
Nordische Afrika-Politik in den Vereinten Nationen 
Die Haltung Dänemarks und der übrigen nordeuropäischen Staaten L I S E O S T E R G A A R D 

Der Problemdruck, der von der Situation im Südlichen Afrika 
ausgeht, hat in jüngster Zeit zu einer Überprüfung und ver
stärkten Abstimmung der Afrika-Politik der westlichen Län
der inner- und außerhalb der Vereinten Nationen geführt; ein 
Beispiel dafür ist die gemeinsame Initiative der westlichen 
Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats — zu denen seit Jahres
beginn auch die Bundesrepublik Deutschland zählt — gegen
über Südafrika mit dem Ziel, die Beendigung der südafrikani
schen Herrschaft über Namibia herbeizuführen. Eine aktive 
Afrika-Politik haben in der Vergangenheit bereits die nor
dischen Länder, nicht zuletzt Dänemark, betrieben; die Grund
lagen dieser Politik finden ihre Darstellung in dem folgen
den Beitrag, dessen Verfasserin auch ihre Eindrücke von der 
Maputo-Konferenz, auf der sie ihr Land vertrat, schildert. 
Während der 32jährigen Geschichte der Weltorganisation war 
die dänische Politik im Rahmen der Vereinten Nationen stets 
vom engen Zusammenwirken mit den übrigen nordischen 
Ländern geprägt. Diese Zusammenarbeit hat besonders deut
lich ihren Ausdruck in der auf afrikanische Probleme bezoge
nen Politik gefunden. 
I. Grundlagen unserer Afrika-Politik 
Gemeinsame Grundüberzeugungen der nordischen Länder 
Aufgrund der geographischen Lage Dänemarks hat sich die 
Zugehörigkeit des Landes zu Europa in doppelter Gestalt ent 
wickelt. Sie kommt zum einen in der Zusammenarbeit mit den 
übrigen nordischen Ländern, zum anderen in der Zugehörig
keit zur Europäischen Gemeinschaft zum Ausdruck. Zwischen 
diesen beiden Beziehungen besteht ein charakteristischer Un
terschied. Die nordische Zusammenarbeit basiert auf einer 
tiefgreifenden historischen und kulturellen Gemeinsamkeit, 
auf einer verwandten Haltung zu Fragen der gesellschaft
lichen Ordnung und auf gegenseitiger Aufgeschlossenheit. Die
ser gemeinsame kulturelle Hintergrund hat zu einem sehr 
ähnlichen Verlauf des Meinungsbildungsprozesses in den fünf 
nordischen Ländern geführt, nicht zuletzt hinsichtlich des Ver
ständnisses von politischer Solidarität und humanitären Wer
ten. Dagegen besteht keine ausgeprägte formale Organisation 
der zwischenstaatlichen Beziehungen, und die nordischen Län
der gehen in wesentlichen außenpolitischen Fragen, in der 
Sicherheits- und in der Wirtschaftspolitik, verschiedene Wege. 
Demgegenüber beruht die europäische Zusammenarbeit so
wohl auf wirtschaftlichem als auch auf außenpolitischem Ge
biet auf hochgradiger Formalisierung, und zwar in erster 
Linie auf dem wirtschaftlichen Sektor (Römische Verträge); 
der historische und kulturelle Hintergrund ist dagegen von 
Land zu Land verschieden. Unter anderem resultieren aus der 
Rolle der europäischen Großmächte während der Kolonialzeit 
— mit den daraus folgenden wirtschaftlichen Interessen, die 
in einigen Fällen noch fortbestehen — verschiedene Ausgangs
positionen im Hinblick auf die außenpolitische Zusammen
arbeit in gewissen Bereichen, insbesondere was die Zusam
menarbeit im Rahmen der UNO und das Verhältnis zur Drit
ten Welt anbelangt. 
Eindeutige Stellungnahmen der nordischen Außenminister 
Die gemeinsamen Auffassungen der nordischen Länder ha
ben sich in besonderem Maße in ihrer Politik im Rahmen der 
Vereinten Nationen niedergeschlagen. Diese Politik hat unter 
anderem die Erfüllung eines der Hauptziele der UNO aktiv 
unterstützt, nämlich »freundschaftliche, auf der Achtung vor 

dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln«1. Viele neue Staaten der Dritten Welt sind in den 
letzten Jahren in die Weltorganisation aufgenommen worden, 
und die Entkolonisierung, eine der zentralen Zielsetzungen 
der UNO, ist weitgehend durchgeführt worden; eine besonde
re Rolle haben die Vereinten Nationen in der Entwicklung, die 
zur Unabhängigkeit der ehemaligen portugiesischen Kolonien 
geführt hat, gespielt. Jedoch leben im Südlichen Afrika viele 
Menschen immer noch als Unterdrückte. Die Südafrikanische 
Republik hat ihre Apartheid-Polit ik gegenüber der schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit nicht gemildert, und Vorster setzt in 
Nambia seine illegale Herrschaft fort. In Südrhodesien führt 
auch Ian Smith die Unterdrückungspolitik seiner illegalen Re
gierung gegenüber der afrikanischen Mehrheit fort. In allen 
drei Fällen wird die afrikanische Bevölkerung an der Aus
übung ihres Rechtes auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit gehindert. Die nordischen Länder haben in der UNO eine 
klare solidarische Haltung zugunsten der unterdrückten Völ
ker Südafrikas, Namibias und Simbabwes in ihrem Kampf um 
die Befreiung von Kolonialismus und Rassismus, für Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit demonstriert. Diese nor
dische Stellungnahme zur Situation im Südlichen Afrika 
kommt auch in den von den nordischen Außenministern jähr
lich festgelegten Richtlinien der gemeinsamen Afrika-Politik 
zum Ausdruck. Die Außenminister haben sich auf einem Tref
fen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik im März 1977 
auf folgende Positionen festgelegt: 
> Die Parteien im Simbabwe-Konflikt müssen wieder an den 

Verhandlungstisch gebracht werden. Die Fortsetzung der 
Bestrebungen zur Förderung einer (auf die Ersetzung der 
illegalen Minderheitsherrschaft durch eine Mehrheitsherr
schaft abzielenden) friedlichen Lösung genießt die volle 
Unterstützung der nordischen Länder. 

> Die fortgesetzte Besetzung Namibias durch Südafrika ist 
rechtswidrig. In Übereinstimmung mit den Resolutionen 
und Beschlüssen der Vereinten Nationen sollten freie Wah
len unter der Aufsicht und Kontrolle der UN abgehalten 
werden. Für den angestrebten friedlichen Übergang zur 
Herrschaft der Mehrheit ist es von entscheidender Bedeu
tung, daß die Befreiungsbewegung SWAPO ihren rechtmä
ßigen Platz als Teilnehmerin der Verhandlungen um die 
Unabhängigkeit einnimmt. Die Minister unterstrichen auch 
die Bedeutung des Beschlusses der letzten Generalver
sammlung über ein Sonderprogramm zur Unterstützung 
der Vorbereitung auf die Unabhängigkeit Namibias (Na
tionhood Programme)2 . 

> Gegen die brutale Unterdrückung der Bevölkerungsmehr
heit durch die südafrikanische Regierung wird klar Stel
lung bezogen. Es wird zur Solidarität mit dem Kampf der 
afrikanischen Bevölkerung gegen das System der Apar t 
heid aufgefordert, das den eigentlichen Kern des Rassen
konflikts im Südlichen Afrika bildet. Ein Beschluß des Si
cherheitsrats, ein verbindliches Waffenembargo zu verhän
gen, wäre zu begrüßen. Als erster Schritt zur Durchsetzung 
von Maßnahmen wirtschaftlichen Drucks auf Südafrika 
wären Beschlüsse des Sicherheitsrats von Bedeutung, die 
auf die Verhinderung ausländischer Neuinvestitionen ab 
zielen. 

> Die meinungsbildende Arbeit nichtstaatlicher Organisatio
nen hinsichtlich der Situation im Südlichen Afrika wird 
anerkannt und unterstützt. 
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Indem die nordischen Länder eine derart eindeutige Haltung 
zu den Problemen des Südlichen Afrika eingenommen haben, 
ist es ihnen gelungen, eine Position der Weltorganisation 
zu erreichen, deren Inhalte in der afrikanischen Welt gewür
digt werden Und die heute erfreulicherweise weitgehend Zu
stimmung finden. 
>Nordische SolidaritäU gegen >EG-Solidarität<? 
In den Vereinten Nationen schlägt sich die nordische Haltung 
bei den Abstimmungen über mit Afrika befaßte Resolutionen 
nieder, bei denen die nordischen Länder meistens in gleicher 
Weise gestimmt haben. Dies war auch im Herbst 1976 bei der 
vieldiskutierten Resolution über ein Waffenembargo gegen 
Südafrika3 der Fall. Dänemark stimmte gemeinsam mit den 
übrigen nordischen Ländern, aber anders als die übrigen EG-
Länder4. Der Hintergrund dafür war eine gemeinsame nor
dische Haltung zur Frage des Waffenembargos gegen Süd
afrika, die sogar bis 1963 zurückreicht — eine Haltung, die 
beim Treffen der nordischen Außenminister im August 1976 
erneut zum Ausdruck kam und die ebenfalls im dänischen 
Beitrag zur Generaldebatte der 31. Generalversammlung be 
tont wurde. Diese Stimmabgabe, die bei einigen unserer EG-
Par tner auf Krit ik gestoßen ist, ha t im November 1976 eine 
Afrika-Debatte im dänischen Folketing ausgelöst. Hier stellte 
sich klar heraus, daß unter den politischen Parteien weiterhin 
allgemeine Übereinstimmung über die Grundzüge der dä
nischen Afrika-Politik besteht. Es ist zu betonen, daß Däne
marks Stimmabgabe in der UNO stets auf einer selbständigen 
Beurteilung auf Grund der von der dänischen Außenpolitik 
generell vertretenen Haltungen beruht. Dänemark stellt somit 
nicht eine >nordische Solidarität« einer >EG-Solidarität< gegen
über, sondern ist in jedem einzelnen Fall bestrebt, seine poli
tische Haltung ohne Einschränkung zum Ausdruck kommen 
zu lassen — ungeachtet dessen, ob sie mit gemeinsamen nor
dischen oder gemeinsamen EG-Positionen zusammenfällt oder 
eventuell von beiden abweicht. Bei den Abstimmungen der 
31. Generalversammlung zur südafrikanischen Politik der 
Apartheid wich Dänemarks Stimmabgabe in einigen Fällen 
sowohl von der der übrigen nordischen Staaten als auch von 
der der EG-Par tner ab. 
Grundsätzlich besteht jedoch nach dänischer Ansicht kein Ge
gensatz zwischen der politischen Zusammenarbeit mit den üb
rigen nordischen Ländern und der mit den EG-Par tners taa
ten. In den weitaus meisten Fällen divergieren nämlich die 
Positionen beider Gruppierungen nicht, sondern halten sich 
im Bereich der allgemeinen Übereinstimmung der westlichen 
Länder. In den verhältnismäßig wenigen Fällen, in denen a b 
weichende Auffassungen vorkamen, konnte Dänemark mitun
ter als Brückenbauer zwischen den beiden Gruppen auftreten 
und dadurch zu einer gewissen Annäherung zwischen den Po
sitionen der nordischen Länder und denen der EG-Länder bei
tragen. Eine einheitliche Stimmabgabe ist jedoch kein Ziel an 
sich: jedes Land muß seinen eigenen politischen Standpunkt 
vertreten können, der sich nicht immer gemeinsamen Hal tun
gen anpassen läßt. 
Unterstützung der Befreiungsbewegungen 
Die Solidarität der nordischen Länder gegenüber der unter 
drückten afrikanischen Bevölkerung findet in der humanitä
ren Unterstützung der Befreiungsbewegungen ihren konkre
ten Ausdruck. Seit 1971 gewährt der dänische Staat zur Unter
stützung der Befreiungsbewegungen in Afrika aus seinem 
Haushalt besondere Zuschüsse für Ausbildungs- und huma
nitäre Zwecke. Vor der Befreiung Mosambiks ging diese Un
terstützung an die FRELIMO, und vor der Befreiung Angolas 
an die MPLA. Heute sind die Vertreter dieser beiden Bewe
gungen Führer von zwei neuen selbständigen Staaten, mit de
nen Dänemark jetzt eine Zusammenarbeit auf verschiedenen 
Gebieten eingeleitet hat. Heute konzentrieren sich entspre
chende Hilfsaktionen auf Simbabwe, Namibia und Südafrika. 
In Frage kommt die Unterstützung von Familien, deren Er

nährer im Gefängnis sitzt, oder die Leistung von Beihilfen zur 
Erlangung juristischen Beistands. Auch die Unterstützung von 
Flüchtlingen und die Gewährung von Stipendien zur Aus
bildung exilierter Jugendlicher aus den drei Ländern kann in 
Frage kommen. Letztere Hilfe ist nicht zuletzt deshalb von 
Bedeutung, weil die Erfahrungen der früheren Koloniallän
der gelehrt haben, daß gerade nach der Befreiung ein sehr 
hoher Bedarf an ausgebildeten Fachkräften besteht, u m die 
verschiedenen Aufgaben im Bereich von Technik und Ver
waltung übernehmen zu können. Vermittler der Unterstützung 
an die Befreiungsbewegungen sind sowohl Einrichtungen der 
Vereinten Nationen als auch private Organisationen. Die Un
terstützung ist aber in gewissen Fällen auch direkt über die 
Befreiungsbewegungen gewährt worden. Die nordischen Au
ßenminister haben die Weltöffentlichkeit aufgefordert, der Be
freiungsbewegung in Simbabwe als Ausdruck der Solidarität 
mit dem afrikanischen Volk in seinem Kampf um die Herr
schaft der Mehrheit humanitären Beistand zu leisten. 

II. Die Maputo-Konferenz 
Trotz harter Worte konstruktiver Verlauf 
Die Lage im Südlichen Afrika ist noch immer äußerst ernst. 
Die gegenwärtigen Bestrebungen, durch Verhandlungen zur 
Einigkeit über einen baldigen Ubergang zu Unabhängigkeit 
und Mehrheitsherrschaft in Namibia und Simbabwe zu kom
men, leiden weiterhin unter einem Mangel an wirklichen For t 
schritten. Gleichzeitig wächst der bewaffnete Widerstand ins
besondere in Simbabwe; auch in Südafrika und Namibia 
kommt es zu blutigen Zusammenstößen. 
Im Mai 1977 wurde eine Konferenz der Vereinten Nationen in 
der Hauptstadt Mosambiks, Maputo, abgehalten, die auf 
Grund eines Beschlusses der letzten Generalversammlung ein
berufen wurde5 . Anlaß war der erwähnte Mangel an deut 
lichen Fortschritten bei der Regelung der Probleme Simbab
wes und Namibias. Die Abhaltung der Konferenz war Aus
druck eines allgemeinen Wunsches der internationalen Öffent
lichkeit, die Forderung nach einem schnellen Übergang zu Un
abhängigkeit und Mehrheitsherrschaft in den beiden Kolo
nialgebieten zu unterstützen. 92 Staaten nahmen an der Kon
ferenz teil, und es war den Veranstaltern gelungen, eine breite 
westliche Beteiligung zu erreichen. Von wesentlicher Bedeu
tung war nicht zuletzt die Tatsache, daß sich die Vereinigten 
Staaten auf hoher Ebene durch ihren dynamischen UNO-Bot-
schafter, Andrew Young, der zugleich der amerikanischen Re
gierung angehört, vertreten ließen. 
Auf der Konferenz fielen seitens der afrikanischen Länder 
und der Befreiungsbewegungen viele har te Worte, deren mili
tanter Ton einschüchternd wirken konnte; nichtsdestoweni
ger muß man aber erkennen, daß sie genau das ausdrückten, 
was diese Länder als alltägliche Realität auffassen. Im be
scheidenen und engen Sitzungssaal der Konferenz in der 
Hauptstadt dieser ehemaligen portugiesischen Kolonie wur
den wir mit dieser harschen afrikanischen Wirklichkeit kon
frontiert. Mit ihrer südeuropäischen Architektur trägt die 
Hauptstadt, trotz ihres neuen Namens, das Gepräge ihrer 
ehemaligen Rolle als Vorposten der Portugiesen auf dem af
rikanischen Kontinent: der Stadt Lourengo Marques. Viele der 
komfortablen Villen im portugiesischen Viertel standen leer, 
und der Kontrast zwischen dem Nachlaß der alten Kolonie und 
dem Streben der neuen Nation, sich emporzuarbeiten, verlieh 
der Konferenz eine besondere Perspektive. Die Begegnung mit 
den afrikanischen Führern hinterließ keinen Zweifel daran, 
daß die kommende Entwicklung zwangsläufig zu einer baldi
gen Selbständigkeit jener Gebiete des Südlichen Afrikas füh
ren muß, die immer noch unter Kolonialherrschaft stehen. Die 
Frage ist nur, ob der Preis für diese Unabhängigkeit eine blu
tige Auseinandersetzung sein wird, oder ob noch genügend 
Zeit zur Besinnung bleibt — Zeit für eine annehmbare und 
friedliche Lösung auf der Grundlage von Verhandlungen. 
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Mitten in dieser afrikanischen Wirklichkeit wäre zu erwarten, 
daß die Mahnungen der westlichen Länder zur Besinnung und 
ihre Versprechungen, sich erneut um friedliche Lösungen zu 
bemühen, kein oder nur geringes Gehör finden würden. In 
einem Beitrag, den der britische Staatsminister Ted Rowlands 
namens der neun EG-Staaten vortrug, sicherte er den gegen
wärtigen Bestrebungen um eine Verhandlungslösung seine 
volle Unterstützung zu und drückte die Hoffnung aus, daß 
alle beteiligten Parteien guten Willen zu Verhandlungen über 
einen schnellen Übergang zur Unabhängigkeit der beiden Ko
lonialgebiete zeigen würden. Die übrigen westlichen Länder, 
insbesondere die Vereinigten Staaten und Kanada, maßen 
ebenfalls den Bestrebungen um eine Verhandlungslösung be
deutendes Gewicht bei; sie bezogen eindeutig Abstand von 
der Politik der rechtswidrigen Minderheitsregierungen. Der 
Beitrag des amerikanischen UN-Botschafters Andrew Young, 
der natürlich auf große Aufmerksamkeit traf, zielte in erster 
Linie darauf ab, Vertrauen in den echten Willen der Carter-
Regierung, sich hinsichtlich der Probleme des Südlichen Af
rika tatkräftiger zu engagieren, zu gewinnen. 
Die Einstellung der afrikanischen Welt dem Westen gegen
über zeichnete sich in den ersten Tagen so scharf ab, daß nur 
geringe Aussicht zu bestehen schien, im Verlauf der Kon
ferenz überhaupt ein Klima des gegenseitigen Verständnisses 
herstellen zu können. Und dennoch verlief die Konferenz 
ebenso positiv wie konstruktiv, indem die afrikanischen Län
der während der Verhandlungen über die Deklaration und 
das Aktionsprogramm für Simbabwe und Namibia ein hohes 
Maß an Flexibilität zeigten und guten Willen zur Zusammen
arbeit an den Tag legten. Die zuletzt vorgelegte Schlußerklä
rung war im Vergleich zu den ursprünglichen Entwürfen in 
wichtigen Punkten abgeschwächt und ließ sich deshalb ohne 
Abstimmung annehmen. Diese positive Entwicklung erlaubt 
die Annahme, daß es den westlichen Ländern — und nicht 
zuletzt dem amerikanischen UN-Botschafter — tatsächlich ge
lungen war, Vertrauen zu ihrer Haltung und zu ihrem ehr
lichen Willen zu erwecken, die gegenwärtige bedrohliche Si
tuation durch die Intensivierung der Verhandlungsbemühun
gen und durch die Erhöhung des Drucks gegenüber den wei
ßen Minderheitsregierungen zu entschärfen. 
Dänischerseits haben wir an der Afrika-Politik der Neun 
aktiv teilgenommen, so wie wir uns auch für das Zustande
bringen einer gemeinsamen Haltung der Gemeinschaft zum 
Südlichen Afrika eingesetzt haben. Die gemeinsame EG-Hal
tung fand ihren ersten konkreten Ausdruck in der Erklä
rung der neun europäischen Außenminister vom 23. Februar 
1976; sie bestätigte unter anderem Europas Wunsch nach einer 
Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern, betonte das 
Recht des rhodesischen und des namibischen Volkes auf 
Selbstbestimmung und verurteilte die Apartheid-Politik Süd
afrikas. Diese Haltung der Europäischen Gemeinschaft kam 
auch in der neuerlichen Erklärung der neun Außenminister 
vom 18. April 1977 zum Ausdruck, in der das Recht der Völker 
Namibias und Südrhodesiens auf Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit betont wurde; in ihr wiederholten die Außen
minister auch ihre Verurteilung der Apartheid-Polit ik Süd
afrikas und bestätigten, daß sie alles in ihrer Macht stehende 
zur Förderung einer demokratischen Mehrheitsherrschaft und 
zur Bildung nichtrassischer Regierungen im Südlichen Afrika 
tun werden. Und am 12. Juli 1977, bei ihrem Treffen in Brüs
sel, beschlossen die Außenminister die Ausarbeitung eines Ge
samtkonzepts für die Afrikapolitik, wobei auch die Prüfung 
der Frage, inwieweit Maßnahmen äußeren wirtschaftlichen 
Drucks den inneren Wandel in Südafrika fördern könnten, 
einbezogen werden soll. 
Ich finde diese Beispiele der gemeinsamen EG-Haltung zum 
Südlichen Afrika erwähnenswert, denn sie zeigen, daß eine 
Änderung der Afrika-Politik gewisser europäischer Länder 
eingetreten ist. Eine Änderung in Richtung auf Positionen, die 

traditionell im Kreis der nordischen Länder bezogen wurden, 
und denen jetzt durch diese allgemeine Unterstützung grö
ßeres Gewicht beigemessen wird. Es war denn auch Ausdruck 
einer derartigen gemeinsamen europäischen Haltung, daß der 
britische Regierungsvertreter auf der Maputo-Konferenz, 
Staatsminister Ted Rowlands, im Namen der Neun seinen 
bereits erwähnten Beitrag vortrug. 
Neue Akzente in der Afrika-Politik des gesamten Westens 
Ungeachtet der Bedeutung sowohl des traditionellen nor
dischen Engagements, seines Anteils an der erwähnten Ent
wicklung, als auch des beschriebenen gewachsenen Verständ
nisses der EG für die Notwendigkeit einer aktiven — und 
konstruktiven — Befassung mit den afrikanischen Problemen 
spielt selbstverständlich die Haltung der Vereinigten Staaten 
die entscheidende Rolle, wenn es um die Möglichkeiten des 
Westens geht, zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Von 
höchstem Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß mit dem 
Präsidentenwechsel in den Vereinigten Staaten auch eine 
deutliche Artikulierung des Wunsches der westlichen Demo
kratien in bezug auf eine demokratische Entwicklung im Süd
lichen Afrika stattgefunden hat. Allem Anschein nach hat die 
neue amerikanische Regierung begonnen, die Probleme dieser 
Region mehr in einem afrikanischen Zusammenhang zu be 
trachten und sie weniger in den Kategorien des Ost-West-
Konflikts zu sehen. In seiner Rede an der Notre-Dame-Uni-
versität vom 22. Mai sagte Präsident Carter unter anderem 
über die Afrika-Politik der Vereinigten Staaten, daß sie sich 
verpflichtet fühlen, bei der Herbeiführung einer friedlichen 
Lösung der Krise im Südlichen Afrika mitzuwirken, und daß 
Änderungen der Verhältnisse jetzt fällig sind. Auf dem Wie
ner Treffen zwischen US-Vizepräsident Mondale und dem 
südafrikanischen Ministerpräsidenten Vorster machte Mon
dale klar, daß schnelle Fortschritte in Richtung auf Einfüh
rung der Mehrheitsherrschaft in Rhodesien, Unabhängigkeit 
für Namibia und Abschaffung des Systems der Apartheid in 
Südafrika selbst erforderlich sind. Es scheint somit, daß die 
amerikanische Regierung ihren politischen Druck auf Süd
afrika und Rhodesien verstärken und im großen und ganzen 
für eine aktivere Afrikapolitik eintreten wird, eine Politik, die 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des starken Interesses der 
Regierung Carter an Menschenrechtsfragen zu sehen sein 
dürfte. 
Auf der Maputo-Konferenz sagte Botschafter Young, die Ver
einigten Staaten seien bereit, neue Schritte in den Vereinten 
Nationen zu unternehmen, wenn nicht schnelle Fortschritte in 
Richtung auf die Unabhängigkeit Namibias zu verzeichnen 
seien. Und mittlerweile hat auch der amerikanische Kongreß 
das sogenannte Byrd-Amendment aufgehoben, das in Wider
spruch zu den Sanktionsbeschlüssen des Sicherheitsrats den 
Import rhodesischen Chroms in die Vereinigten Staaten ge
stattete. 
Wohin führt diese neue amerikanische Politik? Manches deu
tet darauf hin, daß die USA außer ihren eigenen direkten 
Beitrag auch noch imstande sein werden, gewisse andere west
liche Länder, die sich traditionell hinsichtlich dieses Teils der 
Welt weniger engagiert haben, zu einer aktiveren Afrikapoli
tik zu bewegen. Man könnte dies auch in der Weise auslegen, 
daß die Politik der westlichen Länder gegenüber dem Süd
lichen Afrika in mancher Hinsicht der Politik entsprechen 
wird, für die Dänemark und die übrigen nordischen Länder 
traditionell eingetreten sind. 
Dänemark leistet wie gesagt seit 1971 den Befreiungsbewe
gungen des Südlichen Afrika humanitäre Unterstützung, und 
wir legen Wert darauf, daß die Weltöffentlichkeit durch der
artigen Beistand ihre Solidarität mit den unterdrückten Völ
kern in Afrika zeigt. Die Unterstützung wird den betreffenden 
Völkern und Gebieten in solchen Fällen gewährt, in denen der 
Sicherheitsrat zur Beistandsleistung auffordert oder feststellt, 

Vereinte Nationen 4/77 103 



daß die Unterdrückung andauert ; wir können somit große 
Gruppen von notleidenden Menschen unterstützen, die sonst 
keine Hilfe empfangen würden. Übrigens besteht weitgehende 
Einigkeit unter den nordischen Ländern über diese Form der 
Unterstützung. Während meiner Gespräche in Maputo mit 
afrikanischen Führern wurde mir mehrmals zu erkennen ge
geben, mit welcher Dankbarkeit und Anerkennung die dä
nische Unterstützung betrachtet wird. 
Ich möchte schließlich noch erwähnen, daß in der Zeit vom 
22. bis zum 26. August 1977 in der nigerianischen Hauptstadt 
Lagos die Weltkonferenz für Aktionen gegen Apartheid6 ab 
gehalten wird, zu der alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen eingeladen sind. Die Konferenz wird vom UN-Sonder
ausschuß gegen Apartheid organisiert, dessen Präsident, der 
nigerianische UNO-Botschafter Leslie O. Harriman, im April 
Dänemark besuchte. Vor dem Hintergrund des auf der letzten 
Generalversammlung beschlossenen Aktionsprogramms gegen 
Apartheid7 ist es vorgesehen, die Konferenz mit einer Erklä
rung gegen die Apartheid abzuschließen und Empfehlungen 
für die für 1978 geplante Weltkonferenz gegen Rassismus und 
rassische Diskriminierung vorzulegen. Namens der EG wird 
der belgische Außenminister in Lagos eine Erklärung, in der 
die südafrikanische Apartheid-Politik eindeutig abgelehnt 
wird, abgeben. 
Die Entwicklung im Südlichen Afrika beschleunigt sich täg
lich. Wir müssen deshalb alles irgend mögliche tun, um zu 
verhindern, daß die Situation in dieser Region außer Kon
trolle gerät. Wir müssen die neuerliche Initiative unterstützen, 
die der Außenminister Großbritanniens, Dr. David Owen, in 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten ergriffen hat, 
um die Parteien des Konflikts um Simbabwe wieder an den 

Verhandlungstisch zu bringen. Wir müssen den zähen Wider
stand Ian Smiths dagegen, der Bevölkerungsmehrheit des 
Landes die Macht zu übergeben, beseitigen. Wir müssen den 
verstärkten Druck auf die Regierung Vorster unterstützen, 
den die Vereinigten Staaten, Großbritannien, die Bundesrepu
blik Deutschiard, Frankreich und Kanada neuerdings aus
üben; welcher Druck dazu geführt hat, daß sich die südafri
kanische Regierung mit der Abhaltung von Wahlen zu einer 
Verfassungsgebenden Versammlung in ganz Namibia auf der 
Grundlage des allgemeinen Wahlrechts einverstanden erklärt 
hat. Wir müssen unsere moralische und humanitäre Unterstüt
zung für die unterdrückten Völker im Südlichen Afrika fort
setzen, und wir müssen vor allem daran mitwirken, daß si
chergestellt wird, daß die Bestrebungen, die von westlicher 
Seite stattfinden, um friedliche Lösungen im Südlichen Afrika 
zustandezubringen, zu einer wirklichen Befreiung der unter 
drückten Völker von Kolonialismus und Rassismus führen. 
Solidarität ist gegenseitig. Abgesehen von der moralischen 
Verpflichtung dazu können wir es uns auch einfach nicht lei
sten, die Völker dieses jungen, starken Kontinents im Stich 
zu lassen. 
Anmerkungen 

1 Charta der Vereinten Nationen, Art. 1 Abs. 2. 2 S. VN 2/1977 S. 57 und UN-Doc.A/Res/31/153 V. 20. 12. 1976. 3 UN-Doc. A/Res/31/6 D v. 9. 11. 1976. 4 Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden stimmten für die Resolution. Belgien, Deutschland (BR), Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg und die Niederlande stimmten dagegen, während sich EG-Mitglied Irland hier der Stimme enthielt. 5 UN-Doc. A/Res/31/145 v. 17.12. 1976. Die Resolution wurde ohne Widerspruch angenommen. 6 Beschlossen durch die Resolution 31/6 G der Generalversammlung v. 9.11. 1976. 7 UN-Doc. A/Res/31/6 J V. 9. 11. 1976. 

Zur Rolle des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
Sieben Charakteristika der multilateralen Hilfe B RADFORD M O R S E 

Das UN-Entwicklungsprogramm (United Nations Development 
Programme, UNDP) hat mittlerweile den ersten Zyklus seiner 
Länderprogramme abgeschlossen — nicht ohne daß Schwierig
keiten bei der Finanzierung und auch bei der Abgrenzung der 
Kompetenzen gegenüber den Sonderorganisationen aufgetre
ten wären. Hans Wolfgang Singer hat sie in dieser Zeitschrift 
(Die Zukunft des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na
tionen, VN 5/1976 S. 141 ff.) angesprochen. Eine offensive Aus
einandersetzung mit den Problemen, denen sich das Entwick
lungsprogramm gegenübersieht, ist insbesondere seinem jet
zigen Administrator zu verdanken. Anläßlich der letzten Ta
gung des Verwaltungsrats (s.S. 126f.) besuchte er im Juni 1977 
die Bundesrepublik Deutschland, führte Gespräche im Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und um
riß vor dem Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit des 
Deutschen Bundestages die Rolle des UNDP. Der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen stand er für ein Hin
tergrundgespräch zur Verfügung. — Aufgaben und Charakte
ristika des Programms faßt er in den folgenden sieben Punk
ten zusammen, die das UNDP zugleich gegenüber bilateralen 
Hilfsprogrammen abgrenzen. 

I 
Zunächst ist hier die Universalität zu nennen, die sowohl die 
Teilhabe der Regierungen der Welt als auch den Dienst an 
den Entwicklungsländern betrifft. Das Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen ist faktisch zum zentralen In 
strument geworden, diesem grundlegenden Universalitäts
prinzip der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der multisek-

toralen technischen Zusammenarbeit Ausdruck zu verleihen. 
Mehr als 140 Nationen tragen jedes Jahr zur Finanzierung des 
Programms bei. Auch die Empfängerländer steuern mehr als 
angemessene Summen zu den Budgets ihrer vom UNDP un 
terstützten Projekte bei, so daß derzeit die Aktivitäten des ge
samten Programms jährlich den Wert von über einer Mil
liarde Dollar erreichen. Die Universalität drückt sich auch in 
ebendiesen Aktivitäten aus, denn das Programm muß bereit 
und in der Lage sein, auf die Bedürfnisse eines jeden Entwick
lungslands einzugehen; das Entwicklungsprogramm unter
stützt gegenwärtig Projekte in nicht weniger als 149, über die 
ganze Welt verstreuten Entwicklungsländern und -territorien. 
Diese Universalität der Ausdehnung des Programms ergänzt 
bilaterale Programme, die hinsichtlich der Länder, in denen 
sie durchgeführt werden, und der Form der geleisteten Hilfe 
selektiver vorgehen können. 
Der Verwaltungsrat hat darauf gedrungen, daß ab 1977 die 
bessergestellten Entwicklungsländer sich bemühen sollten, zu 
>Netto-Beitragszahlern< zu werden — d. h. mehr zur Finan
zierung des UNDP beizutragen als von ihm zu empfangen. 
Ferner ist festzustellen, daß eine noch kleine, aber zuneh
mende Zahl von Entwicklungsländern vollständig zu Gebern 
wurde, indem diese Länder freiwillig auf ihren Anspruch auf 
Zuschüsse des Entwicklungsprogramms verzichten und, falls 
nötig, technische Zusammenarbeit auf der Basis völliger Ko
stenrückerstattung erhalten. In jüngster Zeit waren es Kuwait 
und Katar, die auf diese Weise auf Unterstützung verzichte
ten. Natürlich ist die Diskussion darüber noch nicht abge
schlossen, bis zu welcher Höhe Mittel der Entwicklungshilfe 
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