
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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auf die ärmsten Länder konzentriert werden sollten. Im 
UNDP werden Entscheidungen wie über die Mittelverteilung 
von 48 Nationen im Verwaltungsrat gefällt, die dann von der 
gesamten Mitgliedschaft der Generalversammlung ratifiziert 
werden müssen. Das UNDP darf stolz darauf sein, daß trotz 
aller offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten eine einver
nehmliche Entscheidung darüber erzielt wurde, den Anteil 
der Hilfe für die ärmeren Länder zwischen 1977 und 1981, für 
den zweiten Planungszyklus also, merklich zu erhöhen. In 
diesem Zeitraum werden 54 vH der Mittel des Programms 
an Länder mit einem Bruttosozialprodukt von weniger als 
200 Dollar pro Kopf und Jah r gehen — im Vergleich zu den 
bisherigen 38 vH — und weitere 26 vH an Länder zwischen 
der 200- und der 600-Dollar-Marge für deren Länderprogram
mierung. 

II 
Aus dem auf diese Weise freiwillig modifizierten Universali
tätsprinzip ergibt sich direkt ein zweiter fundamentaler 
Grundsatz einer UN-Organisation: Neutralität und Unpartei
lichkeit. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben 
über viele Jahre hinweg versichert, daß sie, wie immer sie zu 
dem einen oder anderen sozio-ökonomischen System oder der 
jeweiligen nationalen Regierung stehen, daran festhalten, ein 
Entwicklungs- und Kooperationsprogramm unter der Schirm
herrschaft der UNO jedem Entwicklungsland und jedem Volk 
ungeachtet seines Regierungssystems zugute kommen zu las
sen. Dies ist die zweite einzigartige Eigenschaft des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen. Und sie wurde bis 
jetzt im Verwaltungsrat von allen seinen Mitgliedern, ob von 
den 21 Industr ie- oder den 27 Entwicklungsländern, in der 
gemeinsamen Erkenntnis bewahrt, daß die Konflikte kein 
Ende nehmen würden, falls einmal politische Qualifikationen 
oder Kriterien Eingang finden sollten; und mit Sicherheit 
ginge auch jenes außergewöhnliche UNDP-Merkmal, daß alle 
Beschlüsse des Verwaltungsrats durch Konsens hergestellt 
werden, unweigerlich verloren. Es ist ein Kennzeichen des 
Verwaltungsrats, daß er politische Kontroversen vermeidet 
und sich beschränkt auf die dringlichen Probleme der Ent 
wicklung. Eine weitere beachtliche Verwirklichung des Pr in 
zips der Unparteilichkeit des Entwicklungsprogramms drückt 
sich in der wachsenden Zahl von Fällen aus, in denen Grup
pen von Entwicklungsländern sich zwecks Koordinierung 
eines gemeinsamen Entwicklungsvorhabens an das UNDP 
wenden. Im Indischen Ozean läuft zur Zeit ein zwischen
staatliches Programm für die Entwicklung der Fischereiwirt
schaft von einem außerhalb der Schirmherrschaft der UN un
denkbaren Ausmaß. An diesem koordinierten, vom UNDP ge
leiteten Projekt sind nicht weniger als 27 Nationen beteiligt. 

III 
Ein drit ter Aufgabenbereich, der dem UNDP übertragen 
wurde, besteht in seinen Dienstleistungen für das gesamte 
Spektrum von Entwicklungsbedürfnissen, wobei wiederum 
deutlich wird, daß das Programm bilaterale Vorhaben er
gänzt, die hinsichtlich Sektor und Gegenstand selektiver sein 
können. Die Regierungen der Welt erwarten vom UNDP, daß 
es in der Lage ist, mit hochqualifizierter Hilfe auf jeden Be
darf — in jedem Sektor, bei jedem Gegenstand —, der sich 
im Rahmen der Planung eines Entwicklungslands ergibt, zu 
anworten. Dies ist der Grund dafür, daß gegenwärtig über 
7 500 Einzelprojekte laufen, die von den mit uns zusammen
arbeitenden 25 internationalen Einrichtungen des UN-Ent
wicklungssystems auf nahezu jedem vorstellbaren Gebiet der 
Entwicklung ausgeführt werden. 
Indes führte die in den fünfziger und sechziger Jahren ge
sammelte Erfahrung 1970 zu der Entscheidung des Verwal
tungsrats, die UNDP-Hilfe, obwohl sie das gesamte Entwick
lungsspektrum abzudecken in der Lage sein muß, billiger
weise zu beschränken auf die nationalen Prioritäten jedes 
Empfängerlandes, und nicht länger den bisherigen unkoordi-

der Vereinten Nationen zum neuen Direktor der Menschenrechtsabteilung in Genf berufen. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Direktors Marc Schreiber an, der bis zum 31. März 1977 diese Aufgabe innehatte. 

nierten Prozeß des >Wer zuerst kommt, mahlt zuerst« fortzu
setzen. Zu diesem Zweck wurde ein neues System geschaffen, 
wonach die für einen Zeitraum von fünf Jahren schätzungs
weise zur Verfügung stehenden UNDP-Ressourcen unter die 
Empfängerländer gemäß der >Indikativen Planungszahlen« 
(IPZ) aufgeteilt werden; gleichzeitig hat jede Regierung unter 
Mithilfe der den Länderbüros vorstehenden Ständigen Ver
treter des UNDP und der Experten der Sonderorganisationen 
ein >Länderprogramm« zu entwerfen, das für die Verwendung 
des zustehenden Anteils an den UNDP-Mitteln Prioritäten, 
wie sie derzeit gesehen werden, setzt. 

IV 
Diese im voraus erfolgende Zuteilung der UNDP-Unterstüt
zung impliziert damit ein viertes einmaliges Charakterist ikum 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, das et
wa dezentralisierte Vorausplanung genannt werden könnte; 
denn über 80 vH der UNDP-Mittel sind für die Fünfjahres-
Programmierung der einzelnen Länder vorgesehen. Die finan
ziellen Aspekte dieser bemerkenswerten Entscheidung des 
Verwaltungsrats und der Generalversammlung sind jedoch 
außergewöhnlich kompliziert; schließlich setzen sich die Ein
künfte des Entwicklungsprogramms, aus denen diese vor
wärtsweisende Planung für nahezu 150 Länder und Ter
ritorien bestrit ten wird, aus gänzlich freiwilligen, J a h r für 
Jahr zugesagten Beiträgen zusammen. Zudem wurden die 
Indikativen Planungszahlen vom Verwaltungsrat auf der 
Grundlage einer stetigen Zunahme der jährlichen Beitrags
leistungen errechnet. Im großen und ganzen funktionierte 
das System während des ersten Fünf Jahreszyklus gut. Der 
Verwaltungsrat hat te sich das Ziel gesetzt, etwa 1,5 Milliar
den Dollar in IPZ zwischen 1972 und 1976 auszugeben, und 
ging dabei von einem stetigen Wachstum der Beiträge in 
Höhe von 9,6 vH jährlich aus. Als der Zyklus im Dezember 
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1976 endete, war diese Zielsumme tatsächlich fast genau zum 
Einsatz gekommen. Dennoch ergaben sich während dieser 
Jahre Schwierigkeiten. 
Vom UNDP und seinen ausführenden Stellen wurde 1973 und 
1974 eine gewaltige Anstrengung unternommen, um die Zu
teilung der Mittel zu beschleunigen; dies war Anfang 1975 er
reicht und verursachte einen enormen Anstieg der Ausgaben. 
Gleichzeitig wirkte sich die Weltinflation äußerst negativ aus 
und es wurden wichtige Geberleistungen wie auch bereits zu
gesagte Zahlungen vieler Länder an das Entwicklungspro
gramm in einscheidendem Maße reduziert. Das Zusammenfal
len von Inflation und Anstieg der Zuteilungen auf der einen 
Seite mit reduziertem Geldeingang auf der anderen zwang 
das UNDP, viele Projekte zusammenzustreichen oder aufzu
schieben und außerdem eine jährliche Ausgabenbegrenzung 
festzusetzen. 
Doch dank des großartigen Vertrauens und der Unterstützung 
seitens der Sonderorganisationen und der beteiligten Regie
rungen in sowohl Geber- wie Nehmerländern konnte durch 
zusätzliche Beitragsleistungen für 1976 und viele beachtens
wert große Erhöhungen für 1977, insbesondere seitens der 
Bundesrepublik Deutschland, die Krise bewältigt werden. An
dererseits wurde klar, daß für ein derartiges System eine 
schnellere und verbindlichere Kostenvorplanung und -meidung 
durch die ausführenden Sonderorganisationen unumgänglich 
ist. In den vergangenen Monaten wurden entscheidende 
Verbesserungen in diesem Bereich der UNDP-Verwaltung er
zielt — mit voller Unterstützung durch die Sonderorganisatio
nen. Gegen Ende dieses Jahres soll ein umfassendes Projekt 
zur Verbesserung des Finanzsystems von einer der besten 
internationalen Beraterfirmen in Angriff genommen werden. 
Es besteht Anlaß zur Zuversicht, daß diese Bemühung, für 
die mehrere Regierungen zusätzliche Mittel bereitgestellt ha
ben, die Schwächen beheben wird; dabei steht die grund
sätzliche Berechtigung der finanziellen Dezentralisierung 
durch das System der IPZ außer Zweifel. 

V 
Um dieses System anzuwenden, ist das Entwicklungspro
gramm selbst bis hin zu den Ständigen Vertretern und ihrem 
Personal in über hundert Entwicklungsländern dezentrali
siert. UNDP hat somit einen weiteren, für die internationale 
Entwicklungs- und Kooperationsgemeinschaft nutzbaren Ak
tivposten geschaffen: das größte und ausgedehnteste Netz 
eines internationalen Stabes für Planung, Programmierung, 
Logistik und Kontrolle im Dienste der Entwicklungsländer. 
Den Ständigen Vertretern kommt im gesamten System des 
Entwicklungsprogramms die zentrale Rolle zu und der Ad
ministrator widmet der Besetzung dieser Posten mit höchst
qualifizierten Personen, ihrer Ausbildung und Weiterbildung 
ein hohes Maß persönlicher Aufmerksamkeit. Die Ständigen 
Vertreter helfen den Regierungen bei der Entwicklung ihrer 
Länderprogramme; sie sind autorisiert, im Namen des Admi
nistrators an Ort und Stelle Projekte zu bewilligen, die das 
UNDP bis zu 400 000 Dollar kosten; mit der betreffenden Son
derorganisation unterstützen sie die Regierungen bei der For
mulierung aller anderen, größeren Projekte, die in New York 
beantragt werden; sie fungieren als Teamleiter der Sonderor
ganisationen der Vereinten Nationen, die mit der jeweiligen 
Regierung zusammenarbeiten, und insbesondere müssen sie 
über die rein mechanische Koordination hinaus in der Lage 
sein, den Regierungen zu helfen, die in wachsendem Maße 
multisektoralen Implikationen dort zu erkennen und mit ein
zuplanen, wo nur zu oft ein auf nur einen Sektor (z. B. Land
wirtschaft, Industrie) bezogenes Projekt gesehen wird. 
Nachdem nun ein voller Zyklus des neuen Systems abge
schlossen ist, hat man den Prozeß der Länderprogrammierung 
gründlich überprüft. Die Erfahrung hat viele nützliche Ver
besserungsvorschläge nach sich gezogen, die in die revidier
ten Richtlinien für den neuen Zyklus eingegangen sind. Aber 

gewisse grundlegende Fortschritte des Systems verdienen be 
sonders genannt zu werden. Das System der Länderprogram
mierung stattet viele Regierungen von Entwicklungsländern 
mit einem Instrument aus, ihren Gesamtbedarf an technischer 
Hilfe, die sie von verschiedenen Seiten — nicht nur vom 
UNDP — benötigen, für einen Zeitraum von fünf Jahren im 
voraus zu bestimmen. Jährliche Entwicklungshilfe-Berichte, 
die von UNDP in jedem Land erstellt werden, umfassen alle 
externen Hilfen und führen in vielen Fällen zu einer verbes
serten Abstimmung zwischen den verschiedenen Gebern. 
Diese Dienste haben vielen Ländern, besonders denen mit be
grenztem Planungsinstrumentarium, geholfen, den Bedarf, 
der jeweils am besten durch UNDP, durch bilaterale Quellen 
oder durch eigene Mittel gedeckt werden kann, festzustellen. 

VI 
Als sechstes Charakteristikum der UNDP-Arbeit ließe sich 
die Fähigkeit des Entwicklungsprogramms anführen, als Ka
talysator zu fungieren, um gegenüber den Regierungen die 
Kombination des Potentials von UNDP und anderer mult i
lateraler Fonds — zum Beispiel jenen der Europäischen Ge
meinschaft — anzuregen. Es gibt mehrere solcher einander 
ergänzender Projekte, an denen die Bundesrepublik Deutsch
land beteiligt ist. In Bangladesch unterstützt UNDP die Ein
richtung eines nationalen Instituts für Fernmeldeausbildung, 
während die Bundesrepublik die notwendige Ausrüstung 
liefert und beim Aufbau einer entsprechenden lokalen P ro 
duktion hilft. In Kamerun gibt es ein anderes Beispiel effek
tiver Ergänzung, indem das Entwicklungsprogramm ein forst
wirtschaftliches Entwicklungsprojekt unterstützt, während 
die Bundesrepublik eine Möbelfabrik und ein Ausbildungs
zentrum für Schreiner finanziert hat. In Paraguay liefert die 
Bundesrepublik die Ausrüstung für ein vom UNDP finan
ziertes Berufsausbildungsprojekt; vergleichbare Verbindungen 
gibt es in Mexiko und Ecuador. Auf der regionalen Ebene gibt 
es bundesdeutsche Hilfe für die Entwicklung industrieller 
Technologie in den Ländern des Anden-Pakts, wo das Ent 
wicklungsprogramm beim Aufbau von Institutionen und Indu
strien seit 1970 eine zentrale Rolle spielt. In Asien steuert die 
Bundesrepublik Deutschland wiederum in beträchtlichem 
Maße zu dem vom UNDP unterstützten Ausschuß für die 
gemeinsame Prospektion von Bodenschätzen in den ostasia
tischen Küstengewässern bei. 
Die Verbindung mit bilateraler Hilfe endet natürlich nicht 
mit dem Abschluß von UNDP-unterstützten Projekten — wie
der und wieder taucht sie auf bei der Folgeinvestition, die auf 
der Grundlage der Durchführbarkeitsstudien und der ande
ren Vorinvestitionsprojekte des UNDP aufbaut. Zum Bei
spiel investierte die Bundesrepublik über 6 Mill Dollar in die 
Wasserversorgung und Kanalisation von Kabul, der Haupt
stadt Afghanistans, nachdem aus einem UNDP-Projekt ent
sprechende Vorstudien und Vorschläge hervorgegangen wa
ren. 1975 kam eine der größten Folgeinvestitionen von der 
Bundesrepublik, 57 Mill Dollar, für die Expansion einer 
Zementfabrik in Tunesien, die auf Durchführbarkeits- und 
Marktforschungsstudien beruhte, die im Rahmen eines UNDP-
Projekts mit dem nationalen Zentrum für Industriestudien 
durchgeführt wurden. Seit 1959 kamen etwa 325 Mill Dollar 
derartiger Folgeinvestitionen, die auf über 54 Projekten des 
Entwicklungsprogramms aufbauten, von der Bundesrepublik 
Deutschland. 

VII 
Schließlich muß in diesem Aufriß der besonderen Attribute 
des Entwicklungsprogramms noch das der Anpassungsfähig
keit genannt werden, d. h. ein nicht ermüdendes Verständ
nis für sich verändernde Bedürfnisse und sich entfaltende 
Auffassungen über den ureigenen Gegenstand der UNDP-
Arbeit. Beispielsweise wurde den Ständigen Vertretern vor 
einiger Zeit eine zusammenfassende Aufstellung der Impli
kationen der im März 1977 durchgeführten Wasserkonferenz 
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der Vereinten Nationen (vgl. VN 3/1977 S. 74 ff.) für ihre Zu
sammenarbeit mit den Regierungen zugeleitet. Allein inner
halb des letzten Jahres hatten die Ständigen Vertreter die 
praktischen Schlußfolgerungen, die ihnen in ähnlich detaillier
ten Aufstellungen über die Weltbeschäftigungskonferenz, die 
Habitat-Konferenz und natürlich über UNCTAD IV zugingen, 
für ihre tägliche Planungsarbeit zu rezipieren und zu berück
sichtigen. In vielen Fällen werden die Ständigen Vertreter in 
der Tat zu Schlüsselfiguren bei der Übermittlung der Aktions
pläne dieser Weltkonferenzen an die Regierungen, zu leben
digen Gliedern in einer Kette des Planungsdialogs, die die 
Konferenzbeschlüsse in praktische Entwicklungsaktionen in
nerhalb der Länderprogramme umsetzen helfen. Wenn auch 
UNDP keine offizielle Rolle in den aktuellen Verhandlungen 
des Nord-Süd-Dialogs hat — immerhin war es als Beobachter 
zur Pariser Konferenz über Internationale Wirtschaftliche Zu
sammenarbeit eingeladen —, so wurde es doch in wachsendem 
Maße in Aktionen der technischen Zusammenarbeit einbezo
gen, die dazu bestimmt waren, den Entwicklungsländern bei 
der Suche nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung zu hel
fen. Das Entwicklungsprogramm unterstützt die Entwick
lungsländer auch beim Ausbau ihrer Fähigkeit, gut informiert 
in die Verhandlungen über die vielen Veränderungen der 
weltwirtschaftlichen Strukturen zu gehen, zu denen es in die
sem Zusammenhang kommt. Zum Beispiel wurden im Rah
men des Interregionalen Programms des UNDP über 300 
Beamte aus etwa 90 Entwicklungsländern geschult und über 
4 000 Exporteure und Fabrikanten wurden unter Vertrag ge
nommen, um den Entwicklungsländern zu einer optimalen 
Nutzung des Allgemeinen Zollpräferenzsystems zu verhelfen. 
Dieses umfangreiche Projekt diente ebenso als Kristallisati
onspunkt für die Geberländer, einschließlich der Bundesrepu
blik Deutschland, um über das Präferenzsystem den Entwick
lungsländern weitere Hilfe zukommen lassen zu können. Ein 
weiteres Beispiel: Im Rahmen eines Hilfsprojekts für die Ex
portförderungsbehörde von Indonesien stellte die Bundesre
publik zusätzliche Mittel zur Unterstützung verwandter Akt i 
vitäten bereit, einschließlich Produktentwicklung und Organi
sation von Handelsmessen oder Ausstellungen. 
Da es sich um ein wesentliches Element bei der Suche nach 
neuen internationalen Wirtschaftsbeziehungen handelt, wurde 
dem UNDP eine besondere Verantwortung für die Förderung 
der technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs
ländern übertragen. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen 
für die umfassende Weltkonferenz der Vereinten Nationen, 
die im nächsten Jahr zu diesem Thema stattfinden wird, und 
allen Anschein nach dürfte die kommende Perspektive von 
Entwicklung und Zusammenarbeit, die diese neue Dimension 
einschließt, zu den größten Herausforderungen unserer Zeit 
überhaupt gehören. Andere Erfordernisse absorbieren einen 
Großteil der Arbeitskapazität des UNDP für die intensivierte 
Suche nach direkteren Wegen, auf denen die ärmsten Bevöl
kerungsteile in den Entwicklungsländern erreicht werden kön
nen. Während die Prioritätsentscheidungen bei den Regie
rungen der Nehmerländer verbleiben, zeigen die ersten Län
derprogramme, die von ihnen für den zweiten Zyklus (1977 bis 
1981) vorgeschlagen wurden, eine beachtliche Verlagerung in 
Richtung auf dieses Ziel an — in Übereinstimmung mit der 
auf verschiedenen Zusammenkünften im Rahmen der Ver
einten Nationen erhobenen Forderung, daß die Entwicklungs
ziele die Bedürfnisse der am meisten benachteiligten Gruppen 
der Gesellschaft berücksichtigen sollen. In eigentlich jedem 
Länderprogramm, das zur Zeit durchgeführt wird, finden sich 
Projekte mit direkter Auswirkung auf die niedrigsten Ein
kommensgruppen. In Botswana richtete 1976 ein UNDP-IAO-
Projekt 100 kleine Genossenschaften ein und erreichte dort 
einen Umsatz von über 6 Mill Dollar. In Honduras hielt ein 
Agrarreformprojekt Intensivkurse für über 25 000 Farmer, 
Schüler und Sozialarbeiter ab und schulte 12 000 Kleinbauern 
in landwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Techniken. 

In Rwanda hat ein vom Entwicklungsprogramm finanziertes 
Projekt Genossenschaften für 5 000 Kleinbauern eingerichtet, 
die nun zwischen drei- und fünfmal soviel einnehmen wie 
zuvor. Ein Projekt in Obervolta für die Verbesserung der 
Lage der Landfrauen umfaßt mittlerweile 90 000 Dorfbewoh
ner. 
Dies sind nur wenige Beispiele der Arbeit des Entwicklungs
programms, die die Ärmsten der Armen so direkt und schnell 
wie irgend möglich erreichen soll. Die Anstrengungen werden 
weiter verstärkt durch jetzt intensivierte Evaluierungs- und 
planungsstrategische Studien durch das Büro des UNDP für 
Programmpolitik und Evaluierung, das solche Sachgebiete wie 
ländliche Entwicklung und angepaßte Technologie einschließt. 
Doch die Verständnisbereitschaft des UNDP verlangt von ihm 
nicht nur Anpassungsfähigkeit und verstärkte Betonung 
seiner operativen Arbeit, sie impliziert auch eine ständige 
Überprüfung seiner Rolle im weltweiten Entwicklungsprozeß 
und in bezug auf alle anderen Instrumente der Entwicklungs
hilfe. 
Auf der letzten Tagung des Verwaltungsrats in Genf kam der 
Delegation der Bundesrepublik Deutschland bei der Bemü
hung um ein effektiveres Entwicklungssystem der Weltor
ganisation eine führende Rolle zu. Das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen hat der Bundesrepublik Deutschland 
und ihrer Bevölkerung nicht nu r für die Großzügigkeit bei 
der Unterstützung des UNDP durch Menschen und finanzielle 
Mittel, sondern auch für die Verbundenheit mit dem Streben 
nach >self-reliance< in den Entwicklungsländern zu danken. 
Etwa vervierfacht haben sich die Käufe der OPEC-Länder bei den westlichen Industriestaaten von 1973 bis 1976. Mit Aufträgen im Werte von fast 50 Mrd Dollar im vergangenen Jahr — das war nahezu die Hälfte der gesamten öleinnahmen — sind die in der OPEC zusammengeschlossenen Staaten mittlerweile zu wichtigen Kunden der westlichen Welt geworden. 

Kunde OPEC 
Exporte in die 
OPEC-Länder 

1976 
in Mrd. Dollar 

Schweden 
Schweiz 
Beigien/Lux. 
Niederlande 

i e n 

Frankreich 

England 
S/> I 

Bundesrepublik 

Deutschland 
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