
Der weitere Verlauf der Verhandlungen wird schon bald 
nach den US-Wahlen deutlich erkennbar werden. Eine in den 
USA innenpolitisch sicher schwer durchsetzbare Lösung des 
Konfliktherdes Panama im Rahmen der zuletzt genannten 
Möglichkeiten dürfte jedoch den USA nicht nur gegenüber 
Panama und Lateinamerika, sondern auch innerhalb der 
Vereinten Nationen eine dringend benötigte Aufwertung 
ihres Images einbringen. 
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Die Zukunft des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
H A N S W O L F G A N G S I N G E R 

In den letzten Monaten haben sich zwei Sturmsignale gezeigt, 
die den bisher glatten Expansionspfad des Entwicklungspro
gramms der Vereinten Nationen (United Nations Develop
ment Programme, UNDP) bedrohen. Das erste Signal war die 
Liquiditätskrise. Sie hatte ihren Grund in Überprogrammie
rung und Überverpflichtungen gegenüber Entwicklungslän
dern und sie zwang — zum ersten Mal in der Geschichte des 
UNDP — zu einer erheblichen Kürzung seiner Realleistun
gen. Das andere Sturmsignal war der Beschluß des FAO-
Rates, ein neues selbständiges Operationsprogramm auf dem 
Gebiet der Technischen Hilfe einzuleiten. Dieses neue Pro 
gramm soll, wenigstens vorläufig, aus Einsparungen durch 
Rationalisierung und Straffung des bürokratischen Apparates 
der FAO finanziert werden. 
Hier soll erklärt werden, daß diese beiden Signale in Wirk
lichkeit nur Symptome von viel tiefer wurzelnden Problemen 
sind. Und wenn wir uns fragen, wie diese Probleme behan
delt werden können, werden weitreichende Fragen über die 
Zukunft des UNDP auftauchen. 
Die Liquiditätskrise 
Zuerst die Liquiditätskrise: Es ist leicht, einige unmittelbare 
Ursachen zu finden und aufzuzählen. Es ist auch verständlich, 
daß die UNDP-Beamten sich auf diese unmittelbaren Ur 
sachen konzentrieren und sie betonen. Da ist das Problem 
der Inflation: Wie andere Organisationen, so hat auch das 
UNDP seine Einnahmen aus Beitragszusagen der Regierun
gen in Geld fixiert, aber die Ausgaben und Kosten steigen 
mit der Inflation. Damit steht das UNDP nicht allein. Es ist 
auch richtig, daß einige der Hauptzahler des UNDP ihre Bei
träge, zu denen sie sich verpflichtet hatten, nicht rechtzeitig 
eingezahlt haben, teilweise wegen nationaler Zahlungsmoda
litäten oder politischer Probleme, aus Zahlungsbilanzgrün
den oder wegen Schwierigkeiten, nichtkonvertible Zahlungen 
in den UNDP-Operationen zu verwenden. Dazu kam noch 
das sogenannte >burden sharing<-Problem: die verhältnis
mäßig reichen Entwicklungsländer und die meisten OPEC-
Länder mit ihren großen Devisenüberschüssen sollten sicher 
in der Lage sein, die Kosten der UNDP-Projekte in ihren 
Ländern ganz oder hauptsächlich selbst zu tragen, ja dar 
über hinaus viel größere Nettobeitragsspender zu werden, 
als das im Augenblick der Fall ist. 

Hinter diesen vordergründigen Erklärungen der Liquiditäts
krise stehen auch Mängel in der Verwaltung, wie das Beamte 
des UNDP jetzt mehr oder weniger zugeben. Dies umso leich
ter, als die Krise mit einem Wechsel in der Führung des 
UNDP zusammengefallen ist. Ein gewisser Mangel an finan
zieller Kontrolle kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, 
sonst hätte die Krise schon früher erkannt werden müssen. 
Das wirkliche Problem aber sind nicht die — relativ — un
bedeutenden Mängel in Verwaltung und Kontrolle, sondern 
ist in einem tieferen Sinne das UNDP-System selbst. Dieses 
System, das seit den Tagen der sogenannten Kapazitäts
studie datiert (nach seinem Autor auch als >Jackson-Report< 
bekannt), beruht auf der Länderprogrammierung (country 
programming). Bestimmte Summen werden den einzelnen 
Entwicklungsländern für mehrere J ah re voraus zugesagt — 
die sogenannten > indicative planning figures < —, und dann 
hat jedes Land einen >Anspruch< auf die versprochenen Sum
men und kann sie im großen ganzen nach seinem eigenen 
Urteil über die Prioritäten verwenden. Es ist klar, daß ein 
solches System es schwieriger macht, im Falle von Zahlungs
schwierigkeiten die Ausgaben einzuschränken. 
Nach meiner Meinung ist es sehr fraglich, ganz abgesehen 
von den Schwierigkeiten einer echten Finanzkontrolle und 
einer eventuell notwendigen Einschränkung von Auszahlun
gen, ob dieses System den optimalen Beitrag einer Organisa
tion vom Range des UNDP zur Weltentwicklung darstellt. 
Dies wird noch mehr im einzelnen zu besprechen sein; an 
dieser Stelle nur, daß diese fundamentalen Fragen mit den 
jetzigen aktuellen Problemen des UNDP in engem Zusam
menhang stehen. 
Ein Hauptgrund für die Liquiditätskrise sind die dauernd 
steigenden Ausgaben für die Experten. Vordergründig ist das 
eine durchaus einleuchtende Erklärung, da der Hauptteil der 
Operationskosten des UNDP sich aus den Kosten für die 
Experten ergibt. Aber auch hier drängt sich wieder die Frage 
auf, ob die eigentliche Antwort nicht eher in grundlegenden 
Reformen des Operationssystems des UNDP gefunden wer 
den müßte. Man muß Fragen stellen wie: Ist es wirklich 
nötig, die UNDP-Experten, die in armen Entwicklungslän
dern arbeiten, zum hohen Niveau von führenden UN-Be
amten zu besolden? Ist es nötig, Experten aus allen Ländern, 
auch solche aus armen Ländern, zum gleichen hohen Niveau 
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zu bezahlen, das erfahrene Sachverständige der USA oder 
Schweden erwarten? Könnten die Experten nicht am Ende 
ihrer Mission zum größten Teil in der Währung und in der 
Besoldungshöhe ihrer Heimatländer bezahlt werden, was 
Geld sparen würde und vielleicht nicht konvertible Mittel 
nutzen ließe? Sind alle UNDP-Experten wirklich Spitzen
techniker, die Spitzengehälter erwarten dürfen? Müssen alle 
UNDP-Experten wirklich solche hochbezahlten langfristigen 
Anstellungen bekommen? Könnten sie nicht öfter und früher 
von lokalen Personen abgelöst werden? Und warum sollte 
das UNDP nicht heimische Kräfte zu heimischen Gehältern 
beschäftigen? Warum nicht mehr kurzfristig eingesetzte Ex
perten? Könnten nicht andere, billigere Formen der Entwick
lungshilfe gefördert werden, z. B. durch Hilfe bei der Lösung 
technologischer Fragen oder durch stärkere Ausbildung von 
lokalem Personal? Könnten nicht Beamte des UNDP und an
derer UN-Organisationen selbst öfter auch in Feldopera
tionen des UNDP eingesetzt werden? 
Wenn man die Antworten zu diesen vielen Fragen über
denkt, wird es einem klar, daß der Grundsatz, das UNDP so 
sehr auf die hochbezahlten und vertraglich langfristig gebun
denen Experten zu gründen, aus den früheren Tagen des 
UNDP oder richtiger aus den Tagen seines Vorgängers, des 
Sonderfonds (Special Fund), viel zu unkritisch und ohne ge
nügende Prüfungen übernommen worden ist. In jenen Tagen 
könnte der Grundsatz vielleicht mehr Rechtfertigung gehabt 
haben als heute. Es besteht ein innerer Widerspruch zwischen 
dem System der Länderprogrammierung (country program
ming), an das gegenwärtig das UNDP gebunden zu sein 
scheint, und der starken Abhängigkeit des UNDP von hoch
bezahlten langfristig verpflichteten internationalen Exper
ten. 
Es ist auch keineswegs klar, inwieweit das System der Län
derprogrammierung mit der Verringerung der Armut verein
bar ist, die jetzt mehr und mehr als das wahre Ziel der Ent 
wicklung angesehen wird. Man muß sich fragen, ob die Zu
weisung der UNDP-Mittel an Regierungen und ob die Durch
führung der UNDP-Operationen durch Regierungen die Ar 
mut angesichts der Tatsache lindern, daß viele Regierungen 
offensichtlich anderen Entwicklungszielen als der Verringe
rung der Armut den Vorrang geben. Eine politische Kontrolle 
des UNDP durch Regierungen scheint im UN-System unver 
meidlich zu sein, aber es wäre doch denkbar, daß sich das 
UNDP selbst unmittelbarer dem Abbau der Armut hätte 
widmen können, zumal die Beiträge zum UNDP freiwillig 
geleistet werden. Aber angesichts der Tatsache, daß das 
UNDP nicht nur unter der politischen Kontrolle von Regie
rungen steht, sondern auch durch Regierungen operiert und 
seine Mittel an Regierungen austeilt, muß die Wirkung die
ses Systems davon abhängen, welcher Grad an Bedürftigkeit 
den einzelnen Ländern beizumessen ist und welchen Rang 
die jeweiligen Regierungen dem eigentlichen Entwicklungs
ziel, dem Abbau der Armut, einräumen. Das UNDP hat kei
nen Versuch gemacht, und ist wahrscheinlich auch nicht in 
der Lage, einen solchen Versuch zu machen, zwischen den 
verschiedenen Regierungen gemäß ihrer Entwicklungspolitik 
zu unterscheiden. Was die Bedürftigkeit anbelangt, so gibt 
das UNDP den ärmsten Ländern jetzt Vorzugszuteilungen. 
Aber diese Tendenz ist durch einen Pseudo-Egalitarismus 
oder Pseudo-Universalismus begrenzt. Der Pseudo-Univer-
salismus liegt in der Auffassung, daß das UNDP als Teil 
einer universellen Weltorganisation all denjenigen Ländern 
etwas bringen müsse, die als Entwicklungsländer angesehen 
werden oder sich selbst so bewerten. Appelle an besser ge
stellte Entwicklungsländer, auf ihre >Ansprüche< an UNDP-
Zuteilungen zu verzichten, müssen deshalb mit vorherr
schendem eigenmächtigen Nationalismus, abgeleitet vom 
Pseudo-Universalismus, rechnen. 

Die lokalen Repräsentanten des UNDP könnten vielleicht 
still und unaufdringlich darauf hinwirken, daß die UNDP-
Mittel, die unter der Länderprogrammierung den einzelnen 
Ländern zur Verfügung stehen, für armutabbauende Projekte 
verwendet werden. Aber einmal ist es keineswegs klar, daß 
die UNDP-Repräsentanten ein Mandat für ein solches Vor
gehen haben, noch daß sie andererseits die richtigen Leute 
sind, eine solche Zielsetzung zu verwirklichen. Und darüber 
hinaus geriete ein solches Vorgehen in unmit telbaren Kon
flikt mit der Grundidee der Länderprogrammierung. 
Die einzige wirklich effektive Methode, die Mittel des UNDP 
auf einen direkten Abbau der Armut zu konzentrieren, müßte 
wohl die Regierungen irgendwie umgehen. Im Wirkungsbe
reich des UNDP hieße diese Methode dann >Globale P r o -
jekte< oder in einer mystischen Unterscheidung der UNDP-
Terminologie > Inter regionale Projekten Aber bei einer sol
chen Erwägung finden wir das große Hindernis, daß die R e 
gierungen, die das UNDP, gestützt auf die Capacity Study, 
kontrollieren, erkennen müssen, daß für solche Projekte 
praktisch keine Mittel zur Verfügung stehen. Unglaublich, 
aber wahr : die Summen, die für solche Global- oder In te r 
regionale Projekte vorgesehen sind, sind auf zwei Prozent 
des Budgets des UNDP beschränkt, und selbst dieser P r o 
zentsatz ist nu r mit großer Schwierigkeit von der früheren 
Beschränkung auf ein Prozent angehoben worden. Diese 
zwei Prozent stehen in scharfem Kontrast zu den 50 Prozent, 
die der >UN-Weltplan für den Beitrag der Wissenschaft und 
Technologie zur Wirtschaftsentwicklung0- schon 1971 vorsah. 
Nur wenn das UNDP eine bedeutende Rolle in >Globalpro-
jekten< für die Schaffung einer geeigneteren und wirksame
ren Entwicklungstechnologie auf klar definierten Prioritäts
gebieten übernimmt, kann es eine echte Eigenständigkeit und 
wichtige Position im Weltentwicklungsprozeß finden. A n 
dererseits ist es in Gefahr, lediglich einen marginalen Beitrag 
zum allgemeinen Fluß von Mitteln in die Entwicklungsländer 
zu leisten. Letztlich muß man den Mangel an Erfolg, ein 
Stetig wachsendes Realvolumen an Mitteln zu erreichen,' 
einem Mangel an Begeisterung für das UNDP zuschreiben, 
der seinerseits wieder auf der marginalen Rolle des UNDP 
und dem Fehlen einer eindrucksvollen Identität beruht. Das 
ist wohl die wirkliche Erklärung der sogenannten Liquidi
tätskrise. Vielleicht ist es selbst jetzt noch nicht zu spät, 
aufgrund solcher Erkenntnisse die richtigen Wege einzu
schlagen. 
Was die derzeitigen Interregionalen Projekte betrifft, so 
sehen wir uns unter den jetzigen UNDP-Regeln wieder dem 
Hindernis gegenüber, daß alle Beteiligten sich erst auf solche 
Projekte einigen und ihnen dann in ihren eigenen Länder
programmen Priorität einräumen müssen. Mit dieser Doppel
bürde ist es nicht überraschend, daß solche Interregionalen 
Projekte, und sogar einfachere regionale Projekte, etwa auf 
Ostafrika oder Zentralamerika beschränkte, sich als ein 
Haupttätigkeitsfeld des UNDP nur schwer haben entwickeln 
können. Zum mindesten wäre es erforderlich, eine neue Re
gelung zu treffen, wonach ein Minimum-Prozentsatz der Mit
tel des UNDP für regionale, interregionale und vor allem 
globale Projekte zur Verfügung stehen müßte, statt des jetzi
gen unzulänglichen Maximum-Prozentsatzes. Aber so zurück
haltend auch ein solcher Vorschlag klingen mag, es ist äußerst 
unwahrscheinlich, daß er im jetzigen Klima gebilligt werden 
wird. 
Eine neue Entwicklung, welche vielleicht helfen würde, die 
Regierungen damit zu versöhnen, das UNDP direkt auf die 
Behebung der Armut zu konzentrieren, statt die finanziellen 
Mittel an die Regierungen auszuteilen, ist vielleicht der B e 
schluß, daß in Zukunft die Regionalen Wirtschaftskommis
sionen der Vereinten Nationen für Afrika (ECA), Latein
amerika (ECLA), Asien/Pazific (ESCAP) und auch den Nahen 
Osten (ECWA) als die ausführenden Organe (executing 
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agencies) der UNDP-Projekte handeln können. Das wäre 
möglicherweise ein Ausweg aus dem Joch des Nationalismus, 
aulerlegt durch das System der Länderprogrammierung. Das 
UNDP erhielte damit eine globale Rolle selbst in der UN-
Welt der > Souveränität< der Regierungen, weil die Regional
kommissionen von den Regierungen der jeweiligen Region 
ziemlich stark unterstützt werden. Allerdings ist die neue 
Autorität der Regionalkommissionen auf die sogenannten 
>intersectoral project* beschränkt (d. h. Projekte, an welchen 
mehrere >Sektoren< wie Landwirtschaft, Industrie usw. inte
griert zusammenarbeiten). Aber es könnte ein Segen sein, 
wenn das UNDP solche intersectoral projects ermutigt. Die 
meisten guten Entwicklungsprojekte, die echt zum Abbau der 
Armut beigetragen haben, waren intersektoraler Natur, z. B. 
die Verbesserung der Lage auf dem Lande (rural develop
ment) und auch der Lage in den städtischen Elendsvierteln. 
Die neue Linie der FAO 
Das zweite Sturmsignal, von dem anfangs die Rede war, 
betrifft die kürzliche Entscheidung der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), 
ein neues gesondertes FAO-Programm für Wirtschaftshilfe 
zu entwickeln. Es ist zuerst zu erklären, warum diese Ent 
scheidung ein >Sturmsignal< bedeutet. Oberflächlich gesehen, 
scheint diese Entscheidung ganz sinnvoll zu sein, denn es ist 
doch sicher wünschenswert, Mittel aus bürokratischer Ver
wendung für direkte Hilfe in den Entwicklungsländern a b 
zuzweigen. Die FAO hat unter dem Besen einer neuen Lei
tung eine Menge von Routineaktivitäten, Tagungen, akade
mische Studien, Veröffentlichungen u. ä. gestrichen und die 
Einsparungen für unmittelbare Wirtschaftshilfe mobilisiert. 
Was könnte besser sein? Dazu kommt noch, daß die Summen, 
um die es sich handelt, ohnedies sehr bescheiden sind: 18,5 
Mill. Dollar jährlich, verglichen mit rund 500 Mill. Dollar 
für das UNDP. Und selbst diese bescheidene Summe könnte 
noch eine Überschätzung der Einsparungen im FAO-Haus-
halt sein. 
Und doch hat diese anscheinend harmlose und wünschens
werte Entwicklung erhebliche Auswirkungen. Genau die 
gleichen Regierungen, die diese neue Linie in der FAO unter 
stützen, haben im UNDP-Aufsichtsrat (Governing Councü) 
ebenso feierlich und begeistert das entgegengesetzte Prinzip 
gebilligt, als sie vor einer >Aufteilung< (fragmentation) des 
UN-Systems der Technischen Hilfe warnten und die z e n 
trale, koordinierende Rolle< des UNDP betonten. Weiß die 
rechte Hand in den Regierungen, was die l inke tut? Ihre 
Vertreter in der FAO kommen naturgemäß aus den Land
wirtschaftsministerien und sehen die FAO in der Regel als 
>ihre< Organisation an, während die Repräsentanten der Re
gierungen im UNDP Beamte der Entwicklungsministerien 
oder entsprechender Regierungsstellen sind, die das UNDP als 
>ihre< Organisation betrachten. Und doch vertreten beide die 
gleichen Regierungen. Es ist verwirrend, solche unterschied
lichen und entgegengesetzten Auffassungen äußern zu hören. 
Für die Glaubwürdigkeit des UN-Systems kann das nicht 
gut sein. 
Die neue FAO-Linie könnte auch das dünne Ende eines Kei
les sein, wenn andere UN-Sonderorganisationen dem Bei
spiel der FAO jetzt vielleicht begeistert folgen. Es trifft zwar 
zu, daß die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon immer 
ihr gesondertes technisches Hilfsprogramm gehabt hat, aus 
ihrem eigenen Budget statt vom UNDP finanziert. Aber das 
kann als Spezialfall und auch aus historischen Gründen ge
rechtfertigt werden. Wenn jedoch weitere Sonderorganisa
tionen jetzt den Spuren der FAO folgen, würde das UN-Ent
wicklungssystem aufgespalten und das UNDP untergraben. 
In gewissem Sinne fielen wir dann zurück auf die frühen 
Jahre des UNDP oder vielmehr seines Vorgängers: des UN-
Sonderfonds (special fund). Damals wurden die zur Verfü
gung stehenden Mittel an die Sonderorganisationen verteilt. 

Jede Organisation hat te eine Quote, genau wie jetzt jedes 
Land seine Quote hat. In einem anderen Sinne aber wäre die 
Situation noch schlechter als in den früheren Jahren. Wir 
hätten zwei verschiedene Systeme im Operationsbereich, mit 
verschiedenen Regeln und Bedingungen, vielleicht sogar mit 
verschiedenen Entwicklungszielen: einmal das UNDP-System 
und zum anderen das System der verschiedenen Sonderorga
nisationen, dies möglicherweise weiter in sich gespalten. Das 
würde bestimmt nicht die Anziehungskraft des UNDP für 
die Hauptzahler erhöhen, und die jetzige Liquiditätskrise 
könnte dann leicht chronisch werden. 
Aber der Hauptgrund, warum die neue FAO-Linie Besorgnis 
erregt, sind vielleicht die politischen Folgerungen. Die FAO 
ist jetzt fest von den Entwicklungsländern kontrolliert, wäh
rend das Stimmenverhältnis im UNDP ziemlich gleichmäßig 
zwischen Gebern und Nehmern verteilt ist. Darüber hinaus 
sind die Beiträge zum UNDP freiwillig. Das heißt, die Geber 
könnten ihre Beiträge kürzen oder einstellen. Die Entwick
lungsländer könnten es deshalb vorziehen, vom UNDP weg 
sich stärker auf die Sonderorganisationen zu stützen, in de 
nen sie durch ihre Mehrheiten wachsende Beiträge zu den 
Budgets >ihrer< Sonderorganisationen beschließen würden, 
die dann im wesentlichen von den Industrieländern zu zah
len wären. Die reicheren Länder würden es ihrerseits vor
ziehen, möglichst alles im UNDP zu belassen, in dem sie 
mehr Kontrolle haben und zu dem, wie gesagt, die Beiträge 
freiwillig sind. Diese Situation enthält offensichtlich den 
Keim einer Konfrontation. Für die Zukunft des UN-Entwick-
Auch wenn beide Seiten, sowohl Griechenland wie die Türkei, stets betonen, an einer friedlichen Lösung ihrer Differenzen interessiert zu sein, so lassen die militärischen Interventionen der Türkei gegen die griechisch bevölkerten Teile Zyperns noch keineswegs Gutes für eine Lösung der Ägäis-Probleme erwarten. Auch hier ein Gefahrenherd erster Ordnung, obwohl beide Staaten der NATO angehören. Näheres über die Behandlung des Konflikts in den Vereinten Nationen siehe S. 153. 
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lungsprogramms wäre das eine sehr unerfreuliche Perspek
tive, die nur zu Schwierigkeiten führen kann. 
Wenn jemand ein düsteres Zukunftsbild malen will, könnte 
es so aussehen: Die Entwicklungsländer versuchen, die Ope
rationen durch die Sonderorganisationen schnell auszubauen 
und sie durch Erhöhung der Beiträge der Mitgliedstaaten zu 
den Budgets dieser Organisationen zu finanzieren. Die Indu
striestaaten als Hauptgeldgeber weigern sich mitzumachen, 
verweigern laufend steigende Beiträge zu den Organisationen 
für diesen Teil ihres Programms. 
Das UNDP wird eine Rumpforganisation der Industrieländer, 
in die sie die Beiträge stecken, die sie nicht mehr an die Son
derorganisationen zahlen. — Man kann nur hoffen, daß die
ses Gespenst ein böser Traum bleibt. Trotzdem erfüllt es eine 
nützliche Funktion, wenn es vor künftigen Gefahren warn t 
und hilft, alle Aktionen zu vermeiden, die es wahr machen 
könnten. 
Eine bessere Identität für das UNDP 
Was ist nun die bessere Entwicklung, die solche Gefahren 
verhindern kann? Das UNDP hat eine große Gelegenheit 
versäumt, als es unterließ, die Herausforderung des UN-
Weltplans für Technologie von 1971 aufzugreifen. Nach die
sem Plan sollte das UNDP Schöpfer und Katalysator der 
dringend benötigten globalen Entwicklungstechnologie für 
eine Reihe von Gebieten mit hoher Priorität werden. Alles, 
was seither geschehen ist, einschließlich der Ergebnisse von 
UNCTAD IV in Nairobi und der Weltbeschäftigungskonfe
renz in Genf, unterstreicht die Schlüsselrolle einer solchen 

Aufgabe im Kampf gegen das Syndrom von Armut, Arbeits
losigkeit und unzureichender Einkommensverteilung. Zwei
fellos müßten die Prioritäten, wie sie 1971 definiert wurden, 
jetzt im Lichte neuer Entwicklungen, vor allem der Ölkrise, 
revidiert werden. Eine solche Revision hat in der Tat schon 
jetzt in Vorbereitung der UN-Konferenz für Wissenschaft 
und Technologie des Jahres 1979 begonnen. Diese Konferenz 
wird noch einmal eine Gelegenheit bieten, für das UNDP 
eine passende Rolle zu finden und ihm eine Statur zu geben, 
die der zentralen Entwicklungsorganisation der Vereinten 
Nationen würdig ist. Sollte das gelingen, dann werden Pro 
bleme wie Liquiditätskrise und zentrifugale Tendenzen im 
UN-System entschärft werden und ihre natürliche Lösung 
finden. Diese Probleme und Tendenzen sind gerade deswegen 
gefährlich, weil sie in Wirklichkeit nur Symptome einer tiefe
ren Strukturkrise sind. 
Es gibt einige hoffnungsvolle Zeichen, daß einige der besten 
Köpfe in der UNO und im UNDP selbst in diese Richtung 
denken. Das zeigt sich zum Beispiel in Äußerungen von I. G. 
Patel, dem stellvertretenden Direktor des UNDP, vor der 
Weltbeschäftigungskonferenz und der Juli-Tagung des Auf
sichtsrats des UNDP, als er erklärte, das UNDP solle »der 
Entwicklung neuer Technologie steigende Aufmerksamkeit 
widmen«. In dieser Richtung kann das Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen eine große Zukunft haben. 
Anmerkung 
1 World Plan of Action for the Application of Science and Technology to Development. New York: United Nations 1971. 286 S. Br. 4 US-Dollar. Verkaufs-Nr. E.71.II.A.18. 

Terrorismus, Israelische Aktion in Entebbe, Vetorechtsprobleme 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen zu aktuellen Problemen K U R T W A L D H E I M 

Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim hat dem Chefredakteur 
der Frankfurter Rundschau, Werner Hölzer, und dem Vor
sitzenden der Vereinigung der deutschen Korrespondenten 
bei den Internationalen Organisationen in Genf, Pierre Si-
monitsch, vor Beginn der jetzt tagenden 31. Generalver
sammlung der Vereinten Nationen, ein Interview gegeben. 
Es erschien am 6. August in der Frankfurter Rundschau. Wir 
geben es mit freundlicher Genehmigung nachstehend wieder, 
weil Generalsekretär Waldheim zum Teil sehr detailliert zu 
bedeutenden Themen der Weltpolitik Stellung nimmt, so 
zur Geiselnahme und zum Terrorismus, zu Notwehr oder 
Verletzung der Souveränität im Fall Entebbe, zum Veto
recht der Großmächte und zur Rolle der Vereinten Nationen. 

I 
F r a g e : Herr Generalsekretär, in der Tagesordnung der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen gibt es einen Tagungsordnungspunkt 112, der sich mit der Frage der B e kämpfung d e s T e r r o r i s m u s befaßt. Die Bundesregierung hat zudem eine UN-Konvention über Maßnahmen zur Bekämpfung von Geiselnahmen im Terrorismus gefordert. Gibt es Chancen für eine solche Konvention? 
W a l d h e i m : Ich darf Sie daran erinnern, daß dieser Tagungsordnungspunkt von mir selbst im Jahre 1972, nach den Münchener Vorgängen bei den Olympischen Spielen, beantragt wurde. Seit dieser Zeit bemüht sich ein Komitee der Vereinten Nationen, eine solche Maßnahme gegen den Terrorismus zu beschließen. Das ist bisher nicht gelungen. Es wird abzuwarten sein, welchen Erfolg die deutsche Initiative haben wird, die ja von der Neuner-Gruppe der Europäischen Gemeinschaft meines Wissens voll unterstützt wird. Ich persönlich glaube, daß die Atmosphäre dafür im allgemeinen jetzt besser ist, als sie es 1972 war. Im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse ist die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, Maßnahmen gegen den Internationalen Terrorismus zu ergreifen, größer. Wir dürfen nicht vergessen, daß sich immer mehr zeigt, daß es sich hier sehr oft gar nicht um politische Hintergründe, sondern um kriminellen Terrorismus handelt, der sich praktisch gegen alle richtet. Man hat dies ja zum Beispiel beim Angriff auf das OPEC-Hauptquar

tier in Wien deutlich gesehen. Angesichts des kriminellen Terrorismus zeigt die Mitgliedschaft der Vereinten Nationen mehr Bereitschaft, Maßnahmen gegen diesen Internationalen Terrorismus zu unterstützen. 
F r a g e : Wenn man nun aber eine solche Konvention doch nicht zustande bringt, welche anderen Maßnahmen könnte man sich denken, könnten Sie vielleicht vorschlagen, um gegen das Problem anzugehen? 
W a l d h e i m : Ich möchte zuerst erwähnen, daß der deutsche Vorschlag, soweit ich informiert wurde, sich auf die Frage der Bekämpfung d e r G e i s e l n a h m e beschränkt. Das wurde jedenfalls von deutscher Seite mitgeteilt. Weil man eben annimmt, daß eine weitergespannte Konvention noch immer größeren Schwierigkeiten gegenüberstehen würde. F r a g e : Da gibt es ja einen Vorschlag, ob man nicht erwägen sollte, einen Luftverkehrsboykott gegen Länder zu verhängen, die Terrorismus und Geiselnahme in Flugzeugen dulden und die Terroristen aufnehmen oder sogar unterstützen, wäre das vielleicht eine Richtung, in die man denken könnte? W a l d h e i m : Das wären Repressalien gegen entsprechende Staaten. Ich glaube, der Zweck dieses Vorschlages ist, eine positive Zusammenarbeit aller Staaten zu bewirken. Und eine Verpflichtung aller Staaten, bei der Bekämpfung dieser Geiselnahmen und dem damit zusammenhängenden Terrorismus behilflich zu sein. Das kann in verschiedenster Weise erfolgen, indem man zum Beispiel den Flugzeugen von vorneherein jedes Landerecht verwehrt, oder daß man vereinbart, daß die Terroristen ausgeliefert, also jeweils dem Staat übergeben werden, in dem dieses Verbrechen begangen wurde. 
Es geht also im wesentlichen darum, eine weltweite Zusammenarbeit sicherzustellen durch eine Internationale Konvention, die eine Verpflichtung beinhaltet zur vollen Zusammenarbeit, um diese Art des Terrorismus zu bekämpfen. Welche Maßnahmen dann im einzelnen in einer solchen Konvention enthalten sein werden, das hängt von den Verhandlungen ab. Das wird im Herbst im Rahmen der Generalversammlung stattfinden. F r a g e : Wenn ich Sie recht verstehe, dann sind Sie der Meinung, daß man einen enger umschriebenen Begriff, also etwa Konvention gegen Geiselnahme, leichter durchbringen könnte als eine allgemeine Konvention gegen Terrorismus. Das hängt zusammen mit der Tatsache, daß die Definition des Begriffes Terrorismus schwierig ist, weil immer wieder die Frage gestellt 
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