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wie die >Teilnahme an gemeinsamer Planung oder Verschwörung 
zur Durchführung einer der vorgenannten Handlungen«. Vgl. UN-
DOC.E/CN.4/906 S. 24. 

10 S. Anm. 1. — Deutsche Übersetzung nach dem englischen Text vom 
Verfasser. 

11 UN-Doc.A/Res/2625(XXV) vom 24. Oktober 1970. 
12 Vgl. Frowein in Europa-Archiv, 28. Jg. (1970) S. 75. — In diesem Zu

sammenhang auch Heidelmeyer: Das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, 1973, S. 239 ff. 

13 Vgl. den als Bericht des Generalsekretärs vorgelegten analytischen 
Uberblick, A/8823 vom 17. Oktober 1972 S. 16 ff., NO. 51. 

14 UN-Doc.A/Res/3020(XXVII) vom 18. Dezember 1972. 
15 Vgl. die Note des Generalsekretärs, UN-Doc.A/9136 vom 18. Septem

ber 1973. 
16 Vgl. UN-Doc.A/L.711/Rev.l vom 30. November 1973, No. 1 (Vorschlag 

für einen neuen Paragraphen 3, in die Schlußfassung eingefügt als 
No. 2). 
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18 Im einzelnen vgl. UN-Doc.A/C.3/SR.2022 auf S. 9 und 10. 
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20 S. dazu UN-DOC.A/C.3/SR.2021. 
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A/L.711/Rev.l. — Vgl. den Vorschlag eines neuen Paragraphen 2: 
»Jede Person, die des Kriegsverbrechens oder des Verbrechens ge
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Die Befähigung des UN-Systems zu wirksamer Entwicklungshilfe 
Der Jackson-Bericht aus heutiger Sicht FRIEDRICH G E O R G SEIB 

i 
Fünf Jahre sind vergangen, seit Sir Robert Jackson, im Sep
tember 1969, die Ergebnisse seiner im Auftrag des Verwal
tungsrates des Entwicklungsprogrammes der Vereinten Natio
nen unternommenen Studie über die Befähigung des UN-
Systems, von den gegenwärtigen und zukünftigen Finanz
mitteln des UN-Entwicklungsprogrammes (UNDP) wirksamen 
Gebrauch zu machen, vorlegte. Dieser Bericht ist sicherlich 
der wichtigste und in sich geschlossenste Versuch, den Wir
kungsgrad einer großen UN-Organisation zu erhöhen, und 
er hat bedeutende Folgen gehabt1. Es lohnt sich, und es ist 
vielleicht notwendig, zu fragen, welche Verbesserungen seit
her verwirklicht werden konnten und was nicht — oder noch 
nicht — erreicht wurde. 
Der Bericht wurde von den Vereinten Nationen als offizielles 
Dokument (DP/5) noch 1969 veröffentlicht und als sogenannte 
Capacity-Studie bekannt und berühmt. Der Begriff Capacity 
ist seither als Mahn- und Modewort ein ständiger Tagesord
nungspunkt zahlreicher Ausschußberatungen innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen geworden. Die Studie wurde 
vorgelegt, kurz nachdem der Pearson-Bericht2 erschienen 
war, und zu einem Zeitpunkt, da die vorbereitenden Bera
tungen über die Zweite Entwicklungsdekade (Development 
Decade, DD 2) fast abgeschlossen waren. Der Zeitpunkt hätte 
nicht günstiger sein können. Die Studie ist durchweg in einer 
klaren, fast militärisch knappen, für UN-Verhältnisse oft 
schroffen Sprache gefaßt und hat dem Verfasser manche 
Anfeindung eingebracht. Der Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogrammes der Vereinten Nationen hat sich den we
sentlichen Inhalt der Studie alsbald zueigen gemacht — die 
Geschichte dieser Beratungen wäre eine eigene Darstellung 
wert — und die Neustrukturierung des ganzen Programmes 
folgte im großen und ganzen den Jackson'schen Vorschlägen. 
Die Studie versteht sich als Beitrag zu einer Strategie der 
multilateralen Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe und 
hat tatsächlich die internationale Kooperation wesentlich ge
fördert. 
Jackson fand nach eigener Darstellung eine Vielzahl von UN-
Organisationen vor, die sich mit Entwicklungshilfe befaßten, 
jedoch ihrer jeweiligen Verfassung nach nicht für diese Auf
gabe geschaffen und in ihrer Struktur nur begrenzt geeignet 
waren. Er faßt die allgemeine Kri t ik in dem lapidaren Begriff 
zusammen: zu langsam und zu wenig effizient. 
Trotz freimütiger Kri t ik an den vorgefundenen Verhältnissen 
ist der Jackson-Bericht von einem starken Optimismus hin
sichtlich der Bedeutung der Technischen Hilfeleistungen für 

die Verbesserung des Wohlbefindens aller Menschen<, der 
vagen obersten Norm der Entwicklungsstrategie der Zweiten 
Entwicklungsdekade beflügelt. Dieser Optimismus hat viel
leicht besonders dazu beigetragen, daß seine Vorschläge ein 
so überwiegend positives Echo bei vielen Regierungen fanden. 
Die in der Studie gemachten Vorschläge haben zum Nahziel 
die Umwandlung von UNDP in eine operational leistungs
fähige Organisation als zentralen Träger der Entwicklungs
hilfe der Vereinten Nationen. Auf dieses Ziel hin formulierte 
Jackson zehn Grundsätze (>Gebote<) und einen Aktionsplan. 
Im Lichte der nachfolgenden Diskussion und der nun fünf
jährigen Erfahrung ist deutlich geworden, daß nicht alle diese 
Grundsätze von gleicher Bedeutung waren. Die wichtigsten 
sind: 
> eine neue, umfassende Methode der Programmierung der 

UN-Entwicklungshilfe im Sinne einer >Länderprogram-
mierung< (country programming), 

> schnellere und bessere Durchführung der Projekte, 
> volle und ausschließliche Verantwortlichkeit (accountabi

lity) des UNDP-Administrators für die wirksame Nutzung 
aller Mittel, 

> innere organisatorische Reform mit dem Hauptziel einer 
maximalen Dezentralisation bis auf Landesebene und einer 
entscheidenden Stärkung der Stellung des örtlich leiten
den UNDP-Beamten (Resident Representative), 

> eine verbesserte Personalpolitik. 
I I 

Von diesen Prinzipien ist das erste zweifellos das bedeutend
ste und weitreichendste. Es beinhaltet ein völliges Abgehen 
von dem bis dahin praktizierten Verfahren, Projekte lediglich 
aufgrund eines ad hoc ermittelten Bedarfs zu konzipieren. Nun
mehr sollten alle Projekte als in sich zusammenhängende Be
standteile eines mittelfristigen Technischen Hilfeprogrammes 
für jedes Empfängerland erarbeitet werden — ein Country 
Programme, das von der betreffenden Regierung zusammen 
mit dem Resident Representative aufgestellt wird, und zwar 
in logischem Zusammenhang mit und ausgerichtet auf die 
Hauptziele des nationalen Entwicklungsplanes. Dabei sollen 
alle anderen zu erwartenden multi- und bilateralen Hilfemaß
nahmen berücksichtigt werden. Diese nicht von Jackson er
fundene, sondern — worauf er selbst hinweist — von dem 
wohl bedeutendsten und fruchtbarsten Kopf der internatio
nalen Entwicklungshilfe, Robert McNamara, zuerst für die 
Weltbank formulierte Konzeption wurde von UNDP zumin
dest im Grundsätzlichen verwirklicht. Sie hat durchschlagend 
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Schule gemacht: sowohl viele Geberländer (einschließlich der 
Bundesrepublik Deutschland' als auch internationale Institu
tionen sind seither dazu übergegangen, ihrerseits Länder
programme für die von ihnen zu leistende Entwicklungshilfe 
aufzustellen. 
Die Formulierung der UNDP Länderprogramme erfolgt im 
Rahmen der jedem Land zugewiesenen Fünfjahres-Plan-
richtzahl (indicative planning figure, IPF), die sich für die 
erste Planungsperiode (bis 1974) für die verschiedenen Länder 
zwischen 7 und 30 Mil l . US-Dollar bewegte, und deren Fest
legung seither — und besonders seit UNCTAD I I I und der 
immer mehr in den Vordergrund tretenden besonderen Stel
lung der am meisten zurückgebliebenen Länder (least deve
loped countries) — zu einem dauernden Diskussionsgegen
stand im Verwaltungsrat von UNDP geworden ist. 
Eine eingehende Darstellung der Methode der Länderpro
grammierung von UNDP würde den Rahmen dieser Darstel
lung sprengen. Es handelt sich um ein zeitlich über zwei Jahre 
hinweg, von Stufe zu Stufe genau gegliedertes und vorgeplan
tes Verfahren, das etwa in folgenden Phasen abläuft: zunächst 
erstellt der Resident Representative ein sogenanntes Hinter
grundpapier, in dem er die ökonomische und soziale Situation 
des Landes, wie sie sich im Zeitpunkt der Programmierung 
darstellt, als Diskussionsbasis für alle am Programmierungs
vorgang Beteiligten eingehend schildert. In der nächsten 
Phase legen die Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen jeweils unter ihrem sektoralen Gesichtswinkel ein Län
derprofil (Country Brief) vor, das sie gleichfalls allen Betei
ligten zuleiten und in dem sektorale Entwicklungsvorschläge 
gemacht werden. In einem dritten Zeitabschnitt stellt die Re
gierung, zumeist vertreten durch die Planungskommission 
oder das Planungsministerium, zusammen mit dem Resident 
Representative einen ersten Entwurf eines Länderprogrammes 
auf, das ein in sich kohärentes Bild der Gesamtheit der not
wendigen Technischen Hilfemaßnahmen entwirft und das in 
eindeutigem Zusammenhang mit den Hauptzielen des Ent
wicklungsplanes des Landes steht. Dieses Länderprogramm 
soll die aus anderen Quellen, insbesondere den bilateralen 
Hilfeprogrammen zu verwirklichenden Hilfevorhaben berück
sichtigen, soweit diese von den beteiligten Geberländern be
kanntgegeben werden. Dieser erste Entwurf wird gleichzeitig 
der Leitung von UNDP und den Sonderorganisationen zur 
Stellungnahme zur Verfügung gestellt, die dazu eingehen
den Kommentare und Vorschläge werden, soweit akzeptier
bar, wiederum fristgerecht in den Entwurf eingearbeitet, der 
schließlich als endgültiger Vorschlag dem Verwaltungsrat 
von UNDP vorgelegt wird. 

Dieser kurze Abriß gibt kaum ein Bild von den diffizilen 
Überlegungen und komplexen Problemen, die im einzelnen 
auftreten. Im ganzen hat diese Methode von Anfang an für 
alle Beteiligten etwas Bestechendes in ihrer Logik gehabt. 
Sie ist jetzt weitgehend realisiert und stellt zweifellos einen 
großen Schritt vorwärts in Richtung auf Rationalität und 
Transparenz der gesamten Entwicklungshilfe dar. Sowohl 
die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, die sich 
in einem sogenannten Konsensus mit UNDP darauf geeinigt 
haben, als auch viele bedeutende Geberländer, darunter die 
USA, Bundesrepublik Deutschland, Schweden und andere, 
haben öffentlich erklärt, diese Methode zu unterstützen und 
ihre eigenen bilateralen Hilfeleistungen konzeptionell in diese 
Programmierungsmethode einzubringen. In der Tat ist es in 
vielen Ländern gelungen, die Programme der großen bilate
ralen Geber wenigstens in etwa an die UNDP-Länderpro
gramme anzulehnen. Als Ideal zeichnet sich eine Konzeption 
ab, bei der unter der Leitung des örtlichen Vertreters von 
UNDP alle multi- und bilateralen Hilfeleistungen auf der 
Ebene des Empfängerlandes in ein Gesamtprogramm gefaßt 
werden, das Teil des nationalen Entwicklungsplanes ist, und 
das zur Aufgabe hat, die Lücken in den nationalen Ressour

cen eines Empfängerlandes durch Außenbeiträge zu schließen. 
Die Verwirklichung dieses Idealbildes, das der Capacity-
Studie vorschwebt, liegt natürlich noch in weiter Ferne. Viel
mehr ist die in sich geschlossene, logisch überzeugende Kon
zeption der Länderprogrammierung in den fünf Jahren seit 
ihrer Einführung auf einige bedeutende Probleme gestoßen, 
die jedoch erst einsichtig werden, wenn die Verwirklichung 
der anderen in der Jackson-Studie geforderten Grundsätze 
erörtert worden ist. 

I I I 

Die schnellere und bessere Durchführung der Projekte — die 
zweite Grundforderung Jacksons — ist zunächst im wesent
lichen an die beteiligten Organisationen, d. h. an die Sonder
organisationen der UN gerichtet. Vier große Organisationen 
sind als Durchführungsorgane (Executive Agencies) für die 
Abwicklung von rd. 80 Prozent der Entwicklungsprogramme 
der VN verantwortlich: ILO, FAO, UNESCO und dann das 
UN-Sekretariat selbst mit seiner Technischen Hilfe-Abteilung. 
Jackson hat deutlich das Dilemma dieser Organisationen be
schrieben, die ursprünglich für andere Zwecke als die Ent
wicklungshilfe geschaffen worden sind, und die sich nur mit 
großen Schwierigkeiten an diese neue Aufgabe, die einen 
immer größeren Anteil ihrer Gesamttätigkeit ausmacht, 
strukturell anpassen. Die großen Organisationen haben in den 
letzten Jahren wesentliche und zweifellos im ganzen er
folgreiche Anstrengungen gemacht, ihre Verwaltungsstruktur 
auf eine wirksame Durchführung der Entwicklungshilfe aus
zurichten. Die Studie schlägt grundsätzlich vor, daß die Rolle 
der Sonderorganisationen als Durchführungsorgane des UN-
Entwicklungsprogrammes erhalten bleiben und gestärkt wer
den soll, vorausgesetzt, daß diese Organisationen sich als 
effiziente Partner erweisen. Die Möglichkeit, daß der Ad
ministrator von UNDP Hilfevorhaben durch andere Organe 
oder auf privatwirtschaftlicher Vertragsbasis durchführt, 
schließt die Studie im Grundsatz nicht aus, und dieser Teil 
des Jackson-Reports hat für die UN-Organisationen als An
sporn gedient, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Trotz aller erfolgreichen Anstrengungen kann man wohl 
kaum sagen, das bereits jetzt die von Jackson hervorgehobe
nen wichtigsten Mängel — nämlich daß das System zu lang
sam und zu ineffizient sei — schon ganz ausgeräumt wären. 
Hier ist im einzelnen noch viel Verbesserung notwendig und 
möglich. 
Hier erscheinen einige Bemerkungen zu dem Verhältnis von 
UNDP zu der für die internationale Entwicklungspolitik wich
tigsten Institution, der Weltbank (IBRD), am Platze. Jackson 
hat auf die Notwendigkeit einer sehr engen Zusammenarbeit 
von UNDP und der Bank eindringlich hingewiesen4. Er hat 
eine Zusammenarbeit besonders auf dem Gebiet des Pre-in-
vestment postuliert. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Vor
arbeit von UNDP hinsichtlich der Kapitalhilfeprojekte der 
Bank für diese in den meisten Fällen technisch nicht aus
reichend ist, so daß die Bank ihre Investitionen nach wie vor 
im wesentlichen mit eigenen Kräften vorbereitet5. Jackson 
hat die Folgen einer solchen Entwicklung für UNDP in düste
ren Farben gemalt und sicherlich übertrieben dramatisiert. 
Die Bedeutung der Weltbank im Konzert der internationalen 
Organisationen resultiert vor allem daraus, daß sie unter 
der Leitung McNamaras sich von einer Institution, die in 
Dimensionen von Aufwand und Ertrag denkt, zu einem Trä
ger von Entwicklungspolitik entwickelt hat, der sowohl intel
lektuell als praktisch in vorderster Reihe steht8. 
Verschiedene günstige Faktoren, unter denen eine geistig 
überragende Leitung und eine kluge, großzügige Personal
politik die vielleicht wichtigsten sind, haben die Bank zu 
qualitativ hervorstechenden Leistungen befähigt. Ohne ihren 
Beitrag ist eine realistische Diskussion über die praktischen 
Probleme der Entwicklung der zurückgebliebenen Länder 
heute nicht mehr zu denken. 
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Wichtig an Jackson's Darstellung bleibt jedoch, daß das Ver
hältnis von Bank und UNDP weiterhin der Definition bedarf. 
Die UNDP-Länderprogrammierung steht offensichtlich in 
einer gewissen Idealkonkurrenz zu den für viele Länder ge
bildeten Konsortien der Weltbank, deren Einfluß auf die 
Entwicklungspolitik der betreffenden Länder regelmäßig sehr 
bedeutsam, ja entscheidend ist. Sowohl die von diesen Kon
sortien zu entscheidenden Kapitalinvestitionen, die naturge
mäß von ganz anderer Größenordnung als die für Technische 
Hilfeleistungen verfügbaren Mittel sind, als auch das Niveau 
der Diskussion und die Sorgfalt ihrer Vorbereitung machen 
die Konsortialsitzungen zu Ereignissen von besonderer Be
deutung und Konsequenz. 

IV 

Der nächste wichtige Grundsatz, der von Jackson formuliert 
wurde — die volle und ausschließliche Verantwortlichkeit 
des UNDP-Administrators für die zweckmäßige Verwendung 
aller finanziellen Mittel — hat die Rolle von UNDP unter 
den UN-Organisationen immens gestärkt. Der Administrator 
hat im Sinne der Vorschläge Jackson's diese Verantwortlich
keit weitgehend auf den Resident Representative in den Län
dern delegiert, der damit eindeutig zum Primus inter pares 
des gesamten UN-Stabes in jedem einzelnen Land geworden 
ist. Die Anerkennung dieses Grundsatzes der Verantwort
lichkeit des Administrators (accountability) hat die Möglich
keit einer wirksamen Managementkontrolle geschaffen, und 
diese Möglichkeit ist von der Verwaltung auch genutzt wor
den. Jackson selbst hatte mit seiner Studie hinsichtlich dieses 
Punktes jedoch weit mehr im Auge. Wie ein roter Faden 
zieht sich durch seinen gesamten Text die Klage darüber, daß 
es in der Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen an einem 
wirklichen >Gehirn< fehle, nämlich einer Stelle, von der die 
substantielle Leitung aller dieser kostspieligen Maßnahmen 
im Sinne einer Gesamtkonzeption ausgeht: »I have looked 
for the brain which guides the policies and operations of the 
UN development system. The search has been in vain«7. 
Es ist das eigentliche innere Anliegen Jackson's gewesen, 
UNDP so zu restrukturieren, daß eine solche konzeptionelle 
Leitung möglich sein wird. Dieser Wunsch war, wie es zumin
dest scheint, vergebens. Dieses Ziel ist bis jetzt nicht erfüllt. 
Zu keinem Zeitpunkt in diesen fünf Jahren ist von der Zen
tralverwaltung von UNDP Richtungsweisendes ausgegangen, 
das auch nur entfernt mit den regelmäßigen, gedankenreichen 
und anregenden, die Diskussion bereichernden Äußerungen 
des Leiters der Weltbank, R. McNamara, verglichen werden 
kann. UNDP hat bisher keinen Beitrag zu einer inhaltlichen 
Fortentwicklung der vagen sogenannten Strategie der Zwei
ten Entwicklungsdekade geleistet, die mit ihrem unvermittel
ten und beziehungslosen Nebeneinander von globalen ökono
mischen Wachstums- und sozialen Sektoralzielen angesichts 
der bedeutenden Köpfe, die an dieser Konzeption mitgewirkt 
haben, eher beschämend wirkt. Die Feststellung dieses Sach
verhaltes bedeutet keine Kri t ik an den zahlreichen hochlei
stungsfähigen und erfahrenen Mitarbeitern von UNDP, von 
denen viele hart und aufopfernd arbeiten. Er ist vielmehr 
das Ergebnis allgemeiner Umstände und der weltweiten 
Schwierigkeit, in der Entwicklungspolitik zu einer sowohl 
realistischen als umfassenden Konzeption vorzudringen. 

V 

Die von Jackson in seinem nächsten Grundsatz geforderte 
innere organisatorische Reform war überfällig. Die Konzen
tration aller wesentlichen Entscheidungen auf ganz wenige 
Köpfe in New York, wie sie unter dem großen Paul Hoffman 
üblich war, konnte bei der Ausdehnung des Gesamtpro
gramms nicht aufrechterhalten werden. Den Vorschlägen 
Jackson's entsprechend, wurde die Zentrale von UNDP in 
vier Regionalbüros gegliedert, deren Leiter in die Linie der 

Verantwortung zwischen Administrator an der Spitze und 
Resident Representative auf der Landesebene eingeschaltet 
wurden: ein notwendiger, wenn auch in der Verantwortungs
struktur nicht unproblematischer Schritt. Es war sicherlich 
in der Natur der Sache liegend, daß an die Spitze dieser 
Büros aus der jeweiligen Weltregion stammende Persönlich
keiten berufen wurden. Leider ist es mit einer Ausnahme 
noch nicht gelungen, hierfür entwicklungspolitisch profilierte 
Köpfe zu gewinnen. Weniger in der Natur der Sache liegend 
erscheint es, daß in mißverstandener Auslegung des Grund
satzes gleichmäßiger geographischer Verteilung des Personals 
die Regionalbüros vorwiegend mit Leuten aus dem entspre
chenden Weltteil besetzt wurden: das Büro für Afrika mit 
Afrikanern, das Büro für Lateinamerika mit Lateinamerika
nern usw. Diese fragwürdige Entwicklung konnte von Jackson 
am allerwenigsten gewollt sein, und sie wird zweifellos frü
her oder später im Interesse des Leistungsniveaus und der 
Sachbezogenheit einer Revision bedürfen. 
Das weitere schon erwähnte und von Jackson nachdrücklich 
geforderte Ziel der inneren organisatorischen Reform war die 
Delegation von Verantwortung hin zur Landesebene und die 
Stärkung der Stellung des residierenden Beamten in den 
Ländern. Dieses Ziel ist zweifellos voll erreicht, soweit es die 
inneren Beziehungen des UN-Systems betrifft. Es ist nirgends 
mehr zweifelhaft, daß der Resident Representative in dem je
weiligen Lande im Auftrage des Administrators die Gesamt
leitung des UN-Hilfeprogrammes ausübt. Andererseits hat 
das die Figur des Resident Representative politischem Druck 
ausgesetzt, der oft vielleicht schwer zu tragen ist. Hierauf 
wird noch zurückzukommen sein. 

Der letzte der praktisch wichtigen Grundsätze Jackson's ist 
die Forderung nach einer verbesserten Personalpolitik. Jack
son fordert einen Kader von leitendem Entwicklungspersonal 
als Karriere, für die er ungescheut den etwas peinlichen Be
griff eines Elitecorps (Prestige corps) benutzt, wofür ihm 
sicherlich die großen Vorbilder der britischen zivilen und 
militärischen Dienste vorgeschwebt haben. Er fordert den 
Eintritt in den Dienst auf der Juniorenebene aufgrund streng
ster Auswahl und den Ausschluß jeder politischen Patronage. 
Es hat sich gezeigt, wie wohl auch dem Kenner der UN-Ver
hältnisse von Anfang an deutlich sein konnte, daß ein solches 
Idealbild zumindest nicht kurzfristig zu verwirklichen ist. 
Andere hierhergehörige Vorschläge Jackson's, insbesondere 
der einer Stabsakademie für die Fortbildung dieses Perso
nals, scheinen der Verwirklichung nahe zu sein. Die Vor
schläge, die Jackson hinsichtlich der materiellen Stellung der 
Resident Representatives macht, wurden bisher nicht ver
wirklicht. 

V I 

Doch alle diese größeren oder kleineren, schon erzielten oder 
noch ausstehenden Fortschritte zielen letzthin zurück auf den 
zentralen Punkt der Jackson-Studie, mit dem der große 
Sprung vorwärts geschafft werden sollte: die neue Methode 
der Länderprogrammierung. In der Tat steht diese Idee und 
ihre Verwirklichung seitdem im Mittelpunkt der Diskussion 
um möglichen weiteren Fortschritt der Entwicklungshilfe. 
Sie ist von mancher offiziellen Seite gelegentlich fast hym
nisch als Allheilmittel gepriesen worden, und von ihr wird 
oft erwartet, daß auf diesem Wege die begrenzten finan
ziellen Mittel, über die das Entwicklungsprogramm der VN 
verfügt, im Empfangsland zum Katalysator einer sinnvollen 
— und schnelleren — Entwicklung werden können. 
Demgegenüber zeigt die nüchterne Betrachtung der ersten 
fünf Jahre, in denen dieses System praktiziert wird, daß die 
UNDP-Länderprogramme mehr oder weniger eindeutig die 
Programme der jeweiligen Empfängerregierungen sind. Wäh
rend die (bilateralen) Länderprogramme größerer Geberlän
der regelmäßig bestimmten entwicklungspolitischen Grund-
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Sätzen und Erfahrungen folgen, die von diesen Ländern im 
Laufe der Jahre festgestellt wurden8, ist der Entwicklungs
plan des Empfängerlandes für das UNDP Country Programme 
die einzige Norm. Diese von Jackson nicht deutlich vorgese
hene Konsequenz, die verständlicherweise von vielen Regie
rungen von Empfängerländern emphatisch aufgegriffen und 
auch von manchen >modernen< Entwicklungspolitikern der 
hochindustrialisierten Welt begeistert vertreten wird, kann 
nicht uneingeschränkt positiv gewertet werden. Vielmehr be
darf dieser Ansatz der Ergänzung durch eine formulierte 
entwicklungspolitische Konzeption des UN-Systems selbst, um 
Sinnvolles zu zeitigen. 
Denn die Entwicklungspläne der meisten Länder stehen aus 
mehreren Gründen auf schwachen Füßen. Sie basieren ge
wöhnlich auf ökonomischen Wachstumsmodellen, die aggre
gative Größen in Beziehung setzen. Solche ökonomischen Mo
delle setzen ihrerseits nicht-ökonomische Beziehungen voraus 
(wie Marktmechanismus, Motivation der Bevölkerung, Klima, 
Fruchtbarkeit, Investitionsbereitschaft des Auslandes u. a.), 
die in den Entwicklungsplänen zumeist nur unzureichend 
spezifiziert und analysiert werden. Die Pläne kranken in der 
Regel an einer einseitigen ökonomischen Betrachtungsweise, 
auch deshalb, weil Sozialziele nur schwer quantifizierbar und 
beide Zielgruppen nicht leicht zueinander in Beziehung zu 
setzen sind. So können die meisten Entwicklungspläne die 
Gefahr gravierender Disparitäten nicht vermeiden, ja häufig 
fördern sie sie geradezu, wenn auch unausgesprochen. In den 
wenigsten Fällen können die nationalen Entwicklungspläne 
die kritischen Entscheidungsvorgänge verdeutlichen, und sie 
ignorieren oft die grundlegenden Probleme einer sozio-öko-
nomischen Strategie'. 
Hinzu kommt, daß in vielen Ländern die Durchführung der 
nationalen Entwicklungspläne beträchtliche Schwierigkeiten 
aufwirft. »Die Planungsapparatur vieler Entwicklungsländer 
ist durch eine deutliche Schwäche des Implementationsbe
reiches gekennzeichnet1 0.« Das liegt zum einen in der man
gelnden Leistungsfähigkeit der Durchführungsorgane. Der 
Zustand der Verwaltung in vielen Entwicklungsländern blok-
kiert geradezu die Entwicklung: ein Sachverhalt, auf den in 
den wenigsten nationalen Entwicklungsplänen eingegangen 
wird. Ebenso lassen die politisch entscheidenden Gruppen 
häufig das Verständnis und die Zusammenarbeit bei der 
Durchführung des nationalen Planes vermissen. 
Aus diesen Gründen bedarf für die Aufstellung eines wir
kungsvollen Länderprogrammes der Entwicklungshilfe der 
nationale Entwicklungsplan einer komplementären Größe: 
einer entwicklungspolitischen Gesamtkonzeption. Die bloße 
Mahnung der >Strategie der Zweiten Entwicklungsdekade<, 
die Entwicklungsländer mögen sich an die »indikative Richt
schnur« der Strategie halten, genügt keineswegs. Auch ist die 
Formel, daß die Länderprogramme von der Empfängerregie
rung gemeinsam mit dem UNDP Resident Representative er
arbeitet werden, nicht ausreichend, solange sich dieser nicht 
auf eine formulierte weltweite Konzeption stützen und be
rufen kann. Die Beteuerung, daß für diese Stellen nur die 
bestbefähigten Leute infrage kommen, bleibt unzureichend, 
solange diesen nicht eine objektivierte verläßliche Basis für 
ihre Mitwirkung geboten wird. 

Eine solche entwicklungspolitische Konzeption muß in einer 
deutlichen Abkehr von den Illusionen ökonomischer Wachs
tumsmodelle für Entwicklungsländer — zumindest in ihrer 
herkömmlichen Art — gefunden werden. Allzu sehr noch 
geistert die Rostow'sche Formel vom »take-off into self-sus
tained growth« in den Köpfen der Pläneschmieder. >Wachs-
tumsziele< müssen ihren Ausdruck in Größenordnungen fun
damentaler menschlicher Bedürfnisse finden: Ernährung, Be
schäftigung, Wohnen, Grundbildung, ärztliche Versorgung 
usw. Für die Erarbeitung eines Systems weltweit anwend
barer, >Entwicklung< greifbar machender sozialer Indikatoren 

hat vor allem das Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 
für Soziale Entwicklung wichtige Vorarbeiten geleistet11. 
Des weiteren ist es notwendig, Maßstäbe für die Absorptions
kapazität (absorptive capacity) von Entwicklungshilfemaß
nahmen einzuführen. Die Unfähigkeit, Hilfemaßnahmen sinn
voll im Entwicklungsprozeß zu nutzen, die zumeist, jedoch 
nicht ausschließlich auf mangelnder Leistungsfähigkeit der 
Verwaltungsapparaturen beruht, ist in ihrer Bedeutung erst 
in den letzten Jahren allgemein erkannt worden. In den 
nationalen Entwicklungsplänen findet man hierüber in der 
Regel nichts. Die schrittweise Verbesserung dieser Kapazität 
müßte für die meisten Länderprogramme ein Grundanliegen 
sein. Das Nichtvorhandensein einer formulierten entwick
lungspolitischen Konzeption der UN setzt das Personal von 
UNDP —• aber auch bis zu einem gewissen Grade das der 
anderen UN-Organisationen — einem Druck aus, dem es trotz 
aller individuellen Leistungsfähigkeit auf die Länge nichts 
entgegenzusetzen hat. Die Gefahr einer nicht-optimalen Ver
wendung der Mittel ist dabei sehr groß. 
Die Mahnung Jackson's: »The UN Development System has 
tried to wage a war on want for many years with very little 
organized >brain< to guide it« 1 2 ist auch heute noch ernst zu 
nehmen. Pearson und McNamara haben mit größtem Ernst 
darauf hingewiesen, daß das fundamentale Ungleichgewicht 
in unserer Welt — verglichen mit dem 19. Jahrhundert — 
für unsere Generation und für den Rest des Jahrhunderts ein 
von schweren politischen und sozialen Problemen besetztes 
Klima geschaffen hat13. Jackson hat seiner trotz aller Nüch
ternheit der Sprache von starkem ethischen Verantwortungs
bewußtsein durchdrungenen Studie als Motto das berühmte 
Wort des Cervantes von den Besitzenden und den Habenicht
sen vorangestellt. Die Anstrengungen, die das eine Drittel 
der Weltbevölkerung, das im Uberfluß lebt, macht, um den 
zwei Dritteln >have-nots< zu helfen, sich ein menschenwür
diges Dasein zu schaffen, bedürfen klarer und tragfähiger 
Normvorstellungen und wirksamer Aktion auf diese Ziele hin. 
Jackson ist in seiner Studie von der Voraussetzung ausge
gangen, daß es die Aufgabe des Entwicklungsprogrammes 
der Vereinten Nationen ist, diese Ziele aufzustellen und diese 
Wege zu weisen. Seine Empfehlungen sollten vor allem dazu 
dienen, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. In diesem 
Sinne bleibt die Capacity-Studie höchst aktuell. 
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