
Von der Konfrontation zur Weltmarktwirtschaft 
Der Standpunkt der Deutschen Bundesregierung zur neuen Wirtschaftsordnung 

Die 7. Außerordentliche Tagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen hatte zum alleinigen Thema >Entwicklung 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeite Die Ta
gung fand in New York am Sitz der Weltorganisation vom 
1. bis 16. September 1975 statt. Der Bundesminister des Aus
wärtigen, Hans-Dietrich Genscher, trug den deutschen grund
sätzlichen Standpunkt und die deutschen Vorschläge zur 
weltwirtschaftlichen Lage und Entwicklung am 2. September 
vor. Seine Ausführungen sind nachstehend wiedergegeben. 
Über den allgemeinen Konferenzverlauf gibt unser New 
Yorker Korrespondent auf Seite 151 ff. einen ersten kurzen 
Bericht. Am Schluß der Konferenz wurde zur Sache eine neue 
umfangreiche Entschließung verabschiedet; sie ist auf den 
Seiten 157 ff. in vollem Wortlaut in deutscher Übersetzung 
wiedergegeben. Eine erste Analyse der Konferenz und der 
Abschlußentschließung enthalten die Seiten 135 ff. Weitere 
Beiträge über die internationale wirtschaftliche Entwicklung 
werden folgen. 

I 
Die Siebte Sondergeneralversammlung der Vereinten Natio
nen — über Entwicklung und internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit — tri t t vor dem Hintergrund der schwersten 
wirtschaftlichen Rezession seit 1930 zusammen: 
Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit ist das weltwirtschaft
liche Wachstum ins Stocken geraten, zum ersten Mal werden 
Welthandel und Weltsozialprodukt voraussichtlich sogar zu
rückgehen. Zum ersten Mal droht unter dem Druck sich auf
türmender Zahlungsbilanzdefizite in vielen Entwicklungs
ländern die Entwicklung zu einem Stillstand zu kommen. 
Wachstumsverfall und Arbeitslosigkeit belasten viele Indu
striestaaten. Sie sind die Folge weltweiter Inflation, die nicht 
unwesentlich darauf zurückzuführen ist, daß vor allem in den 
Industriestaaten eine Inflation der Ansprüche an das Sozial
produkt vorausging. Es wurde mehr ausgegeben als erarbei
tet. 
Es wird der engen Zusammenarbeit aller Staaten bedürfen, 
u m die Weltwirtschaft wieder zu einem kontinuierlichen rea
len Wachstum zurückzuführen. Bundeskanzler Schmidt hat 
auf die Notwendigkeit abgestimmten Verhaltens und koor
dinierter Anstrengungen zur Uberwindung der Rezession 
immer wieder hingewiesen und Vorschläge dafür vorgelegt: 
Anregungen und Vorschläge, die sich nicht nur auf die Be
mühungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bezie
hen, sondern die weltweit abgestimmtes Handeln zum Ziel 
haben. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche 
ein Programm verabschiedet, das zusätzliche öffentliche Aus
gaben für Investitionen verbindet mit einer strukturellen 
Verbesserung der öffentlichen Haushalte auf der Ausgaben-
und der Einnahmenseite. 
Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn wir der Rezession 
nicht Herr würden: Auf Wachstum und Entwicklung gründet 
nicht nur die Stabilität unserer Volkswirtschaften; auf ihnen 
gründet ebenso die Stabilität unserer sozialen und politi
schen Strukturen, gründet letztlich die Stabilität auch des 
internationalen Friedens. Die Rezession ha t jedem von uns zu 
Bewußtsein gebracht, welches Ausmaß die wirtschaftliche 
Interdependenz der Staaten erreicht hat. Hier zeigt sich eine 
Folgewirkung des beispiellosen Wachstums der Weltwirt
schaft: die ebenso beispiellos gestiegene Abhängigkeit der 
einzelnen Volkswirtschaften von Entwicklungen und Ent
scheidungen außerhalb ihrer Grenzen. 

H A N S - D I E T R I C H G E N S C H E R 

Interdependenz bestimmt heute auch die Beziehungen zwi
schen Industr ie- und Entwicklungsländern: Brauchen die In 
dustrieländer Rohstoffe und öl der Entwicklungsländer, so 
brauchen diese Kapital, Technologie und Getreide der Indu
strieländer. Jede Seite braucht für den Absatz ihrer Produkte 
den Markt der anderen. Von den Exporten der Entwicklungs
länder nehmen 75 Prozent allein die OECD-Länder auf; 20 
Prozent sind Austausch zwischen den Entwicklungsländern 
selbst; 5 Prozent gehen in die Staatshandelsländer. 
Das bedeutet: Die Wachstumsraten der marktwirtschaft
lichen Industrieländer und die Wachstumsraten der Entwick
lungsländer stehen in unauflösbarem Zusammenhang. Ver
langsamung des Wachstums in den OECD-Ländern führt 
über den Rückgang der Einfuhren automatisch auch zur Ver
langsamung des Wachstums in den Entwicklungsländern. 
Wenn es dafür eines Beweises bedarf, so liefert ihn die ge
genwärtige Lage. 
Beide Seiten also können entweder gemeinsam expandieren 
oder sie müssen gemeinsam stagnieren. Wer die Wachstums
chancen des anderen nicht berücksichtigt, gefährdet auch das 
eigene Wachstum. Wer durch seine Politik das Wachstum des 
anderen gar beeinträchtigt, schadet mit Sicherheit im End
effekt auch sich selbst. 
Für die praktische Politik bedeutet das: Keine Seite kann ge
winnen, wenn sie Ansprüche durchsetzt, die mit einem kon
tinuierlichen Wachstum der Weltwirtschaft unvereinbar sind. 
Umverteilung vorhandener Güter in einer stagnierenden 
Wirtschaft führt nicht weiter; Entwicklung läßt sich dauer
haft nur beschleunigen innerhalb einer expandierten Welt
wirtschaft. In einer interdependenten Welt führen Konfron
tation und einseitiges Handeln ohne Rücksicht auf den 
anderen unausweichlich dazu, daß am Ende alle Parteien 
verlieren. Interdependenz heißt also Zwang zu Zusammen
arbeit und gemeinsamer Verantwortung. Sie bringt aber 
ebenso eine große Chance: Durch Kooperation können wir 
heute gemeinsam wirtschaftliches Wachstum und sozialen 
Fortschritt für alle erreichen. Kooperation muß deshalb heute 
wie für die Zukunft die Grundlage des Zusammenlebens auf 
dieser Erde sein. 
Das hoffnungsvollste Moment in der gegenwärtigen Situation 
ist, daß sich — anders als 1930 — die Regierungen dieses Zu
sammenhangs bewußt sind. Eine ununterbrochene Serie von 
Wirtschaftsgesprächen und -konferenzen in den letzten bei
den Jahren legt dafür Zeugnis ab. Wirtschaftsfragen sind ins 
Zentrum der internationalen Diplomatie gerückt. Der Aus
gleich wirtschaftlicher Interessenkonflikte ist zum Text 
außenpolitischer Staatskunst geworden. Die OECD-Länder 
entwickelten Regeln für kooperatives Verhalten in der R e 
zession. Sie verpflichteten sich insbesondere, trotz ernster 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten nicht zu Handelsbeschränkun
gen Zuflucht zu nehmen. 
Die beiden Jahre der Rezession sahen ein erstes, zukunfts
weisendes Beispiel für eine vom Geist der Interdependenz 
getragene Zusammenarbeit von Industr ie- und Entwicklungs
ländern: nämlich das Abkommen von Lome zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und 46 afrikanischen, kar ibi-
schen und pazifischen Staaten. Niemals zuvor hat eine so 
große Gruppe von Industr ie- und Entwicklungsländern den 
Versuch unternommen, in völliger Gleichberechtigung Rah
menbedingungen für die künftige Zusammenarbeit festzu
legen. Das Abkommen verwirklicht neue Konzeptionen: 

Vereinte Nationen 5/75 129 



> Es gibt zum einen den AKP-Staaten praktisch freien Zu
gang zum europäischen Markt, während die Europäische 
Gemeinschaft ihrerseits auf Gegenseitigkeit verzichtet. 
Diese Konzeption der einsei t igen Freihandelszone^ die 
von der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an mit 
Nachdruck vertreten wurde, trägt dem Unterschied im 
Entwicklungsstand zwischen den beiden Par tnern Rech
nung. 

> Das Abkommen errichtet außerdem ein System für die 
Stabilisierung der Rohstofferlöse der Vertragspartner 
Afrikas, der Karibik und des Pazifik. 

> Es geht schließlich neue Wege in der Förderung der indu
striellen Kooperation. 

Die vor uns liegende Aufgabe ist nunmehr, den Geist gemein
samer Verantwortung, wie er in dem Abkommen von Lome 
zum Ausdruck kommt, auf die weltweiten Kooperationsver
handlungen zwischen Industr ie- und Entwicklungsländern zu 
übertragen. Es gilt, für die Zusammenarbeit in einer inter-
dependenten Weltwirtschaft eine Struktur zu schaffen, die 
ausgewogener und gerechter ist. Außenminister Rumor hat 
sich gestern im Namen der neun Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft zu diesem Ziel bekannt und die aktive 
und konstruktive Mitwirkung der Gemeinschaft bei seiner 
Verwirklichung zugesagt. Die Bundesregierung steht zu die
ser Zusage. Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen Industr ie-
und Entwicklungsländern ist ein doppeltes: Wir müssen zum 
einen die Weltwirtschaft aus der Rezession heraus- und auf 
den Pfad des realen Wachstums zurückführen. Nationale Be
mühungen allein reichen dafür nicht mehr aus. Die Synchro
nisierung der Konjunkturzyklen bedeutet vielmehr, daß 
Wachstum der eigenen Volkswirtschaft wie Wachstum der 
Weltwirtschaft insgesamt nur mehr in gemeinsamer Anstren
gung und enger Abstimmung zu erreichen ist. 
Wir müssen zum anderen — und dies ist von entscheidender 
Bedeutung — den Wachstumspfad so legen, daß er für die 
Entwicklungsländer steiler als in der Vergangenheit in die 
Höhe führt. Die Weltwirtschaft muß nicht nur wachsen, sie 
muß so wachsen, daß sich die Kluft zwischen Industr ie- und 
Entwicklungsländern stetig verringert. Die Überwindung die
ser Kluft ist die große Aufgabe unserer Zeit. An der Bereit
schaft und Fähigkeit, diese Aufgabe anzugehen und zu mei
stern, werden wir gemessen werden: heute und morgen. 
Ob wir die Aufgabe lösen, wird letztlich auch davon abhän
gen, ob die Entwicklungsländer selbst alle Anstrengungen 
unternehmen, ihre Produktivkräfte zu mobilisieren und sie 
effizient einzusetzen. Aber auch die Industrieländer können 
und müssen Hilfe auf allen Gebieten leisten und gemeinsam 
mit den Entwicklungsländern das Weltwirtschaftssystem so 
gestalten, daß es dem Ziel beschleunigter Entwicklung mög
lichst förderlich ist. Die Fortentwicklung der Weltwirtschafts
ordnung steht im Zentrum unserer Debatte. Ihr Ziel ist ein 
gerechter Interessenausgleich, ist eine Ordnung, die die Ent 
wicklungsländer voll in die Weltwirtschaft integriert und 
ihnen endlich den Platz einräumt, der ihnen gebührt. Fort
entwicklung setzt Bewahrung des Erreichten voraus. 
Niemand sollte übersehen: Die in den ersten Nachkriegs jäh
ren geschaffene Ordnung hat der Welt ein in der Geschichte 
beispielloses Wachstum von Produktion und Handel gebracht, 
und sie hat dieses Wachstum nicht nur den Industrieländern, 
sondern ebenso den Entwicklungsländern ermöglicht. Zwi
schen 1960 und 1974, also seit Beginn der ersten Entwick
lungsdekade, erzielten die Entwicklungsländer eine jährliche 
Wachstumsrate von fast sechs Prozent, also eine Rate, die 
über der Zuwachsrate der Industrieländer in dieser Periode 
liegt. Allerdings, das Ziel, den Abstand im Pro-Kopf-Ein
kommen der reichen und armen Länder zu vermindern, wur 
de nicht erreicht. Der Aufholeffekt des stärkeren Wachstums 
der Dritten Welt wurde durch die Bevölkerungsexplosion 

überkompensiert. Die Bemühungen vieler Entwicklungslän
der u m eine Verlangsamung des Bevölkerungswachstums 
werden sicherlich mittelfristig eine positive Wirkung zeigen. 
Zugleich jedoch müssen wir alle Anstrengungen unterneh
men, um ein noch schnelleres Wachstum der Wirtschaft in 
den Entwicklungsländern zu erreichen. Hinzu kommt, daß 
die Wachstumsrate von sechs Prozent eine Durchschnittsrate 
ist, die die großen Unterschiede zwischen den Raten der e in
zelnen Entwicklungsländer verdeckt. Insbesondere die am 
wenigsten entwickelten Länder konnten die Wachstumschan
cen nur ungenügend nutzen. Auch das muß sich ändern. 
Die Lösung dieser Aufgaben jedoch liegt in der Verbesserung 
des Wirkens der Marktmechanismen, nicht in der Flucht in 
einen weltweiten bürokratischen Dirigismus. Die Weltwirt
schaftsordnung hat die Aufgabe, die Arbeitsteilung zwischen 
über 150 Staaten zu koordinieren — souveränen Staaten mit 
unterschiedlichen Wirtschaftssystemen. Diese komplexe Auf
gabe läßt sich allein mit Hilfe des marktwirtschaftlichen Len
kungsprinzips lösen. Es wäre eine gefährliche Utopie, sie 
durch internationalen Dirigismus lösen zu wollen. Der Ver
such, dies zu tun, könnte nur in Lähmung und Ressourcenver
schwendung enden. Auch in der Bundesrepublik Deutschland 
gab es, als wir aus den Trümmern des Krieges eine neue 
Wirtschaft aufbauen mußten, eine Diskussion, ob wir den 
Weg des Marktes gehen sollten, oder ob nicht angesichts der 
desolaten Verhältnisse dirigistische Lösungen vorzuziehen 
seien. Wenn wir heute eine hochentwickelte Wirtschaft und 
eine ausgewogene Sozialstruktur besitzen, so haben wir dies 
nicht zum wenigsten dem Umstand zu verdanken, daß wi r 
uns damals für den Markt entschieden haben. Nicht zuletzt 
aus dieser Erfahrung heraus sagt die Bundesregierung ein 
uneingeschränktes >ja< zur Reform des Weltwirtschafts
systems, aber sie warnt davor, mit dirigistischen Exper imen
ten die Leistungskraft der Weltwirtschaft zu lähmen. Das 
würde Industriestaaten und Entwicklungsländer treffen. G e 
meinsamer Nenner für unser Bemühen kann allein die R e 
form der bestehenden marktwirtschaftlichen Ordnung sein, 
unabhängig davon, für welches Wirtschaftssystem sich die 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im Inneren entschie
den haben. Denn allein diese Ordnung respektiert die Sou
veränität aller Staaten und sie allein macht weltweite gleich
berechtigte Partnerschaft möglich. 
Die Reformaufgabe lautet also, die Effizienz des Marktes zu 
erhalten, aber sie mit wirksamer Hilfe für die Schwachen zu 
verbinden, es gilt, den Mißbrauch des Marktes durch die 
Mächtigen zu verhindern, und es gilt, die Chancen der Schwa
chen zu vergrößern. Was wir erreichen müssen, ist eine Welt
marktwirtschaft, die die Forderung nach gerechtem In te r 
essenausgleich erfüllt. Der Weg dazu führt über ein zusam
menhängendes Programm marktkonformer Reformen. Wie 
sieht dieses Programm aus? Ich nenne die wichtigsten Ele
mente : 
1. Wir müssen die Märkte der Industrieländer stärker als 

bisher für die Produkte der Entwicklungsländer öffnen; 
dies gilt besonders auch für die Verarbeitungsprodukte. 

2. Wir müssen die Rohstoffexporterlöse der einzelnen Ent 
wicklungsländer stabilisieren; dies gilt speziell für die am 
wenigsten entwickelten und von der Krise am härtesten 
betroffenen Länder. 

3. Wir müssen übermäßige Preisschwankungen bei Rohstof
fen verhindern. 

4. Wir müssen im Interesse der Funktionsfähigkeit und des 
Wachstums der Weltwirtschaft eine kontinuierliche Roh
stoffversorgung sicherstellen. 

5. Wir müssen durch industrielle und technische Kooperation 
die Industrialisierung der Entwicklungsländer beschleuni
gen. 

6. Wir müssen den Technologietransfer von den Industr ie-
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ländern an die Entwicklungsländer erleichtern und ver
bessern. 

7. Wir müssen die Nahrungsmittelproduktion in den Ent 
wicklungsländern nachhaltig steigern. 

8. Wir müssen den Kapitaltransfer in die Entwicklungslän
der, und insbesondere in die ärmsten unter ihnen, mit 
allen Mitteln verstärken. 

9. Wir müssen das Weltwährungssystem so ordnen, daß es 
dem Wachstum von Welthandel und Weltwirtschaft und 
der Erhaltung des Geldwertes möglichst förderlich ist. 

II 
Zu diesen Vorschlägen im einzelnen: 
Öffnung der Märkte 
Die Öffnung der Märkte der Industrieländer soll den Ent
wicklungsländern einen steigenden Anteil am Welthandel 
sichern. Die Bundesregierung setzt sich deshalb für einen 
Abbau tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse ein 
und wirkt im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft bei 
den laufenden GATT-Verhandlungen darauf hin, den Zu
gang der Entwicklungsländer zu den Importmärkten der In 
dustrieländer weiter zu verbessern. Ich weise in diesem Zu
sammenhang darauf hin, daß mein Land in den Pro-Kopf-
Einfuhren aus den Entwicklungsländern in der Spitzengruppe 
der marktwirtschaftlichen Länder liegt und daß diese Ein
fuhren das Zehnfache der entsprechenden Pro-Kopf-Einfuh
ren der Staatshandelsländer betragen. 
Der dynamischste Sektor des Welthandels ist der Austausch 
von Industriegütern. Hier liegen die größten Chancen für die 
Steigerung der Exporte der Entwicklungsländer, und hier 
insbesondere müssen sich die Märkte der Industrieländer für 
die Entwicklungsländer noch weiter als bisher öffnen. Es ist 
nicht länger vertretbar, daß trotz vieler Verbesserungen die 
bestehenden Zollsätze in den Industrieländern im allgemei
nen niedriger für Rohstoffe sind als für Halb- und Fert ig

waren. Das benachteiligt die Fertigwarenausfuhren der Ent 
wicklungsländer. Ein wichtiges Ziel muß es daher sein, diese 
progressiv gestaffelten Zölle abzubauen. Darüber hinaus gilt 
es, die Präferenzen für die Industriegütereinfuhren aus den 
Entwicklungsländern weiter auszubauen und zu verbessern. 
Die Bundesrepublik Deutschland war und ist bei der Öff
nung der Märkte zugunsten der Verarbeitungsprodukte der 
Entwicklungsländer Vorreiter. Als dynamische Volkswirt
schaft sieht sie die Intensivierung der internationalen Ar 
beitsteilung als auch im eigenen Interesse liegend an. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist daher in der Öffnung der 
Märkte für die Industriegüter der Entwicklungsländer stets 
mit eigenem Beispiel vorangegangen. Ihre Einfuhren von 
Halb- und Fert igwaren aus den Entwicklungsländern stiegen 
1973 um nicht weniger als 56 Prozent. Sie stiegen zugleich 
wesentlich schneller als die entsprechenden Einfuhren aus 
den Industrieländern; der Anteil der Entwicklungsländer an 
den Gesamteinfuhren von Verarbeitungsprodukten verdop
pelte sich zwischen 1972 und 1974. 
Diese Marktöffnung — eben nicht nur für Rohstoffe, sondern 
gerade auch für Verarbeitungsprodukte der Dritten Welt — 
ist nach Ansicht der Bundesregierung eine der wirksamsten 
Hilfen, die die Industrieländer den Entwicklungsländern lei
sten können. Alle Industrieländer, gleich welcher Wirtschafts
ordnung sie angehören, sollten alles tun, um diese Öffnung 
zu verwirklichen. Die Europäische Gemeinschaft ha t als erstes 
Wirtschaftsgebiet ein allgemeines Zollpräferenzsystem für 
die Verarbeitungsprodukte der Entwicklungsländer einge
führt und dieses System ständig erweitert und verbessert. 
Die Gemeinschaft ist entschlossen, diesen Weg konsequent 
weiterzugehen. Sie hält es ferner für notwendig, das Präfe
renzsystem über 1980 hinaus fortzuführen. 
Stabilisierung der Rohstoffexporterlöse 
Die meisten Entwicklungsländer sind für ihre Deviseneinnah
men und für ihre Haushaltseinnahmen von Rohstoffexpor-

Die 30. Generalversammlung, die gegenwärtig für voraussichtlich drei Monate am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York tagt, wählte den luxemburgischen Ministerpräsidenten und Außenminister Gaston E. Thorn (Mitte) zu ihrem Präsidenten. Gaston Thorn wurde am 3. September 1928 in Luxemburg geboren, er studierte in Frankreich und der Schweiz Jura und promovierte auch in dieser Disziplin. Seine berufliche Tätigkeit erfolgte fast ausschließlich in öffentlichen Ämtern verschiedener Art, bis er schließlich 1968 in die Regierung eintrat und 1974 die Ministerpräsidentschaft übernahm. Thorn ist mit der bekannten Journalistin Liliane Thorn-Petit verheiratet; sie haben einen Sohn. Das Bild zeigt links neben dem Präsidenten Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim und rechts den Untergeneralsekretär für Angelegenheiten der Generalversammlung Bradford Morse. 
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ten abhängig. Stabilität und Steigerung der Rohstoffexport
erlöse sind für diese Länder deshalb ein vitales Ziel. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist sich der Bedeutung dieses 
Ziels bewußt und unterstützt es. Die Bundesregierung hält es 
für erforderlich, insbesondere den am wenigsten entwickelten 
und den von der Krise am meisten betroffenen Ländern zu 
stabileren Exporterlösen zu verhelfen. Sie hat deshalb — wie 
bekannt — im Rahmen einer Sondersitzung des Bundeskabi
netts am 9. Jun i 1975 den inzwischen vom Internationalen 
Währungsfonds akzeptierten Vorschlag unterbreitet , einen 
Teil des IWF-Goldes zu verkaufen und den Verkaufserlös zu 
verwenden, um diesen Ländern Kredite zu günstigen Bedin
gungen zur Verfügung zu stellen, wenn die Erlöse aus ihren 
Rohstoffexporten zurückgehen. Die Bundesregierung sieht in 
der Bereitstellung von einem Sechstel des IWF-Goldes einen 
ersten Schritt in der richtigen Richtung. Sie hält den Umfang 
angesichts der vor uns stehenden Probleme noch nicht für 
ausreichend. Sie wird sich deshalb um eine Ausweitung des 
Volumens bemühen. Eine flexible Handhabung dieses Ins t ru
ments würde seine Wirksamkeit erhöhen. Dies gilt für die 
Kreditbedingungen ebenso wie für die Laufzeit und die Mög
lichkeit, unter besonderen Voraussetzungen die Rückzahlung 
zu erlassen. 
Maßnahmen der Erlösstabilisierung haben bei Rohstoffen, 
die sowohl von Entwicklungsländern wie von Industrielän
dern ausgeführt werden, den Vorteil der Zielgenauigkeit. Sie 
kommen allein den Entwicklungsländern zugute und vermei
den so den widersinnigen Effekt, daß rohstoffexportierende 
Industrieländer auf Kosten rohstoffimportierender Länder — 
Industr ie- ebenso wie Entwicklungsländer — zusätzliche Ein
nahmen erhalten. 
Die Bundesregierung setzt sich ferner dafür ein, das beste
hende System der kompensatorischen Finanzierung des Inter
nationalen Währungsfonds quantitativ und qualitativ zu ver
bessern. 
Verhinderung übermäßiger Preisschwankungen 
Neben dem Ziel der Erlösstabilisierung bei Rohstoffen unter 
stützt die Bundesregierung auch das Ziel, übermäßige 
Schwankungen der Rohstoffpreise zu verhindern. Dies liegt 
ebenso im Interesse der Verbraucher wie der Erzeuger. Die 
Bundesregierung ist daher bereit, internationale Rohstoff
abkommen dort ins Auge zu fassen, wo sie 
> sich zur Vermeidung übermäßiger Preisschwankungen auf 

einem Rohstoffmarkt eignen, 
> wo sie Preise halten, die geeignet sind, Angebot und Nach

frage langfristig auszugleichen und 
> wo die Kosten in einem vertretbaren Verhältnis zum Nut

zen stehen. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied aller Rohstoff
abkommen und hat an allen entsprechenden Verhandlungen 
aktiv mitgewirkt. Die Bundesregierung wird dies auch wei
terhin tun. Sie ist an einem Höchstmaß an Wirksamkeit der 
Abkommen interessiert und begrüßt es deshalb, daß jetzt 
Hoffnung besteht, daß der Kreis der Teilnehmerstaaten an 
den bestehenden Abkommen größer wird. Ziel unserer Be
mühungen ist ein Preis, der lohnend für die Erzeuger und 
angemessen für die Verbraucher ist und der auf diese Weise 
ein langfristiges Gleichgewicht zwischen einem expandieren
den Angebot und einem expandierendem Verbrauch herbei
führt. Die Bundesregierung akzeptiert langfristig steigende 
Preistendenz, wenn diese der Entwicklung von Angebot und 
Nachfrage entsprechen. Sie würde aber den Versuch für be
denklich halten, Rohstoffpreise künstlich über dem langfristi
gen Gleichgewichtspreis zu fixieren. Ein solch überhöhter 
Preis bedeutet Überproduktion und läßt sich daher nur durch 
Produktions- und Exportbeschränkung aufrechterhalten. Eine 
solche Nichtausnutzung oder gar Stillegung von Kapazitäten 

ist jedoch in einer Welt der Knappheit globalökonomisch 
nicht sinnvoll. 
Bei den meisten der zur Debatte stehenden Rohstoffe scheint 
es darüber hinaus fraglich, ob sich überhöhte Preise länger
fristig überhaupt für die Produzenten selbst auszahlen, denn 
überhöhte Preise bedeuten: Rückgang der Nachfragen, Sub-
stition durch Ausweichprodukte, Eintr i t t neuer Produzenten 
in die Märkte, und das heißt oft: neuer Produzenten auch 
und gerade aus den Industrieländern. Am Ende könnten für 
die ursprünglichen Produzenten sinkende, nicht steigende 
Exporterlöse stehen und für die Weltwirtschaft insgesamt die 
Verdrängung kostengünstiger durch kostenungünstige Pro 
duktion. Rohstoffe schließlich werden auch von Entwick
lungsländern importiert, direkt und — in Form von Fert ig
waren— indirekt. Umgekehrt sind bei vielen Rohstoffen auch 
Industrieländer Exporteure und sogar Hauptexporteure. Res
sourcentransfer über überhöhte Rohstoffpreise würde also 
auch Entwicklungsländer belasten und einige Industrieländer 
in großem Umfang begünstigen. 
Die hier angedeuteten Probleme würden in voller Schärfe 
ebenso bei der Indexbindung der Rohstoffpreise an die Im
portpreise der Entwicklungsländer auftreten. Auch dies wäre 
ja ein Versuch, Preise unabhängig vom langfristigen Markt
gleichgewichtspreis festzulegen. Dabei würden zusätzliche 
Probleme entstehen: die Aufgabe, eine gerechte Indexformel 
zu finden, ist schon in der Theorie nicht lösbar. In der Praxis 
würde der Versuch, die indexierten Preise durchzusetzen, 
eine Lawine dirigistischer Maßnahmen nach sich ziehen. Eine 
globale Indexformel würde zudem die relativen Preise der 
einzelnen Rohstoffe ohne Rücksicht auf die Produktivitäts
entwicklung zementieren. 
Aus all diesen Überlegungen heraus ist die Bundesregierung 
überzeugt, daß das Ziel, die Rohstoffexporterlöse der En t 
wicklungsländer zu steigern, nicht durch administrierte P re i 
se, sondern auf marktwirtschaftlichem Weg verwirklicht wer 
den muß: nämlich über die Steigerung der Produktivität und 
damit des Gewinns, über die Steigerung des Absatzes, über 
vermehrte Einschaltung in die Vermarktung, über das Hin
eingehen in die ersten Verarbeitungsstufen, und schließlich da 
— wo die Kostenstruktur des Erzeugerlandes keine lohnende 
Produktion mehr zu Marktgleichgewichtspreisen zuläßt — 
über entschlossene Diversifizierung. In diesen Bereichen l ie
gen für viele Entwicklungsländer große, noch ungenutzte 
Möglichkeiten. Die Bundesregierung ist bereit und interes
siert, bei ihrer Nutzung tatkräftige Hilfe zu leisten. Sie wird 
insbesondere auch die Verarbeitung der Rohstoffe an Ort und 
Stelle fördern. 

Sicherung der Rohstoffversorgung 
Das Problem, die Rohstoffversorgung zu sichern, dürfen wir 
auch in der jetzigen Situation der Stagnation und des rück
läufigen Rohstoffverbrauchs nicht aus dem Auge verlieren. 
Denn die von uns angestrebte Expansion der Weltwirtschaft 
und eine rapide wachsende Bevölkerung führen zu steigen
dem Rohstoffverbrauch. Wir müssen deshalb rechtzeitig für 
ausreichende Produktionskapazitäten sorgen. Das bedeutet 
Exploration neuer Rohstoffvorkommen, Erschließung dieser 
Vorkommen und Schaffung der Infrastruktur, um sie zum 
Markt transportieren zu können. Diese Aufgabe einer kont i 
nuierlichen Rohstoffversorgung kann nur durch Kooperation 
zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern gelöst 
werden. Kooperation heißt Partnerschaft. Kooperation ve r 
hindert, daß die Rohstoffe eines Entwicklungslandes von ei
nem anderen Land ausgebeutet werden, ohne daß das Ur
sprungsland dadurch in seiner Entwicklung tatsächlich ge
fördert wird. 
Das Problem einer kontinuierlichen Rohstoffversorgung könn
te für eine Reihe von Rohstoffen, und nicht nur für Getreide, 
in der Tat zur entscheidenden Frage werden. Wie wir die not-
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wendige Zusammenarbeit zwischen Industriestaaten und En t 
wicklungsländern in finanzieller und organisatorischer Hin
sicht organisieren können, wie wir dafür neue geeignete For
men schaffen, das sollte nach Ansicht der Bundesregierung in 
den Rohstoffgesprächen zwischen Industrieländern und Ent 
wicklungsländern einen angemessenen Platz erhalten. Gegen
stand dieser Gespräche muß auch sein, wie eine parallele Ent 
wicklung von Rohstoffproduktion und Industrialisierung in 
den Entwicklungsländern erreicht werden kann. Ohne eine 
solche Parallelität der Entwicklung stehen die Entwicklungs
länder ständig vor der Gefahr schwerer wirtschaftlicher Rück
schläge — dann nämlich, wenn ihre Rohstoffquellen versiegen 
oder wenn die technologische Entwicklung ihren Rohstoff 
überflüssig macht. 
Beschleunigung der Industrialisierung 
Auf der zweiten UNIDO-Konferenz in Lima hat sich die Bun
desregierung zu dem Ziel bekannt, die Industrialisierung der 
Entwicklungsländer zu beschleunigen. Sie wird an der Ver
wirklichung dieses Ziels aktiv mitarbeiten. Industrialisierung 
der Entwicklungsländer bedeutet Strukturwandel der Welt
wirtschaft. Für strukturschwache Branchen in den Industr ie
ländern heißt dies oft schmerzhafte Anpassung. Jede Regie
rung muß darauf bedacht sein, diese Anpassung in geordne
ten Bahnen ablaufen zu lassen. Die Bundesregierung war j e 
doch stets davon überzeugt, daß marktbedingter S t ruk tur 
wandel nicht durch Erhaltungssubventionen aufgehalten wer 
den darf. Er ist vielmehr zu erleichtern, indem Arbeitskräf
ten und Investoren Hilfe dabei gegeben wird, von s t ruktur 
schwachen in zukunftsweisende Branchen überzuwechseln. 
Ich brauche nicht zu betonen, daß diese Aufgabe für eine 
wachsende Wirtschaft leichter zu lösen ist als für eine rezes
sive. Auch in diesen Bereichen hängen Wachstum der Indu
strieländer und Verwirklichung der Ziele der Entwicklungs
länder eng zusammen. 

Verbesserung des Technologietransfers 
Im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Dritten 
Welt und mit der Beschleunigung des Entwicklungsprozesses 
überhaupt ist sich die Bundesregierung der bedeutenden Rol
le bewußt, die Wissenschaft und Technologie bei der Ver
wirklichung dieser Ziele übernehmen müssen. 
Die Bundesregierung ist daher bemüht, in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit im bilateralen wie multilateralen Rah
men die wissenschaftlich-technologische Infrastruktur der 
Entwicklungsländer zu stärken. Diese Stärkung der Infra
s t ruktur soll die Aufnahmefähigkeit der Entwicklungsländer 
für Technologie erweitern. Sie soll die Entwicklungsländer 
vor allem auch in die Lage versetzen, übernommene Techno
logie kreativ weiterzuentwickeln und sie an die Gegebenhei
ten der eigenen Volkswirtschaft anzupassen. In vielen Berei
chen wird es dabei darauf ankommen, kapitalintensive P r o 
duktionsmethoden der Industrieländer durch ebenso moder
ne, aber arbeitsintensive Methoden zu ersetzen. 
Die Bundesregierung ist ferner bestrebt, die Rahmenbedin
gungen für den Technologietransfer zu verbessern. Sie wird 
im Rahmen der Welthandelskonferenz an der Ausarbeitung 
eines internationalen Verhaltenskodexes für den Technolo
gietransfer konstruktiv mitwirken. 
Beschleunigung der Industrialisierung und Verstärkung des 
Technologietransfers — beide Ziele werden häufig allein 
durch industrielle Kooperation zwischen Entwicklungsländern 
und Firmen der marktwirtschaftlichen Industrieländer zu 
verwirklichen sein. In einem Teil der Fälle wird dabei eine 
finanzielle Beteiligung der Firmen an gemeinsamen Unter
nehmungen auch von den Entwicklungsländern gewünscht 
werden. Die Bundesregierung fördert diese industrielle Ko
operation durch finanzielle und steuerliche Hilfen und durch 
die Übernahme von Garantien. Entscheidend aber ist letztlich, 

welche Bedingungen die Entwicklungsländer selbst für diese 
Zusammenarbeit schaffen. Es kommt hierbei vor allem auf 
zwei Dinge an: Gegenseitiges Vertrauen und langfristige 
Rechtssicherheit, und das heißt Sicherheit durch Völkerrecht. 
Formen für die industrielle Kooperation zu schaffen, die bei
den Bedingungen gerecht werden, ist eine Aufgabe von en t 
scheidender Wichtigkeit für das Entwicklungsziel. 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an einen Vorschlag, 
den der damalige Bundesfinanzminister und heutige Bundes
kanzler Helmut Schmidt schon 1974 gemacht ha t : die Ausar 
beitung von Leitlinien über die Tätigkeit von multinationalen 
Gesellschaften und für ihre Zusammenarbeit mit den Regie
rungen der Gastländer. Die notwendigen Arbeiten dafür soll
ten bald aufgenommen werden. 
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 
Die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion der Entwick
lungsländer muß insbesondere für Länder mit Nahrungsmit
teldefizit vorrangiges Ziel sein. 
Nach den der Welternährungskonferenz vorgelegten Schätzun
gen wird der Bedarf an Nahrungsmitteln in den Entwick
lungsländern um jährlich 3,6 Prozent zunehmen, ihre Produk
tion dagegen nu r um 2,6 Prozent. Angesichts dieser beängsti
genden Zukunftsperspektive müssen Industrieländer und En t 
wicklungsländer intensiv zusammenarbeiten, um als Nahziel 
zu erreichen, daß sich die bereits gegenwärtig unzureichende 
Nahrungsmittelversorgung der Menschen in der Drit ten Welt 
zumindest nicht noch weiter verschlechtert. Die Ernährungs
probleme der Defizitländer können auf Dauer nur durch Aus
dehnung der eigenen Nahrungsmittelproduktion gelöst wer 
den. Die Bundesregierung räumt deshalb der Hilfe für die 
Produktionssteigerung Vorrang ein. Sie wird darüber hinaus 
ihre Nahrungsmittelhilfe fortsetzen. 
Die Bundesregierung bekennt sich auch zu den von der FAO 
vorgeschlagenen Grundsätzen für eine >Internationale Ver
pflichtung zur Sicherung der Welternährung<. Sie t r i t t daher 
dafür ein, daß bereits vorhandene oder gegebenenfalls zu 
schaffende nationale Getreidevorratslager im Rahmen inter
nationaler Vereinbarungen koordiniert werden, u m voraus
sehbare größere Versorgungslücken schließen zu helfen. Wich
tige Voraussetzung für die Welternährungssicherung ist j e 
doch, daß die zu erwartenden Ernteergebnisse sowie die Ein
fuhrbedürfnisse für Grundnahrungsmittel rechtzeitig bekannt 
werden, denn nur dann lassen sich gezielte Maßnahmen er
greifen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Die Bundes
regierung hat daher ihre Teilnahme an dem weltweiten In 
formations- und Frühwarnsystem für Ernährung und Land
wirtschaft zugesagt. Sie würde es begrüßen, wenn die siebte 
Sondergeneralversammlung dazu aufforderte, daß alle Län
der sich an diesem System beteiligen und ebenso die i n t e r 
nationale Verpflichtung zur Sicherung der Welternährung< 
unterzeichnen. 
Verstärkung des Kapitaltransfers 
Auch wenn in der künftigen Entwicklungsstrategie dem Han
del eine noch bedeutendere Stellung zukommen wird als b is
her, so wird doch der direkte Kapitaltransfer weiterhin ein 
unentbehrliches und zentrales Element in der Zusammenar
beit zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern blei
ben. 
Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß eine Verstärkung 
des Kapitalzuflusses — und zwar aus öffentlichen wie aus 
privaten Mitteln — eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, 
daß die Entwicklungsländer die nötigen Wachstumsraten er 
reichen können. Dies gilt ganz besonders für die am wenig
sten entwickelten Länder, die von den Verbesserungen im 
Handelsbereich in der Regel begrenzteren Nutzen ziehen wer 
den als jene Länder, die reich an wichtigen Rohstoffen sind 
oder bereits über eine industrielle Basis verfügen. 
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Die öffentlichen Leistungen der Bundesrepublik sind auch in 
dem schwierigen J a h r 1974 gestiegen. Die Bundesregierung 
wird auch in Zukunft ihrer Verantwortung gerecht werden. 
Aber wir alle müssen wissen: Die Möglichkeit der Leistungs
steigerung hängt für die Bundesrepublik Deutschland und 
auch für die anderen Industrieländer weitgehend ab von e i 
ner Überwindung der Weltrezession. Hilfezusagen der Bun
desrepublik Deutschland haben dank der entschlossenen Sta
bilitätspolitik der Bundesregierung einen stabilen Wert. So 
stieg der Index der deutschen Exportpreise in diesem J a h r 
nur wenig an. Unsere Stabilitätspolitik kommt damit auch 
den Entwicklungsländern zugute. 
In den beiden letzten Jahren sind die ölländer als wichtige 
neue Geberländer aufgetreten. Die Mobilisierung von Invest i
tionskapital dieser Länder kann für die angestrebte Steige
rung der Gesamthilfe einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. 
Für die Effizienz dieses Beitrags könnte eine Zusammenarbeit 
von ölländern und Industrieländern von Nutzen sein, die den 
Zweck hätte, Projekte gemeinsam zu finanzieren und gemein
sam ihre technische Planung und Durchführung zu überneh
men. In einigen Ländern wurden für eine solche Dreiecksko
operation bereits erste Formeln entwickelt. Wir würden es be
grüßen, wenn es gelänge, hier die Zusammenarbeit noch zu 
intensivieren. 
Neben der Steigerung des Volumens müssen auch die Bedin
gungen des Kapitaltransfers weiter verbessert werden. Die 
Kredite der Bundesrepublik Deutschland hat ten 1974 einen 
Zinssatz von durchschnittlich 1,85 Prozent. Die Bundesregie
rung vergibt dabei ihre Kredite an die von der wirtschaftli
chen Krise am meisten betroffenen Länder zu IDA-Bedin-

Der deutsche Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (zwischen Generalsekretär Waldhelm (mit Brille) und Eric Suy (Belgien) amtiert als Präsident der VII. Sondergeneralversammlung, die vom 1. bis 16. September 1975 in New York stattfand. Genscher leitete die Versammlung, als der Außenminister der DDR, Oskar Fischer, in der Generaldebatte sprach (am Rednerpult). 

gungen, das heißt also zu einem Zinssatz von 0,75 Prozent und 
einer Laufzeit von 50 Jahren. 
Neuordnung des internationalen Währungssystems 
Als ein wichtiges Problem betrachtet die Bundesregierung 
auch die Neuordnung des internationalen Währungssystems. 
Sie t r i t t dafür ein, die Sonderziehungsrechte des Weltwäh
rungsfonds in zunehmendem Maße zum Mittelpunkt des Wäh-
.rungssystems zu machen und die Rolle nationaler Währungen 
und des Goldes als Reservemedien entsprechend zu ver r in
gern. 
Die internationale währungspolitische Zusammenarbeit muß 
auf der Grundlage einer ausgewogenen Verteilung von Rech
ten und Pflichten aller Staaten ruhen. Die Bundesregierung 
begrüßt deshalb die geplante Verdoppelung des Quotenanteils 
der ölländer am Weltwährungsfonds von 5 auf 10 Prozent. 
Diese Verdoppelung entspricht der stark gestiegenen Bedeu
tung und Verantwortung dieser Länder für das Weltwäh
rungssystem. Der Quotenerhöhung entspricht eine Reduzie
rung der Quote der Industrieländer. Der Einfluß der Entwick
lungsländer insgesamt im internationalen Währungsfonds 
vergrößert sich so. Die Bundesregierung wird ferner zu der 
Zinsverbilligung der ölfazilität des Internationalen Wäh
rungsfonds beitragen. An der ölfazilität selbst beteiligt sich 
die Deutsche Bundesbank mit 300 Millionen Sonderziehungs
rechten. 

I I I 
Die Schaffung von Wirtschaftsbeziehungen zwischen den En t 
wicklungsländern und den Industriestaaten, die ausgewoge
ner und gerechter sind, kann nicht auf einen Schlag in einer 
Konferenz erreicht werden. Sie ist ein Prozeß, der die Welt
politik auch in den kommenden Jah ren bestimmen wird. Die 
Bundesregierung beteiligt sich an diesem Prozeß mit dem 
aufrichtigen Willen zu Partnerschaft und Zusammenarbeit. 
Sie wünscht und sie fördert den Dialog zwischen Industr ie
ländern und Staaten der Dritten Welt mit dem Ziel, einen 
gerechten Interessenausgleich zu erreichen. Wir wollen über 
den Dialog hinaus zu gemeinsamen konkreten Aktionen kom
men. Nutzen wir alle unsere Möglichkeiten, nutzen wir unse
re bilateralen Beziehungen, nutzen wir die Zusammenarbeit 
in den internationalen Organisationen, nutzen wir alle Begeg
nungen zwischen unseren Völkern, um die Irrtümer der Ver
gangenheit zu überwinden und weltweit eine bessere Ord
nung der ökonomischen Beziehungen zu finden. In dieser 
Ordnung müssen wir uns alle als gleichberechtigte Par tner 
verstehen. Erkennen wir vor allen Dingen, daß in einem Zu
stand gegenseitiger Abhängigkeit nicht nur der eigene Vor
teil und das eigene Wohlergehen wichtig sind, sondern auch 
der Vorteil und das Wohlergehen der anderen. 
Wirtschaftliche Macht ist immer wieder mißbraucht worden, 
nicht anders als politische und militärische Macht auch. Es ist 
Aufgabe der Vereinten Nationen, solchen Mißbrauch in allen 
seinen Formen zu überwinden. Wer Macht besitzt, darf nicht 
auch die Freiheit besitzen, sie unbeschränkt auszuüben. Eine 
auf faire Zusammenarbeit ausgerichtete Ordnung der Welt
wirtschaft bedarf deshalb klarer Spielregeln und vor allem 
der Möglichkeiten, sie auch durchzusetzen. 
Die ökonomische Leistungsfähigkeit aller Staaten der Erde 
zusammengenommen, so groß sie auch sein mag, ist doch nicht 
unbegrenzt. Vielleicht reicht sie gerade aus, um die großen 
Probleme der Menschheit am Ende des 20. Jahrhunder t s zu 
lösen, und das heißt Unterentwicklung, Hunger, Krankhei t 
und Armut zu überwinden. 
Aber eines steht fest: Unsere gesamte wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit wird nicht ausreichen, wenn die einzelnen 
Staaten ihr ökonomisches Potential gegeneinander einsetzen, 
statt füreinander und für eine gemeinsame friedliche Ent
wicklung. Wir haben in dieser Sondergeneralversammlung 
den Schlüssel zu einer besseren Zusammenarbeit in der Hand. 
Lassen wir diese Chance nicht ungenützt vorübergehen. 
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