und neuestens, 
seit dem 1. April 1973, UNROD, das United Nations Special 
Relief Office in Bangladesch. Andere Mitglieder aus dem 
Kreis der UNO-Organisationen, wie UNICEF, WHO und WFP 
(World Food Programme), erscheinen gleichfalls in der Ehren
liste der Helfenden, eingegliedert in die zentralen Organe, 
die sich die Vereinten Nationen für ihre bisher größte huma
nitäre Aufgabe geschaffen haben. 

I 
Die Katastrophenhilfe in diesem so oft von explosiven Na tur 
ereignissen heimgesuchten Teile der Welt begann, als im No
vember 1970 der heftigste Wirbelsturm dieses Jahrhunder t s 
über Ostpakistan hinweggefegt war und eine der furchtbar
sten Flutwellen im weitverzweigten Ganges-Delta ausgelöst 
hatte . Mehrere hundert tausend Menschen wurden von den 
Wassermassen verschlungen, mehr als zwei Millionen ob
dachlos. Damals bestand noch nicht die von Generalsekretär 
U Thant schon bei früheren Anlässen dringlich geforderte 
>Katastrophenhilfe<. Erst die Flutwellen von Ostpakistan ga
ben den letzten Anstoß zu dem Beschluß der Generalver
sammlung vom 14. Dezember 1971 (A/Res/2816) zur Schaffung 
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des Office of Co-Ordinator for Disaster Relief, UNEC, das 
seine Arbeit im März 1972 aufgenommen hat. 
Im November 1970 begann die erste Hilfe mit nur 20 000 
Dollar, die der Generalsekretär aus seinem Verfügungsfonds 
bereitzustellen ermächtigt war und die auf Wunsch der Re
gierung von Pakistan zum Ankauf von Speiseöl verwendet 
wurden. UNICEF konnte sofort 50 000 Dollar flüssig machen 
und erste Sachhilfe in Form von Medikamenten, Decken und 
Kindernahrung leisten. Das Welternährungsprogramm, in 
seinen Beständen durch vorangegangene Nothilfen in anderen 
Teilen der Welt dezimiert, mobilisierte Nahrungsmittel im 
Werte von mehr als 1 Million Dollar. Auf diese rasche Hilfe, 
ergänzt durch die Tätigkeit des Roten Kreuzes, folgte dann 
Unterstützung aus aller Welt, gern und reichlich gegeben, 
mögen auch die gewählten Materialien nicht immer zweckent
sprechend und die Marschbefehle für Güter und Personal 
vorher nicht immer mit den örtlichen Instanzen abgestimmt 
gewesen sein. 
Schon bei dieser Naturkatas t rophe zeigte sich, daß der gute 
Wille zum Helfen allein nicht ausreicht. Man muß, und das 
besonders in den jungen Staaten der Drit ten Welt, die Auf
forderung der örtlichen Instanzen zur Hilfeleistung abwarten 
oder erbitten und auf die Wünsche hören, die geäußert wer
den. Man muß insbesondere die Souveränität des von der 
Katastrophe heimgesuchten Landes respektieren, Hilfe durch 
örtliche Organisationen schleusen, Ratschläge nicht mit der 
überlegenen Miene des Besserwissers sondern aus dem b e 
sorgten Herzen des hilfsbereiten Freundes geben. Es hat sich 
in Bangladesch gezeigt, daß die von UNO-Organen beauf
tragten Persönlichkeiten aus ihren früheren Erfahrungen in 
multi lateraler Arbeit das Fingerspitzengefühl für die Respek
tierung der Menschenwürde der Katastrophenopfer mitbrach
ten und durch harmonische Zusammenarbeit schließlich weit 
bessere Ergebnisse erzielten, als es ungeduldige Krit iker des 
scheinbar langsamen Anlaufens der Hilfsaktionen glauben 
wollten. Die Hilfeleistungen für die Naturkatastrophe sind 
ihrem Wert nach nicht addiert worden. Nahrung, Medika-
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