
Studien umfassend und gründlich zu be 
handeln, da run te r auch der Studie über 
die Ausbeutung von Arbeitskräften durch 
une r l aub ten u n d heimlichen Handel und 
des Berichts des vom 12. bis 24. November 
1975 in Tunis abgehal tenen Seminars 
über die Menschenrechte der Wander 
arbei ter . 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Abst immung angenommen. 

P r o b l e m e des A l t e r n s 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

In ternat ionales J a h r und Wel tversamm
lung zur Frage des Alterns. — Resolu
t ion 32/132 vom 16. Dezember 1977 

Die Generalversammlung, 
— un te r Hinweis auf die Erklärung über 

Fortschri t t u n d Entwicklung im Sozial
bereich und das Schwergewicht, das dar in 
auf Würde und Wert der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Rechte a l ter 
Menschen gelegt wird, 

— in Bekräftigung ihre r Resolution 3137 
(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 über die 
>Frage der älteren und a l ten Menschen< 
sowie der dar in en tha l tenen Empfehlung 
an die Regierungen bezüglich der Not
wendigkei t , gut durchdachte Pol i t iken 
und P r o g r a m m e für ältere Menschen 
auszuarbei ten, 

— in Kenntn is de r Resolution des Wir t 
schafts- und Sozialrats 2077(LXII) vom 
13. Mai 1977, in der der Rat den Zwischen
bericht des Generalsekretärs über die 
Frage der älteren und al ten Menschen 
billigte, 

— überzeugt von der Notwendigkei t eines 
Meinungsaustausches und einer in te rna 
t ionalen Uberprüfung der verschiedenen 
Pol i t iken zur Frage älterer Menschen, 

1. b i t te t alle Staaten, dem Generalsekretär 
bis zum 1. Jul i 1978 ih re Ansichten zur 
Zweckmäßigkeit der Verkündung eines 
in te rna t iona len J ah r s zur F rage des Al
terns mitzutei len, das darauf abzielt, 
wel tweit die Aufmerksamkei t auf die 
ernsten Prob leme eines wachsenden Teils 
der Weltbevölkerung zu lenken ; 

2. b i t te t alle Staaten ferner, dem Genera l 
sekretär bis zum 1. Jul i 1978 mitzutei len, 
ob sie die Einberufung einer Weltver
sammlung zur Frage des Alterns für 
wünschenswert hal ten, um damit führen
den nat ionalen Persönlichkeiten und 
Sachverständigen der einzelnen Regie
rungen den Erfahrungsaustausch, die 
Suche nach Lösungen und die P lanung 
von P r o g r a m m e n zur Linderung der spe

ziell ältere Personen betreffenden P r o 
b leme zu ermöglichen; 

3. ersucht den Generalsekretär, einen Be
richt über die Ansichten der Mitglied
s taa ten zur Verkündung eines in te rna t io
nalen J ah r s zur F rage des Alterns sowie 
zur Einberufung einer Wel tversammlung 
zur Frage des Alterns auszuarbei ten und 
dar in geeignete Vorschläge über Mittel 
u n d Wege zur Durchführung eines Vor
habens oder be ider Vorhaben aufzuneh
men; 

4. beschließt die Aufnahme des P u n k t s 
>Probleme der älteren und alten Men
schern in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer dreiunddreißigsten Tagung, in des
sen Rahmen der Bericht des Generalse
kretärs und die diesbezüglichen Stellung
nahmen der Mitgliedstaaten behandel t 
werden sollen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Abst immung angenommen. 

N a m i b i a 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: E rnen 

nung eines Sonderbeauf t ragten des Gene
ralsekretärs für Namibia. — Resolution 
431 (1978) vom 27.Juli 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— un te r Hinweis auf seine Resolution 385 

(1976) vom 30.Januar 1976, 
— in Kenn tn i snahme des in Dokumen t 

S/12636 vom lü.April 1978 en tha l tenen Vor
schlags für eine Regelung der Lage in 
Namibia, 

1. ersucht den Generalsekretär, einen Son
derbeauf t ragten für Namibia zu ernen
nen, um die baldige Unabhängigkeit Na
mibias durch freie Wahlen un te r der Auf
sicht u n d Kontrol le der Vereinten Nat io
n e n zu gewährleisten; 

2. ersucht den Generalsekretär ferner , zum 
frühestmöglichen Zei tpunkt einen Be
richt mi t seinen Empfehlungen für die 
Durchführung des Vorschlags gemäß der 
Resolution des Sicherhei tsrats 385(1976) vor
zulegen; 

3. b i t te t alle betroffenen Seiten eindringlich, 
alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
damit Namibia so bald wie möglich seine 
Unabhängigkeit erlangt . 

Abst immungsergebnis : + 1 3 ; — 0 ; = 2 : So
wjetunion, Tschechoslowakei. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wieder
eingl iederung der Walfischbai nach Nami
bia. — Resolution 432(1978) vom 27.JUÜ 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— un te r Hinweis auf seine Resolut ionen 385 

(1976) und 431(1978), 

— insbesondere in Bekräftigung der Best im
mungen der Resolution des Sicherhei ts
r a t s 385(1976) über die ter r i tor ia le In tegr i 
tät und Einhei t Namibias, 

— in Kenn tn i snahme von Ziffer 7 der Reso
lut ion der Genera lversammlung 32/9 D, in 
der erklärt wurde , daß die Walfischbai 
ein in tegr ie render Bestandtei l Namibias 
ist, 

1. erklärt, daß die te r r i tor ia le Integrität und 
Einhei t Namibias durch die Wiederein
gl iederung der Walfischbai in sein Terr i 
tor ium gesichert werden muß; 

2. beschließt, der Einlei tung der no twendi 
gen Schri t te zur Sicherstel lung der baldi 
gen Wiedereingl iederung der Walfischbai 
in das Terr i tor ium von Namibia seine 
volle Unterstützung zu geben; 

3. erklärt, daß Südafrika bis zur Er re ichung 
dieses Ziels die Walfischbai in ke iner 
Weise nutzen darf, die die Unabhängigkeit 
Namibias oder die Lebensfähigkeit seiner 
Wirtschaft beeinträchtigt; 

4. beschließt, mi t dieser Angelegenhei t be 
faßt zu bleiben, bis die Walfischbai wieder 
voll in das Ter r i to r ium Namibias einge
gliedert ist. 

Abst immungsergebnis : Eins t immige Annah
me. 

U N - M i t g l i e d s c h a f t 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufnah

m e der Salomonen. — Resolution 433(1978) 
vom 17.August 1978 

Der Sicherhei tsrat , 
— nach Prüfung des Antrags der Salomonen 

auf Aufnahme in die Vere in ten Nat ionen 
(S/12801), 

> empfiehlt der Genera lversammlung, die 
Salomonen als Mitglied in die Vereinten 
Nat ionen aufzunehmen. 

Abst immungsergebnis : Eins t immige Annah
me. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Aufnahme der Salomonen. — Resolution 
33/1 vom 19.September 1978 

Die Genera lversammlung, 
— nach Erha l t der Empfehlung des Sicher

hei tsrats vom 17.August 1978, die Salomo
nen als Mitglied in die Vereinten Nat io
nen aufzunehmen, 

— nach Prüfung des Aufnahmeant rags der 
Salomonen, 

> beschließt, die Salomonen als Mitglied in 
die Vereinten Nat ionen aufzunehmen. 

Abst immungsergebnis : Annahme durch Ak
klamat ion. 
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Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten 
in die Vereinten Nat ionen am 18. September 
1973 führte zu einem regen Anstieg des wis
senschaftlichen Interesses an den S t ruk tu ren 
und Funkt ionen des UNO-Systems in Ver
gangenhei t u n d Gegenwart . Es war daher 

nicht verwunderl ich, daß sich in den beiden 
deutschen UN-Gesellschaften Ini t ia t iven ent
wickelten, um durch S tandardwerke die Vor
aussetzungen für eine in tensivere wissen
schaftliche Beschäftigung mit dem UNO-Sy
stem zu erreichen. 
In der Bundesrepubl ik Deutschland handel t 
es sich hierbei einerseits um das 1977 von 
Rüdiger Wolfrum und anderen herausgege
bene >Handbuch Vereinte Nationen< mit 111 
Stichwortbeiträgen, anderersei ts um die von 
Klaus Hüfner und Jens Naumann zusammen
gestellte in terna t ionale Bibliographie über 
>Das System der Vereinten Nationen<, die in 
fünf Bänden erscheint und über 25 000 Zitie
rungen der Sekundärliteratur aus dem eng
lischen, französischen und deutschen Sprach
bereich enthält. In beiden Fällen waren es 
Veröffentlichungen der Forschungsstelle der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Na
tionen. 
In der DDR begann de r Staatsverlag 1974 mi t 
der Herausgabe einer 17bändigen Dokumen
tenre ihe über das UNO-System, wobei die 
Texte der Dokumente in Englisch, Franzö
sisch und Russisch sowie in deutscher Über
setzung wiedergegeben werden, um, wie es 
im Verlagsprospekt heißt, »den in der UNO 
und für die UNO Tätigen die Normat ivdoku
m e n t e und wichtigsten Resolutionen zu poli

tischen, ökonomischen und rechtlichen F ra 
gen in authent i scher Fassung in die Hand 
zu geben«. Herausgeber der Reihe sind Wolf
gang Spröte, der auch Vizepräsident der Liga 
für die Vereinten Nat ionen in der DDR ist, 
und H a r r y Wünsche; beide sind beim Ins t i tu t 
für In te rna t iona le Beziehungen an der Aka
demie für Staats- und Rechtswissenschaft in 
Potsdam-Babelsberg tätig. 
Jährlich sollen zwei Bände erscheinen; das 
Gesamtwerk liegt also frühestens 1982 voll
ständig vor. Die Bände 1 bis 3 behande ln Ent 
stehung, Hauptorgane sowie UNO-Resolutio
nen zu politischen und völkerrechtlichen P r o 
blemen; die Bände 4 bis 6 konzen t r i e ren sich 
auf die ökonomischen UNO-Inst i tut ionen und 
deren Aktivitäten auf entwicklungs- , handels-
und währungspolitischem Gebiet; die Bände 
7 bis 17 behandeln jeweils e ine Faehorganisa-
t ion bzw. Spezialorganisation«, deren Verfas
sung, Verfahrensordnung sowie ausgewählte 
Resolutionen aus ihrem Tätigkeitsbereich. 
Bisher sind insgesamt fünf Bände veröffent
licht worden. Als erster Band erschien 1974 
der Band 1, zusammengestel l t und eingeleitet 
von Har ry Wünsche. Eine Herausgabe der 
anderen Bände in numerischer Reihenfolge 
ist jedoch nicht vorgesehen. 
In Band 1 wird zeitlich erst nach der Grün
dung der Sowjetunion begonnen und mi t 
Hilfe von bi- und mul t i la te ra len Verträgen, 
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an denen die Sowjetunion maßgeblich betei
ligt war , die Entwicklung des Völkerrechts 
belegt . Entsprechend einseitig, obwohl beim 
Studium de r Einzel texte durchaus aussage
kräftig, ist die Auswahl der Dokumente bis 
zur — übrigens chronologisch falsch einge
ordne ten — nachträglichen Rechtfertigung 
des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes 
du rch Sta l in am 3. Ju l i 1941, die den »Kampf 
der UdSSR für die Anerkennung ihrer außen
politischen Pr inz ip ien als Prinzipien des Völ
kerrechts« bzw. als eine Außenpolitik der 
friedlichen Koexis tenz belegen sollen. Doku
m e n t e des Völkerbunds werden mit Aus
n a h m e der Rede des sowjetischen Delega
t ionslei ters, Maxim Litwinow, anläßlich des 
Bei t r i t t s der Sowjetunion zum Völkerbund 
1934 überhaupt nicht berücksichtigt. Es folgen 
D o k u m e n t e der im Zwei ten Weltkrieg gegen 
Nazi-Deutschland all i ierten Großmächte, wel
che die Entwicklung zu den >V ereinten Natio
n e n anschaulich sichtbar machen. 
Im Band 1 finden sich außerdem als UN-
D o k u m e n t e die Charta und das Statut des 
In te rna t iona len Gerichtshofs, die Erklärung 
anläßlich des 25. Jahres tages am 24. Oktober 
1970, die Erklärung über die Prinzipien des 
Völkerrechts u n d die Konvention zum Ver
t ragsrecht . Was die deutschen Übersetzungen 
betrifft , so muß auf die berei ts von Stephan 
Jaschek in VN 1/1977 analysier ten Abwei
chungen hingewiesen werden. 
Band 4, zusammengestel l t und eingeleitet von 
Wolfgang Spröte, enthält Dokumente über 
Gründung, Mandat und Geschäftsordnung fol
gender UN-Ins t i tu t ionen: ECOSOC und r e 
gionale Wirtschaftskommissionen, UNCTAD, 
UNIDO u n d UNDP. J e d e r Inst i tut ion ist eine 
Einführung über Ents tehung und Entwick
lung, Aufgaben u n d Ziele, S t ruk tur sowie 
Haup tp rob leme — aus der Sicht der sozia
listischen S taa ten — vorangestell t . 
Band 5, ebenfalls von Wolfgang Spröte zu
sammenges te l l t und eingeleitet, enthält wich
t ige Entschließungen der UN-Generalver
sammlung zu ökonomischen Problemkom
plexen. In einigen Fällen wurde auch auf 
Entschließungen des ECOSOC zurückgegrif
fen, fe rner auch auf gemeinsame Erklärun
gen de r sozialistischen Staaten. Bei den 
deutschen Tex ten handel t es sich in sämtli
chen Fällen u m nicht-authentische Überset
zungen, wie auch stets als Fußnote vermerk t 
wurde . Als Auswahlkr i ter ien erwähnen die 
Herausgeber , daß sie solche Dokumente auf
nehmen , »(die) 
— für die zukünftige Tätigkeit der UN von 

Wichtigkeit sein werden , 
— einen w e n n auch begrenzten Einblick in 

die erre ichten Fortschri t te in der Tätig
kei t der UN ermöglichen, 

— eine Einschätzung der Möglichkeiten für 
Vere inba rungen in der UN entsprechend 
dem jeweil igen politischen Kräfteverhält
nis ges ta t ten und die 

— einen möglichst exak ten Einblick in die 
Konzept ion der sozialistischen Staaten bei 
der Lösung der verschiedenen komplizier
ten P rob leme gewähren.« 

Die Bände 7 und 11, zusammengestell t und 
eingelei tet von Joachim Peck bzw. Willi Pau-
bel, dokument i e ren die rechtllch-integrativen 
S t r u k t u r e n zweier Sonderorganisat ionen im 
Innen- u n d Außenverhältnis sowie deren 
Aufgabenbereiche . 
Die vor l iegenden fünf Bände weisen berei ts 
auf ein zu e rwar tendes Gesamt-Mammutwerk 
hin. Diese Leistung ist beachtlich und ver
dient Ane rkennung . Auch der westliche Be
nu tze r k a n n vom Gebrauch dieser Dokumen
tensammlung erheblich profit ieren. Auf die 
sich bei der deutschen Übersetzung ergeben
den Prob leme w u r d e berei ts hingewiesen. 
Andere als die genannten Auswahlkri ter ien 
konn ten nicht e rwar te t werden. Die Ein
führungen haben eigenen Stel lenwert inso
fern, als sie die Posit ion der sozialistischen 
Staa ten gu t wiedergegeben. Offen bleibt das 
Problem einer Aktual is ierung aufgrund neue 
ster Entwicklungen im UNO-System, das 
wahrscheinlich durch Ergänzungsbände zu 
lösen ist. 
Der Vorschlag, Ergänzungsbände in der Bun
desrepubl ik Deutschland mi t Dokumenten, 
die unberücksichtigt blieben, und mit einer 
Darste l lung der eigenen Position(en) der 
westlichen Indus t r ies taa ten herauszubringen, 
sollte erst ernsthaft überprüft werden, wenn 
die Bände 1 bis 6 vorliegen. Red 

Wiegand, Gerd: Organisatorische Aspekte der internationalen Verwaltung von Entwicklungshilfe. Ein Beitrag zur Organisationsanalyse internationaler Organisationen am Beispiel des UNDP und der Weltbank. 
Berl in: Verlag Duncker & Humblot (Band 
5 der Schriften zur Verwaltungswissen
schaft) 1978. 389 S. 98,— DM. 

Über in terna t ionale Organisationen, die sich 
mit mul t i la tera ler entwicklungspolit ischer Zu
sammenarbe i t befassen, exis t ieren im deu t 
schen Sprachraum berei ts einschlägige Ver
öffentlichungen (z. B. Handbuch Vere in te Na
tionen, München 1977; Weltweit or ient ier te 
Organisat ionen, P rog ramme und Inst i tut io
nen der Vereinten Nationen, K u r t h im 
Handbuch der Entwicklungshilfe, 102. Liefe
rung, J u n i 1973; u.v.a.). Vor dem Hinter 
grund der Diskussionen um die UN-Struk
tur re form und im Zusammenhang mi t der 
Resolution der Genera lversammlung 32/197 so
wie den Empfehlungen zur Neugl iederung 
des UN-Wirtschafts- und Sozialbereichs (vgl. 
Ruckteschell, VN 3/1978, S.73ff.) besitzt eine 
Dissertation, die sich mi t der Analyse orga
nisatorischer S t ruk tu ren der Weltbank u n d 
des Entwicklungsprogramms der Vere in ten 
Nat ionen (UNDP) befaßt, dennoch Aktualität. 
1. Den Zweck der Studie sieht W. allerdings 
weniger dar in, die deutschsprachige Li te ra
tu r um eine Darstel lung der beiden wichtig
s ten Organisat ionen der mul t i la tera len Zu
sammenarbe i t zu bereichern. Die Dissertat ion 
sucht v ie lmehr Antwor ten auf die Fragen, 
w a r u m es eine »internationale Ver
wal tung von Entwicklungshilfe« gibt und 
durch welche o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Aspekte sie gekennzeichnet ist. 
Diese Zielsetzung läßt eine Auseinanderset 
zung einersei ts mit dem Stel lenwert der 
»Entwicklungshilfe! und der Entwicklungspo
litik e rwar t en sowie anderersei ts mi t dem 
Problembereich >Verwaltung< und den j ah r 
hunder t ea l t en Versuchen, die Fülle dessen, 
was u n t e r >Verwaltung< vers tanden wird, 
vielleicht im in ternat ionalen Bereich in eine 
prägnante Fassung zu bringen. Schließlich 
deute t das Thema auf weiterführende An
sätze zur Organisat ions- und zur System
theor ie hin. 
2. Insofern verspr icht allerdings der Titel 
der S tudie m e h r als ih r Inhal t hergibt . So 
bleiben beispielsweise die Ausführungen zur 
>Entwicklungshilfe< an der Oberfläche. W. 
stellt sie nicht in den Zusammenhang der 
Entwicklungspoli t ik. Mult i laterale Aktivitä
ten sind jedoch erst als Ergebnis in te rna t io
naler Diskussionen über Entwicklungspoli t ik 
richtig e inzuordnen. Nur wenn man berück
sichtigt, daß Entwicklungspoli t ik alle w i r t 
schafts- und gesellschaftspolitischen Maßnah
men umfaßt, die ein Entwicklungsland er
greift, um die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des eigenen Landes voranzu
treiben, k a n n man Entwicklungshi l fe! als 
eines der Ins t rumente der Entwicklungspoli
tik zutreffend analysieren. Während in der 
bi la teralen Zusammenarbe i t der Indus t r ie 
länder mit Entwicklungsländern der Begriff 
der Entwicklungshi l fe! folgerichtig wei tge
hend durch das Begriffspaar >Finanzielle< und 
>Technische Zusammenarbei t ! ersetzt ist, 
ha t te das Wort Entwicklungshi l fe! im mul t i 
la tera len Bereich bisher einen vielleicht we 
niger d iskr iminierenden Charak te r ; jedoch 
wird auch hier heute der Begriff der Zu
sammenarbe i t bevorzugt, wie etwa die Dis
kussion um die Technische Zusammenarbe i t 
un te r Entwicklungsländern zeigt. 
Aus den Tätigkeitsfeldern der Wel tbank u n d 
des UNDP, die die Entwicklungsländer da
bei unterstützen, ihre wirtschaftliche und 
soziale Leistungsfähigkeit zu erschließen und 
zu steigern, sei es durch finanzielle, sei es 
durch technische Zusammenarbei t , lassen 
sich durchaus charakterist ische organisator i
sche Aspekte ableiten. Dabei zeigt sich al
lerdings auch, daß diese in ternat ionalen Or
ganisat ionen von sich aus nichts im hohei t 
lichen Sinne zu >verwalten! haben, sondern 
daß ihre Aufgabe dar in besteht , als zielbe
zogene, offene sozio-technische Systeme Lei
s tungen für ihre Mitgliedstaaten zu e rbr in 
gen u n d dabei mit den Entwicklungsländern 

auf deren Wunsch bei ih re r Entwicklung 
zusammenzuarbei ten . W. erklärt denn auch, 
daß Internat ionale Verwal tungen sozusagen 
von den Kunden selbst zur Erfüllung ih re r 
Zwecke err ichtet werden . Diese spezielle 
Fo rm in ternat ionaler Zusammenarbe i t wirf t 
zweifellos eine Fülle organisat ionstheoret isch 
in teressanter Fragen u n d Prob leme auf. 
Allerdings wählt W. mi t seiner Unte r 
scheidung zwischen >Forumorganisationen! 
u n d >Dienstorganisationeni eine unglückliche 
Grundlage für seine Untersuchung. Der miß
verständliche Begriff der >Dienstorganisation! 
erfaßt praktisch alle in terna t ionalen Organi
sationen, da es wohl ke ine Organisation ge
ben dürfte, die nicht mindes tens gewisse 
Sekretar ia tsdiens te leistet. W. hätte bes
ser im Anschluß an die Untersuchungen von 
Reuter (Insti tutions Internat ionales , Par i s 
1975), K u r t h und anderen zwischen »Forum-
organisat ionen! einerseits u n d >operationellen 
Organisat ionen: anderersei ts idealtypisch un 
terschieden. 
Natürlich ließen sich organisat ionstheoret isch 
alle möglichen Aspekte des UNDP und der 
Wel tbankgruppe untersuchen. Unter dem 
Einfluß amerikanischer polit ikwissenschaftli
cher u n d soziologischer Gedankengänge b e 
schränkt W. seine vergleichende Organisa
t ionsanalyse auf sieben Komponenten , mi t 
denen er die für jede Organisation charak
terist ischen Prob leme herausarbe i ten will 
(Ziel und Arbel t ; rechtliche und finanzielle 
Grundlagen; Organisa t ionss t ruktur ; Bezie
hungen zur Umwelt ; EntScheidungsprozeß; 
Technologie; Führerschaft). 
Terminologisch wie inhaltl ich sind diese Kom
ponenten nicht problemlos. Die terminologi
schen Schwierigkeiten, Fachbegriffe einzu
deutschen, ha t W. durchweg gut gelöst, j e 
doch überzeugen einzelne Ausdrücke weni 
ger. So übersetzt W. >Linkagesi, womit die 
Beziehungen der Organisation zur Außen
welt gemeint sind, mi t Bez iehungen zur 
Umwelti stat t , was organisatorisch e indeu
tiger gewesen wäre, mit >Stellung im Systemi; 
t echno logy! , also die Ar t und Weise, w i e 
e ine Organisation ihre Leis tungen erbringt , 
mi t >Technologie!, was im deutschen Sprach
raum eine andere Bedeutung ha t ; A r b e i t s 
weise!, >Durchführungsmethode! oder »Lei-
stungsart i wäre deutl icher gewesen. »Leader-
shipi übersetzt W. mi t >Führerschafti, obwohl 
es eher um Leitungsbefugnisse und Kompe
tenzen geht. Problemat isch erscheint es auch, 
Adminis t ra tor ! , also den Genera ld i rek tor des 
UNDP, mi t »Verwalter! zu übersetzen, seinen 
>Deputyi mi t >Hilfsverwalteri. Im deutschen 
Sprachraum ha t sich »Administrator! längst 
eingebürgert. Auch »Headquartersi wird in 
diesem Zusammenhang selten mi t dem ans 
Militär e r innernden »Hauptquartier!, sondern 
durchweg mi t »Zentrale! eingedeutscht . 
3. W.s Darstel lung des UNDP ist ins t ruk t iv . 
Er gibt einen guten Überblick über die En t 
stehungsgeschichte des UNDP, die für das 
Verständnis dieser Organisation besonders 
wichtig ist. Auch seine Beschreibung der 
Funk t ion und der S t ruk tu r des UNDP ist in 
wei ten Bereichen lesenswert , wenngleich e in 
kri t ischer Leser von der Darstel lung einiger 
Einzelhei ten weniger überzeugt sein wird. 
(Bei einer eventuel len Neuauflage wäre hier
zu eine Überarbeitung wünschenswert.) 
Das gilt beispielsweise zunächst für die P r o 
blemat ik einer Satzung für UNDP, die bis 
heu te nicht verabschiedet werden konn te ; 
angesichts der Diskussion um die S t ruk
tur reform der UNO ist damit wohl auch 
in nächster Zeit nicht zu rechnen. Entgegen 
der Ansicht W.s betraf eine grundlegende 
Kontroverse n i c h t die Frage , ob die Sat
zung n u r eine »Kompilation! der vorausge
gangenen Resolution sein sollte. Die Diskus
sion über die Kodifizierung der verschiede
nen für die Arbeit des UNDP verbindlichen 
Beschlüsse in einer Grundsatzung, die das 
bes tehende Recht nicht n u r feststellen, son
dern auch erschöpfend und systematisch n e u 
ordnen sollte, war nicht zu t r ennen von 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen über eine op
t imale Satzung, die in sich ohne Wider
spruch sein und eine effiziente Arbeit des 
UNDP ermöglichen sollte. Dabei gab es 
allerdings politische Strömungen, die Kern
stücke des (Consensus! von 1970 wieder in 
Frage stellen wollten. Auf dieser politisch 
wichtigen Entscheidung, der Resolution 2688 
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