
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Ent
wicklung (IFAD) (25) 

Die Errichtung des IFAD (International 
Fund for Agricultural Development) läßt 
weiter auf sich warten. In der ersten Juni
hälfte kamen die Vertreter von 90 Ländern 
in Rom zusammen, um die neue Organisa
tion zu gründen, doch sie vermochten es 
schließlich nicht, eine endgültige Einigung 
über die Finanzierung herbeizuführen. 
I. Die Errichtung des IFAD geht auf eine 
Empfehlung der Welternährungskonferenz 
vom November 1974 zurück, die ihrerseits 
einen Vorschlag der OPEC-Länder aufge
griffen hatte. Diesen war an der Schaffung 
einer Institution gelegen, in der sie eine 
bedeutsamere Rolle würden spielen kön
nen als etwa in der Weltbank, in welcher 
die Stimmen nach Maßgabe der Kapital
anteile gewichtet sind und von deren 
Kapital auf die OPEC-Länder nur knapp 
5 vH entfällt (vor der in Aussicht genom
menen selektiven Erhöhung). Die Welter
nährungskonferenz forderte, daß »unver
züglich ein internationaler Fonds für die 
Entwicklung der Landwirtschaft zur Finan
zierung von landwirtschaftlichen Entwick
lungsprojekten, vor allem für die Nah
rungsmittelerzeugung in den Entwick
lungsländern, eingerichtet wird« (Resolu
tion XIII). Die UN-Generalversammlung un
terstützte das Projekt; auf ihrer 7. Sonder
tagung setzte sie ein erstes Beitragsziel 
von 1 Mrd Sonderziehungsrechten (A/Res/ 
3362 vom 16. 9.1975, s. VN 1975 S. 157 ff.). 
Etliche entwickelte Industriestaaten — ins
besondere die Bundesrepublik Deutsch
land — standen dem Vorhaben zunächst 
zurückhaltend oder abweisend gegenüber, 
weil sie die Fülle bestehender Einrichtun
gen für ausreichend hielten, gesellten sich 
aber letztlich doch zu jenen >interessierten 
Staaten<, die im Herbst 1975 über die Ein
zelheiten der Neugründung ernsthaft zu 
verhandeln begannen. China und die so
zialistischen Staaten Osteuropas standen 
von Anfang an abseits und blieben bei 
dieser Haltung. Es wurde relativ rasch 
Einigung darüber erzielt, den Fonds mit 
einem Anfangskapital von 1 Mrd US-Dol
lar, also nicht von 1 Mrd Sonderziehungs
rechten, was ein Mehr von etwa 20 vH be
deutet hätte, auszustatten. Der definitive 
Gründungsbeschluß wurde an den Ein
gang fester Beitragszusagen in einer Ge
samthöhe dieses Betrags als unabding
bare Voraussetzung geknüpft. Dabei be
stand lange Zeit ein informelles Einver
nehmen dahingehend, daß OPEC-Länder 
und entwickelte Industriestaaten zum 
Startkapital des IFAD ungefähr gleich viel 
beisteuern würden (rough parity), also je
weils etwa 500 Mill Dollar. Bis zur Zeit des 
als Gründungskonferenz gedachten Juni-
Treffens hatten sich die Zusagen der 
OECD-Länder auf insgesamt 536 Mill Dol
lar summiert (USA 200, Bundesrepublik 
Deutschland 52, Japan 50, Niederlande 40, 
Großbritannien 30, Kanada 30, Frankreich 
25, Italien 25, Schweden 25, Belgien 12, 
Norwegen 12, Australien 10 u. a.). Die 
OPEC-Länder boten aber nunmehr nur 
noch 400 Mill Dollar an (Iran 104,75, Sau
di-Arabien 100, Venezuela 56, Kuweit 36 
Nigeria 26, Libyen 20, Vereinigte Arabi
sche Emirate 16,5, Algerien 10 u. a., je

weils über den OPEC-Sonderfonds) und 
bestanden darauf, die OECD-Staaten müß
ten die restlichen 60 Mill Dollar aufbrin
gen. Da auch diese einstweilen unnach
giebig blieben, wurde die Zielmarke von 
1 Mrd Dollar vorerst nicht erreicht, so daß 
der Gründungsvertrag in Rom noch nicht 
unterzeichnet werden konnte. Daran, daß 
es sich hierbei lediglich um einen Auf
schub handelt, dürfte ernstlich nicht ge
zweifelt werden können. 
II. Das, mithin bislang nur paraphierte, 
Abkommen stellt dem IFAD die Aufgabe, 
die Nahrungsmittelerzeugung in den ärm
sten Ländern mit Nahrungsmittelmangel 
zu steigern und den Ernährungsstand von 
deren ärmsten Einwohnern zu verbessern. 
Das Obereinkommen läßt deutlich werden, 
daß der IFAD nach dem Internationalen 
Währungsfonds und den drei Organisa
tionen der Weltbankgruppe (IBRD, IDA, 
IFC) das fünfte Finanzinstitut im Verband 
der Vereinten Nationen sein wird. Er soll 
den Status einer UN-Sonderorganisation 
erhalten; er wäre dann die 15. oder, wenn 
die UNIDO-Umwandlung zuvorkäme, die 
16. Sonderorganisation der Vereinten Na
tionen. 

III. Analog der vier bestehenden Finanz
institute wird der Fonds einen Gouver
neursrat, ein Exekutivgremium sowie eine 
Verwaltungsspitze haben. Von diesen vier 
Organisationen wird er sich jedoch vor 
allem in der Regelung des Stimmrechts 
unterscheiden. Es soll drei Kategorien von 
Mitgliedstaaten geben: Entwickelte Indu
striestaaten, beitragleistende Entwicklungs
länder und sonstige Entwicklungsländer. 
Oberstes Organ des IFAD wird der Gou
verneursrat sein, in dem jedes Mitglieds
land durch einen Gouverneur vertreten 
sein soll. In ihm wird jede Kategorie über 
600 Stimmen verfügen. Wie sich die Stim
men innerhalb einer Kategorie auf die ein
zelnen Staaten verteilen, ist der Bestim
mung der jeweiligen Mitgliedsgruppe 
überlassen, so daß insoweit auch eine 
Gewichtung nach Maßgabe der Kapitalan
teile Eingang in den IFAD finden kann. 
Mit dieser Drittelparität wird ein Mittelweg 
eingeschlagen zwischen der durchgehen
den Gewichtung, welche die >klassischen< 
Finanzinstitute kennzeichnet, sowie dem 
>Ein Land — eine Stimme< — Prinzip, 
welches in den übrigen Sonderorganisa
tionen und in der UNO selbst gilt. Im Er
gebnis werden Mitgliedsländer, die weni
ger als 50 vH der Einlagen leisten, zwei 
Drittel der insgesamt 1800 Stimmen füh
ren. Als diese Regelung, die den beiden 
Kategorien von Geberländern die gleiche 
Stimmenzahl gewährt, vereinbart wurde, 
lag allerdings die Annahme zugrunde, zwi
schen den Beiträgen von OPEC-Ländern 
und OECD-Staaten werde >rough parity< 
bestehen. Der Gouverneursrat wird wenig
stens einmal im Jahr tagen; etliche wich
tige Entscheidungen werden einer Zwei
drittelmehrheit bedürfen. Für die allge
meine Geschäftsführung soll der Exekutiv
rat verantwortlich sein, in dem 18 Mit
gliedstaaten vertreten sein werden (sechs 
je Kategorie; jedes Mitglied führt soviel 
Stimmen, wie den von ihm vertretenen 
Staaten zustehen); er wird seine Be
schlüsse mit Dreifünftelmehrheit fassen. 

Unter seiner Aufsicht wird ein vom Gou
verneursrat für drei Jahre ernannter und 
einmal wiederwählbarer Präsident die lau
fenden Geschäfte führen. 
IV. Der Fonds soll sich aus Zuwendungen 
von Staaten finanzieren, wird aber auch 
Anleihen aufnehmen dürfen. Im Rahmen 
seiner Finanzierungstätigkeit wird er auch 
verlorene Zuschüsse gewähren, haupt
sächlich aber (billige) Kredite. Zur Pro
jektprüfung und Überwachung soll er be
stehende Institutionen einschalten. Der 
IFAD wird seine Arbeit aufnehmen dürfen, 
wenn Beitragszusagen in Höhe von 750 
Mill Dollar durch Ratifikation abgesichert 
sind. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

HABITAT: Weltkonferenz für menschliche Siedlun
gen (Vancouver, Kanada, vom 31. 5.—11. 6. 1976) 
— Politische Themen bedrängen Sachfragen — 
>Vancouver-Erkl8rung Ober menschliche Siedlun
gen — Tendenz nach organisatorischer Zusam
menfassung (26) 

(Zu den folgenden Ausführungen siehe 
den Beitrag des Verfassers in VN 2/1976 
S. 45 ff.) 

I. Politische Themen wie Nahost und Süd
liches Afrika, die üblicherweise die Gene
ralversammlung und den Sicherheitsrat be
schäftigen, sowie die umstrittene Neue 
Weltwirtschaftsordnung, mit der man sich 
kurz vorher auf der UNCTAD IV in Nairobi 
ausführlich befaßt hatte, bestimmten auch 
weitgehend den Verlauf der Weltkonferenz 
für menschliche Siedlungen (HABITAT), 
die in Vancouver (Kanada) vom 31. Mai bis 
I I . Juni 1976 stattfand und an der Vertre
ter und Beobachter aus 136 Ländern (ohne 
China) und internationalen Organisationen 
sowie von 7 Befreiungsbewegungen teil
nahmen. Wie man im letzten Viertel des 
20. Jahrhunderts Städte und Dörfer vor 
allem, aber nicht nur in den Entwicklungs
ländern, zu wirklich menschlichen Siedlun
gen machen könnte, wurde zwar auch er
örtert, aber doch mit weit geringerem 
Engagement. 

II. Das kam so: Einen vom Sekretariat auf
gestellten Entwurf einer Grundsatzerklä
rung lehnten die Entwicklungsländer als 
politisch unzureichend ab, wohingegen ihn 
die westlichen Industrieländer als Diskus
sionsgrundlage annahmen. Die Entwick
lungsländer wollten die Industrieländer auf 
die »sofortige Verwirklichung« der Neuen 
Weltwirtschaftsordnung verpflichten. Hier
durch sollten die Industrieländer unter an
derem die Souveränität der Entwicklungs
länder über ihre Ressourcen einschließlich 
Boden ohne Bindung durch das internatio
nale Recht oder bestehende Verträge an
erkennen und handelspolitische Instru
mente wie Rohstoffpreisindexierung oder 
Rohstoffkartelle gutheißen, Verpflichtun
gen, die die Industrieländer gerade in Nai
robi abgelehnt hatten. 
Weitere politische >Aufhänger<, die aller
dings zum Thema gehörten, waren die 
Siedlungspolitik in besetzten Gebieten 
(Israel, Zypern) oder die Siedlungspolitik 
der weißen Minderheitsregierungen im süd
lichen Afrika. 
Grundlegende Positionsveränderungen zu 
derartigen Fragen waren von Vancouver 
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nicht zu erwarten. Hinzu kam, daß die In
dustriestaaten kein nennenswertes finan
zielles Angebot für zusätzliche Hilfsmaß
nahmen für das Siedlungswesen der Ent
wicklungsländer mitbrachten. Aber es 
schien doch eine Zeitlang, als ob Kom
promißformeln gefunden werden könnten. 
Keinen Spielraum für Kompromisse gab es 
für die westlichen Industrieländer gegen
über einer eingeschleusten erneuten Ver
urteilung des Zionismus als einer Form des 
Rassismus mit direktem Bezug zur Zionis
mus-Entschließung 3397 (XXX) der UN-
Generalversammlung. Die Gruppe 77 hatte 
einen derartigen Passus in den Entwurf 
einer von ihr eingebrachten sogenannten 
>Vancouver-Erklärung über menschliche 
Siedlungen< aufgenommen. Es kam hier
über zur Kampfabstimmung. Gegen die 
westlichen Stimmen wurde die Vancouver-
Erklärung mit 89 gegen 15 Stimmen bei 
10 Enthaltungen angenommen. Die Länder 
der Europäischen Gemeinschaft begründe
ten ausdrücklich ihre geschlossene Haltung 
unter Hinweis auf ihre frühere Ablehnung 
der Zionismus-Resolution in der General
versammlung. 
III. Dem Programm für internationale Zu
sammenarbeit erging es nur wenig besser. 
Es ging dabei darum, die oft unkoordinier-
ten Siedlungsaktivitäten vieler Stellen im 
UN-System durch ein überzeugendes Pro
gramm unter einem Dach zu ersetzen. 
Mangels zusätzlicher Mittel blieben die 
Anhänger einer völlig neuen Organisation 
an einem eigenen Standort — Mexiko und 
Gabun hatten sich unter anderen dafür an
geboten — in der Minderheit. Aber es gab 
keine klare Mehrheit für eine der beiden 
Hauptalternativen. Die meisten westlichen 
und osteuropäischen Industrieländer sowie 
ein Teil der Entwicklungsländer bevorzug
ten eine Zuordnung zur Abteilung für wirt
schaftliche und soziale Angelegenheiten 
(Department of Economic and Social Af
fairs, ESA) im UN-Sekretariat in New York, 
wo bereits das UN-Centre for Housing 
Building and Planning arbeitet. Die neu
tralen und blockfreien europäischen Län
der, Portugal und eine andere Gruppe von 
Entwicklungsländern wollten das Umwelt
programm der Vereinten Nationen (United 
Nations Environment Programme, UNEP) 
in Nairobi als Träger sehen, wo mit dem 
Aufbau der Human Settlements Founda
tion begonnen wurde. Um einen Konsens 
zu erreichen, mußte man diese Entschei
dung der nächsten UN-Generalversamm
lung vom Herbst 1976 überlassen. 
In die somit noch in der Luft hängende 
Siedlungsorganisation sollen das UN-
Centre for Housing Building and Plan
ning, die Human Settlements Foundation 
sowie einige Arbeitseinheiten von UNEP 
und ESA eingefügt werden. An Geldmitteln 
stehen bisher lediglich Anteile am regulä
ren UN-Budget in Höhe von nur 1,5 Mill 
US-Dollar sowie die bisher minimalen frei
willigen Beiträge zur Settlements Founda
tion zur Verfügung. Der bisherige ECOSOC-
Ausschuß für Wohnungswesen, Bauwirt
schaft und Siedlungsentwicklung soll zu 
einer Zwischenstaatlichen Körperschaft mit 
etwa 51 Mitgliedern werden; gegenwärtig 
zählt der Ausschuß 27 Mitglieder. Er muß 
Prioritäten aus dem ebenfalls beschlosse
nen umfangreichen Katalog möglicher 

Aktivitäten auswählen, die dann in regio
nal dezentralisierter Form sowie in Ab
stimmung mit Weltbank, UNDP und regio
nalen Entwicklungsbanken durchzuführen 
sind. 
IV. Mit kanadischer Finanzierung für die 
Anfangsjahre konnte immerhin noch die 
Errichtung eines audiovisuellen Informa
tionszentrums für Siedlungswesen in Van
couver beschlossen werden. Die 230 audio
visuellen Konferenzbeiträge können so erst 
richtig ausgewertet und genutzt werden. 
Weitgehend sachlich, meist aber auch we
niger engagiert, wurde über die Empfeh
lungen für nationale Maßnahmen beraten. 
Sie wurden in ergänzter Form praktisch im 
Konsens verabschiedet. 
So einigte man sich etwa darüber, daß 
eine sinnvolle Entwicklung des gesamten 
Siedlungsnetzes eines Landes nicht durch 
bloße Addition einzelner Siedlungspläne, 
sondern nur mit einer konsistenten Sied
lungsstrategie als räumliche Dimension 
der Entwicklungsstrategie möglich ist. Auch 
in den Industrieländern befindet sich eine 
solche Siedlungspolitik aus einem Guß 
meist noch im Versuchsstadium. In den 
Entwicklungsländern erfordert sie vielfach 
erst eine systematische Ermittlung, Ana
lyse und Fortschreibung relevanter Daten, 
die oft erstmals für den nationalen 
HABITAT-Bericht zusammenfassend darge
stellt wurden. Im einzelnen beinhaltet sie 
beispielsweise eine Verbindung von Sied-
lungs-, Beschäftigungs- und Umweltpolitik, 
eine soziale Neuorientierung an den Be
dürfnissen der Bevölkerungsmehrheit, eine 
gleichmäßigere Verteilung von Bevölke
rung, Infrastruktur und Wirtschaftsaktivitä
ten im Staatsgebiet und Vereinbarkeit der 
Siedlungsprogramme mit den verfügbaren 
Ressourcen. Hinzu kommen Grundsätze 
für die Planung und die Erneuerung be
stehender Siedlungen, für eine Kontrolle 
des städtischen Wachstums, für ländliche 
Siedlungsplanung, Katastrophenschutz und 
Wiederaufbau. 
Einen fortlaufend korrigierten Planungs
prozeß können nur kompetente und gut 
koordinierte Institutionen auf lokaler, regio
naler und nationaler Ebene leisten, die 
vielerorts noch fehlen. Der Aus- und Fort
bildungsbedarf wurde entsprechend her
vorgehoben. Vor allem die Vertreter west
licher Industrieländer legten großen Wert 
auf die Partizipation der Bürger und bisher 
benachteiligter Gruppen im Entscheidungs-
prozeß. 
V. Minimale und vor allem maximale Stan
dards spielten eine Rolle bei dem Kapitel 
über Wohnungswesen, Infrastruktur und 
Dienstleistungen; man erwartet von ihnen 
realistischere Lösungen für den Massenbe
darf bzw. eine geringere Mittelvergeudung. 
Wichtig ist auch, daß >spontane, d.h. 
meist illegale, Siedlungen möglichst nicht 
abgerissen und verdrängt, sondern als An
satzpunkt für Förderungsmaßnahmen an
erkannt werden sollten. Gleiches gilt für 
das Kleinstgewerbe des >informellen Sek-
tors< und für nichtstaatliche Selbsthilfe
organisationen. 

Als Gretchenfrage der Siedlungspolitik 
wurde die Bodenordnung diskutiert. Einig
keit bestand über die Diagnose, wonach 
extrem ungerechte Bodenverteilung, unra

tionelle Nutzungsformen und blühende Bo
denspekulation verbreitete Hindernisse für 
eine sinnvolle Siedlungspolitik darstellen. 
Trotz verständlicher Formulierungspro
bleme im Hinblick auf die aktuelle innen
politische Diskussion in mehreren west
lichen Industrieländern wurden letztlich 
ohne Widerspruch bis zum öffentlichen 
Eigentum reichende Eingriffsmöglichkeiten 
der Regierung sowie eine volle Abschöp
fung der nicht auf Leistungen des Eigen
tümers zurückzuführenden Bodenwertstei
gerungen empfohlen. HD 

Apartheld: »Internationales Obereinkommen Ober 
die Unterdrückung und Bestrafung des Verbre
chens der Apartheid; In Kraft (27) 

Die Konvention, durch welche die rassen
diskriminierende Apartheid zum völker
rechtlichen Verbrechen bestimmt wird, ist 
am 18. Juli 1976 in Kraft getreten (Deut
scher Text der Konvention siehe VN 1975 
S. 57 f.). 
Folgende 21 Staaten hatten bis zum 19. Juli 
1976 die Konvention ratifiziert (in alphabe
tischer Reihenfolge): 
Arabische Emirate, Benin, Bulgarien, DDR, 
Ecuador, Guinea, Irak, Jugoslawien, Katar, 
Libyen, Mongolei, Polen, Somalia, Sowjet
union, Syrien, Tansania, Tschad, Tsche
choslowakei, Ukraine, Ungarn, Weißruß
land. 
Das >Verbrechen der Apartheid< wird in 
der Konvention (Art. II) definiert. Als sol
ches gelten außer der Apartheid in Süd
afrika ähnliche Politiken und Praktiken der 
Rassentrennung und der rassischen Dis
kriminierung, die zum Zwecke der Errich
tung und Aufrechterhaltung der Herrschaft 
einer Rassengruppe über eine andere Ras
sengruppe begangen werden. Dazu zählen 
im besonderen die Verweigerung des 
Rechtes auf Leben und Freiheit der Person 
aus rassischen Gründen durch Ermordung, 
durch Verursachung schweren körperlichen 
oder seelischen Schadens, durch Folterung 
oder andere grausame, unmenschliche 
oder entwürdigende Behandlung und Be
strafung, durch willkürliche Verhaftung und 
rechtswidrige Einkerkerung. Auch die vor
sätzliche Auferlegung von Lebensbedin
gungen, die geeignet sind, die körperliche 
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizu
führen, gilt als Verbrechen der Apartheid. 
Gleiches gilt für alle gesetzgeberischen 
oder sonstigen Maßnahmen, die eine Ras
sengruppe an der Teilnahme am politi
schen, sozialen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Leben des Landes hindern, ferner 
die vorsätzliche Schaffung von Bedingun
gen, die die volle Entwicklung einer rassi
schen Gruppe unterbinden, indem ihr die 
fundamentalen Menschenrechte und Grund
freiheiten verweigert werden, aber auch 
alle Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, 
die Bevölkerung nach rassischen Gesichts
punkten zu teilen, etwa durch die Schaf
fung getrennter Reservate und Gettos, 
durch das Verbot von Mischehen, durch 
Enteignung von Grundbesitz, durch die 
Ausbeutung der Arbeitskraft, insbesondere 
durch Zwangsarbeit, und schließlich gilt 
als Verbrechen auch und wird durch Ent
zug der Grundfreiheiten verfolgt, wenn Or
ganisationen und Personen sich der Apart
heid widersetzen. 
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