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Die Zukunft der Resolution 242

LORD

CARADON

Zwölf Jahre, einen Krieg und einen
(Teil-)Friedensvertrag kommen begünstigt wird u n d Bemühungen unterstützt w e r später kommt einer Entschließung des Sicherheitsrats zum
den, u m eine m i t den Bestimmungen u n d Grundsätzen dieser
Nahost-Konflikt
noch immer zentrale Bedeutung zu: der Re- Resolution übereinstimmende friedliche u n d allgemein anersolution 242(1967)1. Im Brennpunkt des Interesses der Welt- kannte Lösung zu finden«. Daher w u r d e Botschafter Jarring
öffentlichkeit stand sie erst wieder vor kurzem — im Zusam-aus Schweden, ein erfahrener Botschafter von höchstem A n menhang mit Diskussionen um die Rechte der Palästinenser;
sehen, z u m Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen e r die Brisanz des Themas wurde spätestens dann deutlich, alsnannt. Seinem Auftrag entsprechend begab e r sich i n das
der amerikanische
UN-Botschafter
Andrew Young
nach Gebiet, führte Gespräche m i t den Betroffenen u n d legte seine
mit dem Beobachter der Palästinen-Vorschläge dar, die auf sofortige u n d vollständige Zurückeinem Zusammentreffen
sischen Befreiungsorganisation
(PLO) seinen Rücktritt ein- weisung trafen. Botschafter Jarring setzte seine Bemühungen
reichen mußte. Damit und mit der Vertagung der Debatte im eine Zeitlang fort, aber als e r erkannte, daß e r nicht d e n
Sicherheitsrat wurde die internationale
Erörterung des Ge- geringsten Fortschritt erzielen konnte, gab er seine Mission
genstands freilich nicht beendet, sondern neu belebt; im fol- auf.
genden bezieht der Einbringer der Resolution 242 Stellung.
Ein äußerst gravierender Vorwurf a n die Adresse der führenden Mächte der Welt ist es, daß nach d e r Zurückweisung
1.
Einstimmigkeit
der Bemühungen von Botschafter Jarring nichts mehr unterDas Bemerkenswerteste a n d e r Resolution 242 des Sicher- nommen worden ist, u m die von allen gebilligten Grundsätze
heitsrats der Vereinten Nationen vom 22. November 1967 ist, der Resolution v o n 1967 z u verwirklichen. So bleibt nach
daß sie einstimmig verabschiedet wurde. Internationales Ein- zwölf J a h r e n immer noch zu entscheiden, ob die akzeptierten
vernehmen in der Nahostpolitik ist tatsächlich selten, u n d das Grundsätze verwirklicht werden u n d wie das geschehen könneindruckvolle Überleben der Resolution v o n 1967 ist auf die te. Sollte es nicht z u r Verwirklichung jener Grundsätze
internationale Übereinstimmung zurückzuführen, die im N o - kommen,
bliebe die Resolution 242 toter Buchstabe — ein
vember jenes Jahres in N e w York erzielt worden w a r . Es Tadel historischen
a n die internationale Gemeinschaft,
w a r eine Übereinstimmung, zu der alle Betroffenen beige- eine Gelegenheit, dieRangs
schmachvoll
wurde.
tragen hatten. Das Hauptverdienst an d e m Erfolg gebührt Das Schlußdokument von Camp vertan
David
sprach
von d e r Notdem Stellvertretenden Außenminister d e r Sowjetunion K u s - wendigkeit, Frieden auf d e r Grundlage von Resolution
242
netzow, der sich im letzten Moment an seine Regierung in
Moskau sowie zweifelsohne auch a n die Araber w a n d t e u n d »in allen ihren Teilen« herbeizuführen. Es wäre in d e r T a t
die Notwendigkeit einer konzertierten internationalen Aktion ein unwürdiges Ende, falls die drei Unterzeichner nach A b verfocht. Ich vergesse nicht die Freude, die ich empfand, als gabe dieser Erklärung, statt a n die Durchführung d e r 1967
ich an jenem Abend im Sicherheitsrat nach rechts blickte u n d angenommenen Grundsätze zu gehen, in ihre Preisgabe einKusnetzow die H a n d heben sah, als e r für den britischen willigen sollten.
Resolutionsentwurf stimmte u n d i h m somit zur Einstimmig4. Kritik
keit verhalf.
Man sollte sich jetzt vergegenwärtigen, daß d e r Friede im Zwei Dinge sind a n d e r Resolution 242 kritisiert worden. Als
Nahen Osten nicht durch Konfrontation zwischen Ost u n d erstes ist gesagt worden, daß wir, als w i r z u m »Rückzug d e r
West, sondern durch Zusammenarbeit in internationaler kon- israelischen Streitkräfte aus Gebieten, die während des jüngzertierter Aktion zustande kommen wird. M a n sollte sich
ebenfalls daran erinnern, daß die Sowjetunion ihre 1967 auf
dieser dramatischen Ratssitzung getroffene Entscheidung nie
zurückgenommen hat. I n den folgenden J a h r e n h a t der Stell- Autoren dieser
Ausgabe
vertretende Außenminister (und jetzige Vizepräsident) K u s - Lord C ar ad on, geb. 1907, der frühere Sir Hugh Foot, war
netzow mich v o n Zeit zu Zeit wissen lassen, daß »unsere von 1964 bis 1970 als Staatsminister Ständiger Vertreter GroßResolution noch immer Bestand hat«.
britanniens bei den Vereinten Nationen. Seit den dreißiger
Jahren,
als er im Mandatsgebiet Palästina sieben Jahre als
2. Substanz
britischer Verwaltungsbeamter
tätig war, kennt er den Nahen
Unter Betonung des Grundsatzes der »Unzulässigkeit, G e - Osten aus eigener
Anschauung.
biete durch Krieg zu erwerben«, forderte die Resolution den
geb. 1916, ist eine indische Nationalökono»Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Gebieten, d i e Anila Graham,
während des jüngsten Konflikts besetzt wurden«, zu »siche- min, die für die Regierung ihres Landes sovtohl in Indien als
ren u n d anerkannten Grenzen« u n d fuhr m i t der Bekräfti- auch in London tätig war. Von 1967 bis Anfang 1976 gehörte
an.
gung d e r Notwendigkeit, »die territoriale Unversehrtheit u n d sie dem VN CT AD-Sekretariat
die politische Unabhängigkeit eines jeden Staates in diesem K. Friedrich Schade,
geb. 1940, Volkswirt und SozialwisGebiet« zu garantieren, fort Andere P u n k t e — wie Flücht- senschaftler, ist verantwortlich
für die Redaktion
Entwicklinge, entmilitarisierte Zonen, freie Schiffahrt auf internatio- lung spolitik/Dritte
Welt
des
Evangelischen
Pressedienstes
nalen Wasserstraßen — w u r d e n ebenfalls behandelt, doch (epd) in Frankfurt; zuvor Praxis in der öffentlichen Entwickder eigentliche, von allen gebilligte Zweck w a r die Forderung
nach Rückzug u n d Sicherheit. Beide Elemente w a r e n zentral, lungshilfe.
das eine vom anderen abhängig, u n d beide unterlagen d e r Dr. Horst Wiesebach,
geb. 1934, ist Ministerialrat im
A n n a h m e des Grundsatzes d e r »Unzulässigkeit, Gebiete durch Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
AnKrieg zu erwerben«.
gehöriger der UN-Regierungsexpertengruppe
zur Untersuchung der Beziehungen zwischen Abrüstung und Entwick3. Durchführung
lung.
Die Entschließung schrieb die anerkannten Grundsätze für
geb. 1924, Professor für Politische
eine friedliche Lösung fest. Sie sah auch Schritte z u r Ver- Dr. Gilbert Ziebura,
wirklichung dieser Prinzipien vor. Ein Sonderbeauftragter Wissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der auswärtigen und internationalen
Politik an der FU Berlin 1964—
sollte ernannt werden, u m »mit den betroffenen Staaten Ver- 1974, in Konstanz 1974—1978, seither an der TU Braunschweig.
bindung aufzunehmen u n d zu unterhalten, damit ein A b vereinte Nationen 5/79
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sten Konflikts besetzt wurden«, aufforderten, hätten festlegen sollen, daß der Rückzug aus allen besetzten Gebieten
zu erfolgen habe. Wir hielten das aus zwei Gründen nicht
für richtig. Zum einen hatte die Resolution mit der klaren
Feststellung des grundlegenden Prinzips d e r »Unzulässigkeit, Gebiete durch Krieg zu erwerben« begonnen, und dies
schloß aus, ein Gebiet lediglich deshalb, weil es militärisch
besetzt worden war, z u behalten. Hinsichtlich der Grenzen
versuchten wir zum anderen nicht, den Verlauf von 1967 als
dauernde Grenze festzulegen — aus dem sehr guten Grund,
daß die 1967er Grenzen (die tatsächlich nicht mehr waren als
die Waffenstillstandslinien einer bestimmten Nacht zwanzig
J a h r e zuvor) als dauerhafte internationale Grenze untauglich
waren. Daher w a r die Weglassung der Wörter > allem oder
>den< vor den Worten »Gebieten, die während des jüngsten
Konflikts besetzt wurden« wohlerwogen (und die Behauptung, daß > allen < zuerst i m britischen Resolutionseritwurf
enthalten w a r und später herausgestrichen wurde, ist eindeutig unwahr).
Ich selbst kannte die Grenzen von 1967 sehr gut. Ich wußte,
sie erforderten dringend Berichtigungen, weil sie in einigen
Gebieten den Arabern und i n anderen den Israelis unrecht
taten. Ich w a r nicht bereit, in der Resolution Worte zu verwenden, die die Waffenstillstandslinien von vor zwei J a h r zehnten verewigt hätten. Der vernünftige Weg, über »sichere
u n d anerkannte« Grenzen z u entscheiden, bestünde i n der
Einsetzung einer Grenzkommission, die beide Seiten anzuhören und dann unparteiische Empfehlungen für einen vernünftigen Verlauf abzugeben hätte, natürlich unter Beachtung
des Grundsatzes d e r Unzulässigkeit gewaltsamen Gebietserwerbs.
Der zweite P u n k t der Kritik a n der Resolution 242 richtet
sich dagegen, daß die Resolution zwar die Lösung des Flüchtlingsproblems forderte, nicht aber v o n palästinensischer
Selbstbestimmung sprach. Es muß jedoch daran erinnert w e r den, daß wir bei der Abfassung der Resolution 242 alle als
selbstverständlich voraussetzten, daß die besetzten Gebiete
an Jordanien zurückgegeben würden. Alle, die Araber eingeschlossen, gingen davon aus. Erst nach 1967 brachten die
Palästinenser ihre Forderungen vor. Dies w a r eine Entwicklung von größter Bedeutung, doch erfolgte sie nach 1967.
Daher hat die Resolution von 1967 in diesem äußerst wichtigen P u n k t heute einen schweren Mangel. Entwicklungen
seit der A n n a h m e der Resolution haben es notwendig gemacht, das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung i n
ihrem eigenen Heimatland anzuerkennen und zu sichern, und
dies sollte sicherlich eine zentrale Bestimmung einer neuen
Resolution sein.
5. Aktion
Was ist heute erforderlich? Nicht die Aufhebung oder Einschränkung der Grundsätze von 242, sondern ein Zusatz, eine
neue Resolution, die die ursprüngliche Entschließung auf den
neuesten Stand bringt und auch für ihre Verwirklichung Vorsorge trifft. Wenn wir eines künftigen Tages i n die Vergangenheit zurückblicken werden, könnte ich mir gut vorstellen,
daß sich die zweite Resolution des Sicherheitsrats als genauso wichtig erweist wie die erste, u n d daß beide gemeinsam
einem halben J a h r h u n d e r t von Feindschaft u n d Konflikt ein
Ende setzen.
Welches sind also die Anforderungen a n die zweite Resolution? Nach Bestätigung der i n der Originalresolution festgeschriebenen Prinzipien muß die neue Resolution sich mit
den folgenden fünf Hauptpunkten befassen:
1. Einstellung aller Gewalt u n d aller israelischen Siedlungen
in besetzten Gebieten.
2. Schaffung einer Grenzkommission, die beide Seiten a n hört und Empfehlungen für eine dauerhafte »sichere und
anerkannte« Grenze gibt.
3. Eine Periode internationaler Treuhandschaft über Ost-Je154

rusalem, das Jordan-Westufer u n d Gaza (und auch den
Golan), während der die Palästinenser Selbstbestimmung
ausüben, ihre eigenen Führer wählen u n d über ihre
eigene Verfassung und ihre Beziehungen zu ihren Nachb a r n entscheiden können.
4. Internationale Garantien (und Schaffung entmilitarisierter Zonen) für die Wahrung des Rechtes eines jeden Staates in diesem Gebiet, »frei von Drohungen u n d Akten der
Gewalt in Frieden zu leben«.
5. Einberufung einer abschließenden Friedenskonferenz, die
wie zuvor unter dem gemeinsamen Vorsitz der Vereinigten
Staaten u n d der Sowjetunion in Genf (unter Einschluß
der Palästinenser, vertreten durch ihre neu gewählten
Führer) stattfindet, u m die Friedensverträge vorzubereiten und zu unterzeichnen.
Man könnte denken, dies seien ehrgeizige Ziele. Das sind
sie sicher. Aber nicht ehrgeiziger als die Resolution 242 selbst.
Es sollte gewiß nicht schwieriger sein, Aktionen zur Verwirklichung vereinbarter Grundsätze und Ziele zu beschließen, als es vor zwölf J a h r e n war, sich auf diese Grundsätze
und Ziele selbst zu einigen.
Israel muß sicher sein. Die Palästinenser müssen frei sein.
Beide Ziele sind erreichbar, aber eines nicht ohne das andere.
6. Reaktionen
Wie stark ist die Opposition gegen eine zweite Entschließung
dieser Art, mit d e r die ursprüngliche Resolution w i r k s a m
werden könnte? Sehr begrenzt, würde ich sagen, auf a r a b i scher Seite. Alle direkt betroffenen arabischen Regierungen
unter Einschluß insbesondere Saudi-Arabiens, Syriens, J o r daniens u n d auch Ägyptens haben ihre Unterstützung für
die ursprünglichen Grundsätze und für die palästinensische
Selbstbestimmung erklärt. Die PLO hat ihre alte Forderung,
daß Israel durch einen neuen Einheitsstaat ersetzt w e r d e n
sollte, in dem Araber und Juden gleichberechtigt zusammen-"
leben können, nicht offiziell aufgegeben, doch schon seit
langer Zeit ist dieses Ziel allgemein seitens der Araber wie
auch von anderen als nicht realisierbar erkannt worden.
Meine eigene Erkenntnis — auf Grund von Gesprächen mit
Palästinenserführern in Beirut und Damaskus wie auch mit
Palästinensern in Jerusalem, auf dem Westufer und in Gaza
sowie auch den Palästinaflüchtlingen in den Lagern — ist,
daß es eine überwältigende Freude auf seifen der A r a b e r
geben würde, wenn der arabische Teil Jerusalems, das Westufer und Gaza zurückgewonnen werden könnten, u m den
Palästinensern ein eigenes Heimatland zu geben.
Auf der israelischen Seite ist die Ablehnungsfront viel stärker. I n Camp David setzte Ministerpräsident Begin seine
Unterschrift unter das Dokument, das die Resolution 242
»in allen ihren Teilen« bekräftigte. Nichtsdestoweniger
rühmte e r sich, daß e r dem grundlegenden Prinzip der »Unzulässigkeit, Gebiete durch Krieg z u erwerben« entgegengetreten sei, und e r hat für die israelische Armee das Recht
beansprucht, unbegrenzt auf dem Westufer zu bleiben, ebenso das Recht Israels, den arabischen Teil Jerusalems z u
annektieren. Diese Ansprüche stehen selbstverständlich in direktem Widerspruch z u den Bestimmungen der Resolution
242. Sollten sie aufrechterhalten werden, k a n n es keinen Frieden geben, u n d sowohl die Israelis als auch ihre Nachbarn
werden zu einer Zukunft der Feindschaft, des Blutvergießens
und der Zerstörung verdammt sein.
Es gibt jedoch auch andere Stimmen u n d andere Einflüsse
innerhalb Israels. Die Bewegungen >Peace Now< (Frieden
Jetzt) und >New Outlook< (Neue Perspektive) gewinnen ständig a n Stärke. I n Israel wächst die Erkenntnis, daß Sicherheit nicht auf der Unterjochung u n d Verstreuung von mehr als
drei Millionen Palästinensern gründen kann. Es gibt, dessen
bin ich sicher, ein wachsendes Bewußtsein, daß Friede nicht
aus Vorherrschaft u n d Haß erwachsen kann, sondern aus
gleichen Rechten u n d gegenseitiger Achtung kommen muß.
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Es w a r d e r israelische Staatsmann B e n Gurion, d e r gesagt
hat: »Unsere einzig w a h r e Sicherheit liegt nicht in einer Lösung, m i t der zu leben sie (die Araber) widerwillig einverstanden sind, sondern n u r in einer, die sie von Herzen u n d
begeistert als wesentlich für unsere gemeinsame Zukunft
begrüßen.«
Wenn einmal eine neue internationale Initiative ergriffen
ist, wenn es einmal eine Alternative zu ständiger Konfrontation u n d dauerndem Konflikt gibt, wenn sich einmal die
echte Möglichkeit eines dauerhaften Friedens zeigt, so b e steht die Hoffnung — eine begründete Hoffnung, w i e ich
meine —, daß die restlichen Neinsager zurückgewiesen u n d
beide Seiten positiv und kraftvoll reagieren werden.
A m 15. November 1967 sagte ich i m Sicherheitsrat: »Die
arabischen Länder bestehen darauf, daß w i r unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Rückgewinnung ihrer Gebiete
richten. Die Israelis sagen uns, daß ein Rückzug nie zu d e m
alten unsicheren Waffenstillstand, sondern zu sicheren Grenzen führen muß. Beide haben recht. Die Ziele beider Seiten
widersprechen sich nicht. Die Vorstellung, daß das eine
ohne das andere erreicht werden kann, ist eine Täuschung.
Sie sind von gleicher Gültigkeit u n d gleicher Notwendigkeit.
Wir wollen keinen Sieg in N e w York, sondern einen Erfolg
im Nahen Osten.«2
So Gott will, wird die so lange aufgeschobene Erfolgschance
jetzt nicht vertan.
Anmerkungen
1 Die einstimmig verabschiedete Resolution 242 (1967) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 22.11.1967 hat folgenden Wortlaut:

Der Sicherheitsrat,
— In Bekundung seiner ständigen Sorge über die ernste Lage in
Nahost,
— in Betonung der Unzulässigkeit, Gebiete durch Krieg zu erwerben, und der Notwendigkeit, für einen gerechten und dauerhaften
Frieden zu arbeiten, in dem jeder Staat des Gebietes in Sicherheit leben kann,
— in Betonung ferner, daß alle Mitgliedstaaten durch die Annahme
der Charta der Vereinten Nationen die Verpflichtung eingegangen
sind, in Ubereinstimmung mit Artikel 2 der Charta zu handeln,
1. bekräftigt, daß die Erfüllung der Grundsätze der Charta die Errichtung eines gerechten und dauerhaften Friedens in Nahost
verlangt, der die Anwendung der beiden folgenden Grundsätze
einschließt:
(i) Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Gebieten, die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden;
(Ii) Einstellung aller Behauptungen oder Formen eines Kriegszustandes sowie die Beachtung und Anerkennung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen
Unabhängigkeit eines Jeden Staates In diesem Gebiet und die
seines Rechtes, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen
frei von Drohungen und Akten der Gewalt in Frieden zu
leben;
2. bekräftigt ferner die Notwendigkeit,
a) die freie Schiffahrt auf den internationalen Wasserstraßen
des Gebietes zu garantieren;
b) eine gerechte Regelung des Flüchtlingsproblems zu verwirklichen;
c) die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit eines jeden Staates in dem Gebiet durch Maßnahmen
sicherzustellen, zu denen die Schaffung entmilitarisierter Zonen
zählt;
3. ersucht den Generalseretär, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, der sich nach dem Nahen Osten begeben soll, um dort mit
den betroffenen Staaten Verbindung aufzunehmen und zu unterhalten, damit ein Abkommen begünstigt wird und Bemühungen
unterstützt werden, um eine mit den Bestimmungen und Grundsätzen dieser Resolution übereinstimmende friedliche und allgemein anerkannte Lösung zu finden;
4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat so bald wie
möglich über den Fortschritt der Bemühungen des Sonderbeauftragten zu berichten.
2 UN-Doc. S/PV.1377 v. 15.11.1967, S.4f.

Abrüstung und Entwicklung
Ihr Zusammenhang in der Sicht der Vereinten Nationen

HÖRST

WIESEBACH

Die Vereinten Nationen haben die siebziger Jahre sowohl zur Bereits d e r erste dieser Berichte (Economic and Social ConseAbrüstungs- als auch zur (zweiten) Entwicklungsdekade
er-quences of Disarmament, 19622) beruhte auf einem Auftrag
klärt1. Am Ende dieses Jahrzehnts läßt sich nicht gerade der Generalversammlung 3 , in dem diese dem Generalsekretär
behaupten, daß die daran geknüpften Erwartungen erfülltaufgab, die Rolle d e r Entwicklungshilfe als Ausgleichsmaßwurden, noch viel weniger, daß es überhaupt zu einer Ver-n a h m e für die Lösung v o n wirtschaftlichen Strukturproblebindung der beiden Politiken gekommen sei. Eher ist das men i m Falle der Abrüstung zu prüfen. Gleichzeitig sollte
Gegenteil eingetreten, denn der Rüstungswettlauf hat unveruntersucht werden, in welcher Weise die durch die Abrüstung
mindert angehalten, sich im technologischen
Bereich eher freigesetzten Ressourcen aus entwicklungspolitischer Sicht
noch beschleunigt, während andererseits die
Entwicklungs- zweckmäßig einzusetzen wären, so daß nicht n u r wirtschaftshilfeausgaben in den siebziger Jahren, gemessen am Brutto- politische, sondern auch entwicklungspolitische Momente zum
sozialprodukt
der fortgeschrittenen
Länder, einen abwärtsTragen kommen sollten. Es w a r sicher kein Zufall, daß dieser
gerichteten Trend aufwiesen. Es läßt sich vermuten, daß der Auftrag
zeitlich mit d e m Beginn d e r ersten Entwicklungshohe Stand der Rüstungsausgaben einer der Gründe für
die der
dekade
Vereinten Nationen zusammenfiel.
niedrige Entwicklungshilfe
ist. Das dürfte nicht zuletzt für Die Verknüpfung
der beiden Aspekte w u r d e unter dem wachden Ostblock zutreffen, dessen intensive Aufrüstung mit
senden
Einfluß
d
e r Entwicklungsländer auf die Politik der
einer besonders geringen Entwicklungshilfe
einhergeht.
Weltorganisation nach u n d nach enger. Zu Beginn d e r zweiDie Politik der Vereinten Nationen
ten Entwicklungsdekade w u r d e sie zu einem wichtigen B e Sowohl Abrüstung als auch Entwicklung sind traditionelle standteil der Abrüstungsdebatte erklärt, als die GeneralverBestandteile der internationalen Politik. Während die A b - sammlung i m Dezember 1970 a n d e n Generalsekretär mit
rüstungsfrage bereits eines d e r großen Anliegen des Völker- der Forderung herantrat, Vorschläge für die Herstellung einer
bundes war, ist in der Nachkriegszeit die Förderung der wirt- Verbindung (>link<) der Abrüstungs- u n d d e r Entwicklungsschaftlichen u n d sozialen Entwicklung d e r armen Länder zu dekade zu unterbreiten 4 . Ziel dieser Vorschläge sollte es sein,
einem der wichtigsten Bestandteile d e r Politik der Vereinten »einen angemessenen Teil der durch Fortschritte in Richtung
Nationen geworden. I n Anbetracht der umfangreichen Res- auf eine allgemeine u n d vollständige Abrüstung freigesetzten
sourcen, die d e r Rüstungswettlauf verschlingt, u n d d e r wirt- Ressourcen dafür zu verwenden, die Hilfe für die wirtschaftschaftlichen Bedeutung, die der Rüstung in vielen Ländern liche u n d soziale Entwicklung der Entwicklungsländer zu
zukommt, lag es nahe, beide Bereiche miteinander zu ver- steigern«. Auch hier w u r d e ein Expertenausschuß einberuknüpfen. Die Vereinten Nationen haben dies in ihren Resolu- fen, d e r unter d e m Vorsitz der schwedischen Abrüstungstionen in wachsendem Maße gecan u n d den Zusammenhang ministerin Alva Myrdal einen Bericht verfaßte (Disarmament
in einer Reihe von Berichten zur Abrüstungsfrage dargelegt.
and Development, 19735).
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Es sollte allerdings nicht bei diesem Bericht bleiben, denn
die Sowjetunion schlug im Herbst 1973 der 28. Generalversammlung vor, die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats
(China, Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion u n d Vereinigte Staaten) sollten zusammen mit anderen Staaten, die
ein »hohes wirtschaftliches u n d militärisches Potential« aufwiesen, im folgenden Budgetjahr ihre Militärhaushalte u m
10 Prozent kürzen. Von der eingesparten Summe wiederum
sollten 10 Prozent, mithin 1 Prozent des ursprünglichen Militärbudgets, der Hilfe an die Entwicklungsländer zugute kommen. Ein derart konkretisierter Abrüstungsvorschlag warf
eine Reihe schwieriger Fragen der Begriffsbestimmung u n d
Messung von Militärausgaben auf. Auch hier w u r d e erneut
ein Ausweg i n Form einer Expertengruppe gefunden, mit
deren Hilfe der Generalsekretär einen Bericht erarbeiten
sollte 6 . Die unter Leitung des Inders Bannerjee stehende
Gruppe legte 1975 einen Bericht mit d e m etwas gedrechselten
Titel >Reduction of the Military Budgets of States P e r m a n e n t
Members of the Security Council by 10 Percent and Utilization of P a r t of the Funds thus Saved to Provide Assistance
to Developing Countries <7 vor. In d e m Bericht w u r d e erstmalig seit der Zeit des Völkerbundes der Versuch unternommen, finanzielle Abrüstungsmaßnahmen konkret zu fassen,
insbesondere ein Musterbudget zu entwerfen, mittels dessen
überhaupt erst genaue Vergleiche von Militärausgaben durchgeführt werden konnten.
Sehr rasch zeigte sich, daß die Ausführungen des Berichts
angesichts der äußerst komplexen Problematik des Budgetvergleichs nicht ausreichten u n d eine Reihe von Vorbehalten
einzelner Regierungen angemeldet wurden. Die Generalversammlung forderte daher den Generalsekretär auf, die Untersuchungen fortzusetzen, insbesondere hinsichtlich der B e stimmung des militärischen Sektors, der Bewertung der dort
verwendeten Ressourcen, der Berücksichtigung von Preisänderungen sowie der internationalen Vergleichbarkeit derartiger Ausgaben 8 . Es ist bemerkenswert, daß die Sowjetunion trotz ihrer ursprünglichen Initiative der hierzu einberufenen Expertengruppe fernblieb (während andererseits
die Bundesrepublik Deutschland erstmals durch einen Fachm a n n vertreten war). Insofern konnte der Versuch, die b e reits vorgegebenen Konzepte weiter zu präzisieren u n d dabei
soweit wie möglich zu operationalisieren, d.h. in der Praxis
anwendbar zu machen, nicht wesentlich über das bereits E r reichte hinausgehen. Es liegt auf der Hand, daß ohne die
Zustimmung beider Supermächte ein weltweites, für Abrüstungszwecke brauchbares Meldesystem nicht eingeführt w e r den kann. Die bereits aus wissenschaftlicher Sicht äußerst
schwierig zu handhabenden Konzepte der Messung u n d des
Vergleichs militärischer Einsatz- u n d Erfolgsgrößen sind ohne
ein Minimum a n politischer Übereinstimmung überhaupt
nicht anwendbar. Der von den Experten unter dem Titel
>Reduction of Military Budgets. Measurement and International Reporting of Military Expenditures <* vorgelegte Bericht
schlägt daher vor, die Empfehlungen für ein Berichtssystem
zunächst i n einem mehrjährigen Probelauf zu prüfen u n d
gegebenenfalls zu verfeinern. Eine weitere Expertengruppe,
die 1976 auf Vorschlag der Generalversammlung 1 0 eingesetzt
worden war, befaßte sich mit den Stellungnahmen von vierzehn Regierungen (darunter alle wichtigen Militärmächte
außer China u n d Frankreich). Sie k a m in einem Zusatzbericht
(Reduction of Military Budgets 11 ) zu dem Schluß, daß das
vorgeschlagene Musterbudget unter Berücksichtigung aller
Einwendungen eine tragbare Lösung sei, u n d daß mit der
Entwicklung dieses Systems »ein entscheidendes Stadium«
in der Debatte über die finanzielle Abrüstung erreicht sei.
Erwähnenswert ist ferner, daß neben all diesen Berichten,
die speziell dem Zusammenhang von Abrüstung u n d Entwicklung gewidmet waren, weitere umfassende Untersuchungen
zu den wirtschaftlichen u n d sozialen Folgen des Rüstungswettlaufs vorgelegt wurden. Es handelt sich u m die soge156

nannten ESCAR-Studien, wobei ESCAR lediglich eine A b kürzung des englischen Titels >Economic and Social Consequences of the Arms Race and of Military Expenditures < ist.
Die erste dieser beiden Studien w u r d e auf Wunsch der Generalversammlung von einer Expertengruppe unter Vorsitz von
M. E. Chacko ausgearbeitet 1 2 (1972). Eine weitere Expertengruppe unter Leitung des rumänischen Professors G. Dolgu
legte einige J a h r e später eine Neufassung vor 13 (1978), in der
die Frage einer Verbindung von Abrüstung u n d Entwicklung
ebenfalls stark betont wird.
> Abrüstung u n d Entwicklung < auf der
10. Sondergeneralversammlung;
Arbeiten der Regierungsexpertengruppe

Auf Drängen der Entwicklungsländer wurde 1978 der Wunsch
der Blockfreien (Beschluß ihrer Gipfelkonferenz von Colombo
1976) nach Abhaltung einer Sondergeneralversammlung der
Vereinten Nationen, die n u r der Abrüstungsfrage gewidmet
war, i n die Tat umgesetzt 14 . Das natürliche Bestreben der
Entwicklungsländer lag auch hier in einer Verknüpfung des
Entwicklungsproblems, zu dem auf der 6. u n d 7. Sondergeneralversammlung (1974 u n d 1975) bereits wichtige Beschlüsse
gefaßt worden waren, mit der Abrüstungsfrage. So führt das
Schlußdokument der 10. Sondergeneralversammlung 1 5 in Ziffer 35 aus, daß zwischen beiden Fragen »ein enger Z u s a m menhang« besteht u n d daß »Mittel, die durch Abrüstungsmaßnahmen frei werden, für die wirtschaftliche u n d soziale
Entwicklung aller Nationen eingesetzt und dazu v e r w a n d t
werden (sollten), das zwischen entwickelten Ländern u n d
Entwicklungsländern bestehende Wirtschaftsgefälle auszugleichen«.
Auch die in den oben genannten Berichten behandelte f i nanzielle Abrüstung« durch einen schrittweisen A b b a u der
Militärhaushalte wird i n Ziffer 89 der Erklärung als ein
Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen u n d sozialen E n t wicklung durch die auf diese Weise freigesetzten Ressourcen
betrachtet. Allerdings fährt das Schlußdokument fort, daß
dabei die bei der Bewertung der relativen Bedeutung von
Verringerungen im Verhältnis zwischen den verschiedenen
Staaten auftauchenden Probleme zu beachten seien. Diese
zurückhaltende Formulierung ist ein Zeichen für eine realistische Einschätzung der mit der finanziellen Abrüstung v e r bundenen Bewertungs- u n d Vergleichsprobleme. Dies ergibt
sich auch daraus, daß kurz darauf (Ziffer 91) die Staaten aufgefordert werden, den Abschluß derartiger Abkommen durch
Zustimmung zu »geeigneten Verifikationsbestimmungen« zu
erleichtern. Es ist zu vermuten, daß die von den Experten
verdeutlichten Schwierigkeiten, die bei der Klärung der B e griffe u n d der Ermittlung der Daten auftreten, zu dieser vorsichtigen Haltung beigetragen haben.
Die 10. Sondergeneralversammlung tat noch ein weiteres, indem sie das Mandat für eine Gruppe aus Regierungsexperten
verabschiedete, die bis zum J a h r e 1982 einen umfassenden
Bericht vorlegen wird, der nach den Wünschen der Entwicklungsländer als Diskussionsgrundlage einer weiteren Sondergeneralversammlung z u Abrüstungsproblemen dienen soll.
Die Einberufung dieser Gruppe beruht auf einem Beschluß
der Vereinten Nationen vom Dezember 197716, in d e m festgelegt wurde, daß das Mandat der Gruppe durch die 10. Sondergeneralversammlung bestimmt werden sollte. Z u r Erarbeitung des Mandats w u r d e ein Ad-hoc-Ausschuß eingesetzt,
der unter Leitung der schwedischen Unterstaatssekretärin
Inga Thorsson im Frühjahr 1978 einen Entwurf erstellte 17 ,
der alle wichtigen Punkte, die bei einer derartigen Studie zu
berücksichtigen sind, enthält.
Wie eben erwähnt, h a t die 10. Sondergeneralversammlung in
ihrer Schlußerklärung (Ziffern 94 u n d 95) diesem Mandat z u gestimmt u n d damit den Weg für die Arbeit dieser Gruppe,
die im Sommer 1978 berufen wurde, freigegeben. Die ResoluVereinte Nationen 5/79

tion hebt hervor, daß unter anderem die Frage geprüft w e r den soll, »wie die Abrüstung z u r Errichtung der neuen Weltwirtschaftsordnung beitragen kann«. Ferner sollen folgende
P u n k t e besonders betont werden: »die Zweckmäßigkeit
einer Umverteilung d e r heute für militärische Zwecke verwendeten Mittel für die wirtschaftliche u n d soziale Entwicklung . . . u n d die tatsächliche Durchführbarkeit einer solchen
Umverteilung«. Offenbar erwarten die Politiker einen B e richt, in d e m vor allem die praktischen Probleme angesprochen werden, die beim Einsatz der freigewordenen Mittel für
Entwicklungsaufgaben auftreten. Während d i e bisherigen
Studien überwiegend vom Standpunkt der Abrüstungsproblematik h e r geschrieben wurden, werden in der n u n m e h r b e vorstehenden Arbeit entwicklungspolitische Aspekte eine
gleichrangige, wenn nicht sogar dominierende Rolle erhalten.
Eine derartige Akzentverschiebung ergibt sich bereits aus
den drei Hauptgebieten, auf die sich das Mandat erstreckt.
Zu den traditionellem Punkten, nämlich
1. heutige Verwendung v o n Ressourcen für militärische
Zwecke,
2. wirtschaftliche u n d soziale Wirkungen des Rüstungswettlaufs
ist als weiterer P u n k t hinzugefügt worden
3. die Umsetzung u n d Wiederverwendung von Ressourcen,
die durch Abrüstungsmaßnahmen freigesetzt werden, für
entwicklungspolitische Aufgaben.
Zwei Hauptprobleme werden bei d e r Umsetzungsproblematik
zu behandeln sein. I n kurzfristiger Betrachtung werden die
mit d e r Abrüstung verbundenen Beschäftigungs- u n d Strukturprobleme in d e n betroffenen Industrien sowie die m i t der
Entlassung von Soldaten, Technikern u n d Wissenschaftlern
aus d e m militärischen Bereich auftretenden Arbeitsmarktprobleme im Vordergrund stehen. Unter einem eher langfristigen Blickwinkel stellt sich dagegen die Frage, wie die
auf diese Weise freigesetzten Ressourcen a m besten zur Lösung entwicklungspolitischer Aufgaben eingesetzt werden
können. Hierzu ist nicht n u r die Bestimmung des Hilfebedarfs sowie der Aufnahmefähigkeit (absorptive capacity) einzelner Entwicklungsländer nötig, sondern auch die Festlegung
von Entscheidungsmechanismen bilateraler u n d multilateraler Art, die bei der Aufstellung sektoraler Verwendungspläne (gegebenenfalls sogar bis z u m einzelnen Projekt) z u m
Tragen kommen sollen. Hinzu treten eine Fülle von weiteren
Fragen, wie etwa die Auswirkungen auf die Handels- u n d
Währungspolitik oder die Rohstoff- u n d Ernährungspolitik,
u m n u r einige Felder zu nennen.
Zur Bewältigung d e r umfangreichen Arbeiten w u r d e der
Gruppe, die erstmals i m September 1978 zusammentrat 1 8 ,
eine Zeitspanne von drei J a h r e n zugemessen. I n den ersten
Phasen ihrer Arbeit konzentrierte sie sich darauf, ein u m fangreiches Forschungsprogramm in Gang zu setzen, in d e m
mit d e m Ziel möglichst breiter Beteiligung Forscher u n d
Institute aus aller Welt in freier Wahl geeignete Themen im
R a h m e n des oben genannten Mandats bearbeiten sollten.
Leider sind n u r wenige Staaten d e m Aufruf d e r Vereinten
Nationen gefolgt, sie dabei finanziell zu unterstützen, so daß
wegen mangelnder Mittel n u r ein Teil d e r beantragten Forschungsarbeiten von der Weltorganisation finanziert werden
konnte. Allerdings haben zusätzlich z u r Verfügung gestellte
nationale Mittel (u. a. auch in d e r Bundesrepublik Deutschland) die Finanzierung einer Reihe von Studien ermöglicht,
die von den Vereinten Nationen nicht getragen werden konnten. Es ist damit zu rechnen, daß bis Mitte bzw. Ende 1981
die Ergebnisse von rund vierzig derartigen Studien der
Expertengruppe zur Verfügung stehen werden.
Vorläufige W e r t u n g

Es stellt sich angesichts d e r Fülle der bisher unternommenen
Arbeiten natürlich einerseits die Frage, ob weitere Studien
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Sicherung des Friedens —
Ausbau der Zusammenarbeit
Für die am 24. Oktober beginnende Abrüstungswoche 1979 der
Vereinten Nationen stellte Bundeskanzler Helmut Schmidt der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen folgende
Erklärung zur Verfügung:
Die Sicherung des Friedens sowie die Stärkung und der Ausbau der politischen Zusammenarbeit sind die großen politischen Aufgaben, die im Mittelpunkt der A u ß e n - und Sicherheitspolitik der Bundesregierung stehen.
Auf der Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen
über Abrüstung im Mai 1978 habe ich ein Konzept zur Verwirklichung dieser Ziele vorgetragen. Ich habe mich ausgesprochen für eine umfassende politische Sicherheitspartnerschaft, die alle Mitglieder der Vereinten Nationen einschließt.
Zu einer solchen Sicherheitspartnerschaft gehören als Grundelemente:
— Politisches, strategisches und militärisches Gleichgewicht;
— Entspannung, Konflikteindämmung und Interessenausgleich;
— Fähigkeit zu wirksamer Krisenbeherrschung;
— Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit des Jeweils eigenen
politischen und militärischen Verhaltens.
Gemeinsame Bemühungen um eine auf diesen Elementen
beruhende Sicherheitspartnerschaft werden auch einen Prozeß
wirklicher Begrenzung und Minderung von Rüstungen in Gang
setzen.
Der USA und der Sowjetunion kommen hierbei Schlüsselrollen
zu. Die zwischen Präsident Carter und Generalsekretär Breschnjew abgeschlossenen Vereinbarungen über die Begrenzung
interkontinentaler strategischer Waffen haben für eine Politik
der Friedenssicherung und der Stabilisierung des Gleichgewichts zwischen Ost und West eine herausragende Bedeutung.
Sie setzen den Rahmen für künftige Verhandlungen über nukleare Waffen, in dem weitere beträchtliche Reduzierungen
und qualitative Beschränkungen interkontinentaler Nuklearwaffen zu vereinbaren und die Ungleichgewichte Im Bereich der
nuklearen Mittelstreckenwaffen in Europa zu beseitigen sind.
Aber es genügt nicht, den Blick allein auf die Kernwaffen zu
richten. Die Sicherung des Friedens in Europa erfordert ebenso
die gewaltigen Potentiale konventioneller Waffen, die sich in
Europa gegenüberstehen, In den Prozeß von Rüstungskontrolle
und Abrüstung einzubeziehen. Die Wiener MBFR-Verhandlungen haben das Ziel, diese Gefahren der militärischen Konfrontation wenigstens in Mitteleuropa zu mindern und durch
vereinbarten Abbau bestehender Disparitäten zu einem stabileren Kräfteverhältnis beizutragen. Die Bundesregierung Ist
entschlossen, gemeinsam mit ihren Bündnispartnern alle M ö g lichkeiten zu nutzen, die zum Erfolg der MBFR-Verhandlungen
führen können.
Neue Anstrengungen erfordert die Arbeit in der im letzten
Jahr neu gegründeten UN-Abrüstungskommisslon und im neustrukturierten Genfer Abrüstungsausschuß. Unsere Mitarbeit in
beiden Gremien ist bestimmt von der Einsicht, d a ß Rüstungskontrolle und Abrüstung sich angesichts der zunehmenden
weltweiten Interdependenz nicht auf den Ost-West-Zusammenhang beschränken dürfen, sondern auch die Nord-Süd-Aspekte
einbeziehen müssen. Die Industriestaaten sehen sich dabei
der Forderung der Dritten Welt nach Reduzierung der R ü stungsausgaben und der Erhöhung der Ausgaben für die Entwicklung gegenüber. Es wird in Zukunft mehr noch als bisher
darauf ankommen, d a ß die industrialisierten Staaten, auch die
Staaten des Ostblocks, ihre Verantwortung für den wirtschaftlichen Fortschritt in den Entwicklungsländern erkennen und
danach handeln. Dies kann den Bemühungen um Rüstungskontrolle neue Impulse geben.
W ä h r e n d der am 24. Oktober beginnenden Abrüstungswoche
der Vereinten Nationen soll die Glaubwürdigkeit der internationalen Bemühungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle
sichtbar gemacht werden. Das ist angesichts der Kompliziertheit der Verhandlungen und der oft kaum wahrnehmbaren
Fortschritte eine schwierige Aufgabe.
Abrüstung und Rüstungskontrolle geht nicht nur Regierungen
und Experten, sondern alle an. Wir dürfen nicht zulassen, d a ß
die Experten den Mut verlleren, weil ihnen die öffentliche
Unterstützung fehlt; und wir dürfen nicht hinnehmen, d a ß die
Öffentlichkeit von dem Bemühen um Abrüstung keine Notiz
nimmt, weil sie oder soweit sie die Experten nicht mehr versteht.
Für die Bundesregierung wiederhole Ich zu Beginn dieser Abrüstungswoche: Rüstungskontrolle und Abrüstung sind unverzichtbare Elemente unserer Politik. Mit Zähigkeit, mit Realismus und mit meinem persönlichen Engagement werden wir
fortfahren, diese Elemente zu entfalten Im Interesse des Friedens.
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noch viel Neues bringen können, andererseits aber auch das
Problem, ob d e r Zusammenhang zwischen Abrüstung u n d
Entwicklung überhaupt sinnvoll herstellbar ist. Es scheint
jedoch, daß unter beiden Fragestellungen eine weitere B e schäftigung m i t d e r Materie sinnvoll ist. Trotz einer umfangreichen Literatur sowohl zur Abrüstungs- als auch zur E n t wicklungspolitik i s t die Verknüpfung d e r beiden Fragen,
die sich insbesondere bei der Umsetzung von Ressourcen a u s
der militärischen in die friedliche Produktion ergibt, zu wenig
behandelt worden. Dies führt zu zahlreichen Mißverständnissen über d e n Stellenwert von Rüstungsausgaben u n d E n t wicklungshilfe. So gehen selbst Gewerkschafter so weit, Waffenexporte i n Entwicklungsländer aus rein beschäftigungspolitischen Gründen zu befürworten, obwohl inzwischen klargestellt ist, daß gerade die Rüstungsindustrie relativ wenige
Arbeitsplätze bereitstellt.
Auf d e r anderen Seite sollte der (sicherheits)politische Aspekt
einer Verknüpfung von Abrüstung u n d Entwicklung nicht
allzu leicht behandelt werden, denn gerade hier liegt das
eigentliche Problem. Es liegt zwar auf der Hand, daß rein
arithmetisch betrachtet die Freisetzung von Ressourcen durch
Abrüstung zu mehr Entwicklungshilfe führen kann. Dies h a t
beispielsweise auch der Bundeskanzler in seiner Rede v o r d e r
10. Sondergeneralversammlung 1 9 hervorgehoben. Andererseits
wäre es jedoch eine Illusion, daß Abrüstung aus rein entwicklungspolitischen Motiven überhaupt zustande kommen

kann. Hier werden sicherheitspolitische Motive immer die
Szene beherrschen. Es ist zu hoffen, daß die Studie über A b rüstung u n d Entwicklung nicht z u falschen E r w a r t u n g e n
führt.

Anmerkungen
1 Zur >Abrüstungsdekade< erklärt wurde »das Jahrzehnt der siebziger
Jahre« von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit
ihrer Resolution 2602E(XXIV) am 16.12.1969. Das am 1. Januar 1971
beginnende Jahrzehnt wurde am 24.10.1970, dem 25. Jahrestag der
Gründung der Weltorganisation, durch die die internationale Entwicklungsstrategie< formulierende Resolution 2626(XXV) zur »zweiten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen< bestimmt.
2 UN-Doc. E/3C93/Rev.l.
3 UN-Doc. A/Res/1516(XV) v. 15.12.1960.
4 UN-Doc. A/Res/2685(XXV) v. 11.12.1970.
5 UN-DOC. ST/ESA/174.
6 UN-Doc. A/Res/3093 B (XXVIII) v. 7.12.1973.
7 UN-Doc. A/9770/Rev.l.
8 UN-Doc. A/Res/3463(XXX) V. 11.12.1975.
9 UN-Doc. A/31/222/Rev.l.
10 UN-Doc. A/Res/31/87 v. 14.12.1976.
11 UN-DOC. A/32/194 v. 14.9.1977.
12 UN-Doc. A/8469/Rev.l.
13 UN-Doc. A/32/88/Rev.l.
14 Vgl. hierzu die Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift: VN 2/1978
S.37ff., VN 3/1978 S.91ff., VN 4/1978 S. 129ff., VN 5/1978 S.171ff.
15 UN-Doc. S-10/2 v. 30.6.1978, vollständig abgedruckt In VN 5/1978
(Anm. 14).
16 UN-Doc. A/Res/32/88A v. 12.12.1977.
17 UN-Doc. A/S-10/9 V. 5.4.1978.
18 Erste Berichte über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe in VN 6/1978
S.215 und VN 2/1979 S.63f. Derzeitige Zusammensetzung siehe VN 4/
1979 S.152.
19 Text in VN 3/1978 (Anm. 14).

Wachsende Armut
Vor dem Ende der zweiten Entwicklungsdekade
i
H a t die zweite Entwicklungsdekade (Second Development
Decade, D D 2), für die Zeit von 1971—1980 von den Vereinten
Nationen verkündet, nennenswerte Fortschritte für die Dritte
Welt gebracht? Inwieweit h a t sie, falls entwicklungspolitisch
wenig erreicht wurde, wenigstens zur Bewußtseinsbildung in
den Entscheidungszentren der Welt, den reichen Ländern,
als Voraussetzung >besseren< Handelns in d e r dritten Dekade,
beigetragen? Ein Blick auf d e n zweiten, kürzlich veröffentlichten Weltentwicklungsbericht der Weltbank, eine der mächtigsten u n d bestinformierten Entwicklungshilfeinstitutionen,
und auf einige Reaktionen, die er gefunden hat, vermittelt
zwiespältige Eindrücke. D a findet sich i m Bericht die E r kenntnis, daß die gewaltigen Unterschiede zwischen d e r
Gruppe armer Staaten u n d jener der reichen Länder ebenso
fortbestehen wie das Einkommensgefälle i n den Entwicklungsländern selbst — ein Faktum, das, obschon es für Millionen von Menschen Tod u n d Verderben bedeutet, die meisten von u n s wenig zu erschüttern scheint. Aber vielleicht
ist es ein ermutigendes Zeichen, daß die Weltbank es wagt
oder mehr als bisher dazu gedrängt wurde, zentrale, w e n n
auch unbefriedigende Aspekte d e r entwicklungspolitischen
Realität offen auszusprechen. Immerhin — ein Bericht d e r
Weltbank gibt z u m Ende d e r zweiten Dekade den Anlaß für
die Hauptüberschrift einer Tageszeitung: »Weltbank w a r n t
vor Überbevölkerung — Bericht über drohende Katastrophe«.
So prangt es dort auf der ersten Seite, obschon doch spätestens auf d e r Weltbevölkerungskonferenz 1974 i n Bukarest
genügend belegt wurde, daß die Bevölkerungsexplosion nicht
die eigentliche Ursache der Unterentwicklung darstellt. Auf
der Wirtschaftsseite heißt es dann beruhigend weiter z u m
Weltbankbericht: »Weltbank lobt deutsche Kreditgeber«.
Der Text wird ergänzt durch ein Schaubild m i t d e r Überschrift »Die Helfer d e r Armen«, in d e m die Entwicklungs158

K. F R I E D R I C H

SCHADE

leistungen d e r Industrieländer a n die Entwicklungsländer
aufgeführt werden. I m Sinne der vereinbarten OECD-Statistik sind die dabei für 1978 genannten 69 Milliarden Dollar
nicht falsch. Aber weiß der Leser, daß darin etwa 70 Prozent
Kredite u n d Privatinvestitionen enthalten sind, u n d sollte
es nicht z u r entwicklungspolitischen Verantwortung eines
Journalisten gehören, in einem solchen Zusammenhang i m m e r
wieder daran zu erinnern, daß, wie eine für die Beurteilung
von DD 2 nicht unwesentliche Studie, der >Rio-Bericht< 1975,
errechnet hat, vielmehr die sogenannten armen Länder e r heblich m e h r Ressourcen a n die Reichen transferieren? Die
damalige Schätzung ging v o n Verlusten in Höhe v o n 50 bis
100 Milliarden Dollar a u s ; heute läge sie wesentlich höher.
Daß die Kluft sich nicht verkleinert, sondern g a r vertieft,
das hatte bereits in der Halbzeit der zweiten Dekade ein Mitarbeiter der Weltbank, Ul Haq, inoffiziell konstatiert:
»Der Abstand im Pro-Kopf-Einkommen zwischen reichen und armen Nationen hat sich in den letzten zwanzig Jahren unaufhörlich erweitert. Die Einkommenssteigerung pro Kopf für mehr als
zwei Drittel der Menschheit betrug in dieser Zeit weniger als ein
Dollar. Selbst diese wahrhaft dürftige Steigerung wurde ungleichmäßig verteilt: Die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung bekommen noch weniger als vor 20 Jahren.«
W a r u m dies so geblieben ist, dazu g a b die Weltbank bislang
keine befriedigende Auskunft. Vielleicht h a t sie deshalb die
>Brandt-Kommission< eingesetzt? Zehn J a h r e nach d e r Vorlage des ebenfalls im Auftrag d e r Weltbank erstellten P e a r son-Berichts sollte m a n nicht dessen unkritische Fortschreibung, sondern einen Schritt erwarten, der die politische Diskussion i m Sinne der A r m e n wirklich herausfordert. M a n
darf gespannt sein, w i e unabhängig diese Kommission v o n
ihrem Auftraggeber, der Weltbank, urteilen kann, w i e k r i tisch sie beispielsweise m i t d e r Arbeit dieser Institution, die
immer m e h r beansprucht, den Ärmsten d e r A r m e n entwicklungspolitische Hilfestellung zu gewähren, ins Gericht gehen
wird.
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In der Wirklichkeit spüren die Ärmsten von dieser selbstgestellten Anwaltsaufgabe wenig — Positives. Gegen Ende
der zweiten Entwicklungsdekade ist leider, u m nur ein Beispiel zu nennen, zu erinnern an die nach wie vor gültige
Studie >Poverty and Landlessness in Rural Asia< der I n t e r nationalen Arbeitsorganisation (IAO), die 1977 das empirische
Fazit zog, daß in den zurückliegenden 25 J a h r e n zwar einige
Gruppen in einigen Entwicklungsländern einen beachtlichen
Fortschritt erlebt haben, aber vor allem die A r m e n auf dem
Lande mindestens genauso schlecht dran sind wie eh und je
— das heißt seit dem Einbrechen kolonialer Mächte in vornehmlich intakte Sozial- u n d Wirtschaftsstrukturen. Das Forschungsprojekt der IAO w a r in sieben asiatischen Ländern
durchgeführt worden, i n denen zusammen 70 Prozent der
ländlichen Bevölkerung der gesamten (nichtsozialistischen)
Dritten Welt leben. Das Durchschnittseinkommen in diesen
Ländern w a r zwar in den letzten J a h r e n gewachsen, im Gegensatz dazu hatten sich die Einkommen der A r m e n aber
verringert. I n fast allen Teilen dieser Region w a r e n die
Ärmsten, die den weitaus dominierenden Anteil der Bevölkerung ausmachen, noch ärmer geworden. (Kürzlich hat sogar
die Asiatische Entwicklungsbank ähnliche Ergebnisse vorgelegt und einen drastischen Kurswechsel i n der Entwicklungshilfe gefordert.) Der IAO-Bericht widerlegt eindeutig
die häufig geäußerte und vielfach gepflegte Meinung, daß die
anwachsende A r m u t in Asien auf eine infolge der Bevölkerungsvermehrung hervorgerufene Knappheit der Nahrungsmittel zurückgehe, deren Produktion nicht dem Bevölkerungswachstum angepaßt sei. Die Studie erkennt die A r m u t
als das Ergebnis eines sozialen Systems, das sehr unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten zu den Quellen sozialer und wirtschaftlicher Macht gestattet. Diese Struktur gründet sich oft
auf koloniale Vergangenheit, auf derzeitige wirtschaftliche
u n d politische Verflechtungen mit den reichen Ländern u n d
schließlich, so ungewohnt das manchem klingen mag, auf die
Art der Vergabe der Entwicklungshilfe. Änderungen dieser
Situation — die keineswegs auf Asien beschränkt, sondern
geradezu typisch für Länder ist, die von der Entwicklungspolitik der westlichen Staaten besonders bevorzugt behandelt
u n d als Modelle herausgestellt werden (wie der Iran des
Schah und nach wie vor Brasilien) — werden nur herbeizuführen sein, wenn m a n einen Schritt weiter geht als die
Weltbank und die Konferenz der FAO über Agrarreform
(1979), bei der m a n sich der Frage nach dem Fehlen konstruktiver Maßnahmen seitens der Industrieländer zynischerweise
mit dem Hinweis auf die Souveränität der Entwicklungsländer entledigte.
Diese Konferenz ist ein schlechtes Beispiel für einen in anderen Fällen typischen Vorgang der zweiten Dekade, bei dem
sich eine Verdichtung des Prozesses der Erkenntnisbildung
feststellen ließ, vor allem in bezug auf eine größere Öffentlichkeit mit Hilfe großer Konferenzen u n d aufsehenerregender Studien. Forciert durch den Druck seitens der erdölexportierenden Entwicklungsländer, die in dieser Dekade zu gemeinsamem Handeln fanden, mündeten wichtige Bestrebungen
u m wirkungsvollere Entwicklungspolitik weit über die UNO
hinaus schließlich in einem nahezu permanenten Nord-SüdDialog (wie in Paris), dessen Gangart als Leerlauf in Form
des Nichthandeins oder der Verabschiedung wenig sinnvoller
Kompromisse — und das ist die andere typische Seite — die
Industrieländer durch enorme Investitionen in ihre Hinhaltetaktik dann doch zu bestimmen wußten.
II
Rekapitulieren wir einige Daten: 1972 die UN-Umweltkonferenz in Stockholm, auf der die ökologische Einbettung der
entwicklungspolitischen Fragestellung in beachtlich kritischer
Weise gelang; im gleichen J a h r die dritte Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel u n d Entwicklung (UNCTAD
III) in Santiago, dessen kreative Atmosphäre dieser Institution einige Impulse zu vermitteln wußte; Schockreaktion auf
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die längst fällige Erhöhung der Rohölpreise seitens des O P E C Kartells 1973, mit der die weltpolitische Diskussion u m u n gerechte Strukturen der Weltwirtschaft Streiter erhielt, die
die Industrieländer glaubten ernstnehmen zu müssen; nur
ein J a h r später, 1974, Verabschiedung der >Charta der wirtschaftlichen Rechte u n d Pflichten der Staaten < durch die U N Generalversammlung — ein gutes ViertelJahrhundert nach
der >Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte<; Weltbevölkerungsjahr 1974 u n d UN-Bevölkerungskonferenz 1974 in
Bukarest; Beginn der III. Seerechtskonferenz in Caracas u n d
Welternährungskonferenz in Rom ebenfalls in diesem J a h r ;
1975 J a h r der Frau, II. Generalkonferenz der UNIDO u n d
Sondergeneralversammlung zur Zwischenbilanz von DD 2;
1976 Inkrafttreten der internationalen P a k t e über wirtschaftliche, soziale u n d kulturelle Rechte sowie über bürgerliche
u n d politische Rechte, UNCTAD IV in Nairobi mit dem B e schluß über das Integrierte Rohstoffprogramm, Hinwendung
zu Fragen der Grundbedürfnisse auf der UN-Konferenz über
das menschliche Wohn- u n d Siedlungswesen (HABITAT) i n
Vancouver sowie auf der Genfer Weltkonferenz der IAO über
Beschäftigung, Wachstum u n d Grundbedürfnisse< — T h e men, die dann 1977 auf der Weltwasserkonferenz in Mar del
Plata u n d auf der Konferenz gegen das Vordringen der
Wüsten i n Nairobi weitergeführt wurden; 1978 Konferenz
über die technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern in Buenos Aires; 1979 UNCTAD V in Manila,
Weltagrarkonferenz in Rom und Weltwissenschaftskonferenz
in Wien.
Erkenntnis- u n d Bewußtseinsbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit wurden, auf Veranlassung der Entwicklungsländer, damit von der Weltorganisation in ganz entscheidender Weise
vorangetrieben — mit der Sechsten Sondergeneralversammlung (und damit ersten über Fragen der Weltwirtschaftsordnung) 1974 i n New York u n d der damals verabschiedeten
>Erklärung und Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung < setzte sie einen politisch
sehr viel deutlicheren Wegweiser als zuvor durch die Dekadenplanung: meist recht klare Daten für m e h r Selbstbestimm u n g der Schwachen u n d angemessene Verantwortung der
Reichen.
Zweifellos ist es den Vereinten Nationen dank unermüdlicher
Bemühungen der Dritten Welt gelungen, die öffentliche Erörterung der Probleme der ausgebeuteten Länder auf einige
wesentliche Fragestellungen hinzuführen. Dabei hat das Verhalten der erdölexportierenden Länder eine progressive Rolle
gespielt, wie sich anhand der Diskussion u m eine neue Weltwirtschaftsordnung und u m die Rolle transnationaler Unternehmen belegen läßt. Die multinationalen Konzerne sind
bereits seit einiger Zeit Gegenstand der Beschäftigung im
System der Vereinten Nationen; erste konkrete Schritte zu
ihrer stärkeren Beobachtung sind schon erfolgt. Kontrollieren sie doch beispielsweise etwa 30 Prozent des gesamten
>freien< Welthandels u n d 80—100 Prozent der Exporte der
Entwicklungsländer, so daß zahlreiche Bemühungen seitens
der UNCTAD im Falle ihrer Durchsetzung unter diesen U m ständen n u r vermeintlich der Dritten Welt zugute kämen.
Einen wichtigen Vorstoß u n t e r n a h m die Dritte Welt auch bei
der UNESCO, die sich auf ihren Generalkonferenzen 1976 in
Nairobi u n d 1978 in Paris intensiv mit dem Entwurf einer
neuen Weltinformationsordnung zu beschäftigen hatte, ein
Thema, an dem seither auch in anderen Bereichen des Systems der Vereinten Nationen weitergearbeitet wird. Diese
Aufgabenstellung und die Hinwendung zur Problematik des
Transfers von Wissenschaft u n d Technologie im Rahmen der
jetzigen Weltwirtschaftsordnung, speziell auch im Hinblick auf
das problematische Verhalten transnationaler Konzerne, hat
das Augenmerk endlich stärker auf entscheidende Bereiche
gelenkt, in denen strukturelle Änderungen viel wichtiger als
der Transfer von herkömmlicher >Entwicklungshilfe< m a t e rieller oder immaterieller Art, oder, noch genauer gesagt,
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lungshilfeleistungen sind. I n diesem Zusammenhang der
durch die Dominanz der reichen Staaten vorgegebenen mißbräuchlichen Nutzung von Wissenschaft u n d Technologie
gehören auch Waffenhandel u n d Militarismus, Tätigkeitsfelder menschenvernichtender Art, die nicht n u r auf sublime
oder offene Weise Schreckensherrschaften in der Dritten Welt
stabilisieren, sondern auch vernünftigem politischem H a n deln in den Metropolen entglitten sind. So hat sich denn in
jüngster Zeit ein Teil der Diskussion unter den Experten
in der Bundesrepublik zugespitzt auf die Frage, ob der Skandal in den zu geringen Entwicklungshilfeleistungen oder nicht
weit eher i n ihrer mißbräuchlichen Ausrichtung, i n ihrem
Ubermaß, zu suchen ist.
Die geringen Erfolge der zweiten Dekade bei der Befreiung
der Dritten Welt von Kräften, die ihre Ressourcen (auch die
immateriellen bis hin zur politischen Willensbildung) fremdu n d zumeist zuungunsten der Völker bestimmen, sowie ganz
erhebliche Rückschritte — trotz sich immer stärker verbreitender Kenntnisse über das Ausmaß des Elends u n d seine
Ursachen — führen rasch zu der Frage, welche Chancen für
eine Durchsetzung sinnvoller Strategien denn überhaupt b e stehen. Die Beantwortung wird nicht leichter durch den Hinweis, daß im System der Vereinten Nationen angesiedelte
Institutionen wie Weltbank u n d Weltwährungsfonds über
Entwicklungskredite einerseits u n d über lange einseitig diktierte Weltwährungsregeln sowie wirtschaftspolitische Eingriffe andererseits Strukturen der Unterentwicklung n e u
schaffen, stabilisieren oder vertiefen, daß einige Entwicklungshilfe-Organisationen zunehmend unter den Einfluß
transnationaler Konzerne geraten, wie Erfahrungen gerade
im FAO-Bereich belegen, u n d daß die UNO insgesamt in der
Verfolgung von ihr (obschon mehrheitlich) beschlossener Ziele
auf die Loyalität der Industrieländer zu ihrer Realisierung
angewiesen ist — häufig vergebens. Hier sind zwar auch
Reformbemühungen im Gange, aber wie soll die Front der
jetzigen Nutznießer des herkömmlichen Modells gebrochen
werden, wo sich zu den Vertretern der reichen Länder jene
inzwischen in der Dritten Welt etablierten Kräfte gesellen,
die zwar dort das Sagen zu haben scheinen, aber ihre Macht

denen verdanken, die neben der Weltwirtschaft auch das
System der Entwicklungshilfe beherrschen, deren exklusive
Nutznießung der Dritten Welt erst durch die auf Kosten der
breiten Bevölkerung erfolgende Integration i n die W e l t wirtschaft als eine Form der Unterwerfung gesichert wird?
III
Zwar hat zur Mitte der zweiten Dekade eine von der UNO
in Auftrag gegebene Studie W. Leontiefs u n d eines Teams
von Ökonomen zwei Wege errechnet, u m die Kluft von Industrie- u n d Entwicklungsländern bis zum J a h r e 2000 so weit
zu schließen, daß sie >nur< noch halb so groß wäre. Dabei
müßten die Reichen nicht ärmer werden, sie könnten vielm e h r ihr Durchschnittseinkommen in dieser Zeit noch verdoppeln. Aber die Studie hat keinen rechten Weg zur politischen Umsetzung gewiesen. Mit dieser Frage hatten sich
1974 Experten aus aller Welt auf Anregung des UN-Umweltprogramms UNEP u n d der UNCTAD besonders intensiv b e faßt u n d daraus Vorschläge für eine Neuorientierung der E n t wicklungspolitik formuliert: die >Erklärung von Cocoyoc<.
Sie ist zu einem Basisdokument für die Diskussion über
Hilfe u n d Dritte Welt geworden u n d konsequentermaßen
auch für die Diskussion über den Lebensstil i n den i n d u strialisierten Gesellschaften. Die Erklärung stellt fest, daß
annähernd drei Jahrzehnte nach der Unterzeichnung der
Charta der Vereinten Nationen es sich noch immer als u n möglich erwiesen habe, eine globale Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu erreichen — trotz erheblicher A n s t r e n gungen i m Bereich sogenannter Entwicklungshilfe. Erstes
Anliegen müsse es sein, den Zweck der Entwicklung n e u zu
definieren: nicht Dinge, nicht abstraktes Wirtschaftswachstum, sondern die Entfaltung des Menschen.
Jeder Wachstumsprozeß, der nicht zur Erfüllung menschlicher
Grundbedürfnisse führe, oder, noch schlimmer, ihre Erfüllung
unmöglich mache, sei eine Karikatur des Entwicklungsgedankens. Dabei solle sich Entwicklung gerade auch d e m nichtmateriellen Bereich zuwenden, wie etwa dem Recht, an der
Gestaltung der eigenen Existenzgrundlage teilzuhaben u n d
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Gelegenheit für zahlreiche
Begegnungen >am Rande<
bietet die jährliche Generalversammlung der Vereinten
Nationen — auch für ein
deutsch-deutsches Treffen
der Außenminister HansDietrich Genscher und Oskar Fischer. Die 34. Jahrestagung der Generalversammlung wurde am 18.
September 1979 in New York
eröffnet. In der einleitenden
Generaldebatte
nehmen
Staatsoberhäupter, Reglerungschefs und Außenminister zu den Weltproblemen
Stellung; Bundesaußenminister Genscher legte am 27.
September den Standpunkt
der Bundesregierung dar
(Text der Rede s. VN 6/1979).
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einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft der Welt zu leisten.
So schließe Entwicklung vor allem das Recht auf Arbeit ein,
nicht im Sinne von Beschäftigung, sondern von Selbstverwirklichung. Der damit verbundene Gedanke der > selfreliance < hat seit dieser Zeit eine erhebliche Rolle gespielt,
auch in bezug auf das Handeln der Menschen in der Dritten
Welt als Kollektiva, also ihrer Staaten u n d Zusammenschlüsse. Führende Entwicklungsexperten aus allen Bereichen
fanden diesen Ansatz wichtig genug, u m ihn besonders herauszustellen. Anläßlich der Siebenten UN-Sondergeneralversammlung u n t e r n a h m e n auch sie den Versuch, eine Perspektive für die Entwicklungspolitik der Zukunft aufzuzeigen.
Das Ergebnis w u r d e 1975 i m Dag-Hammarskjöld-Bericht
>Was tun?< vorgelegt. Darin heißt es:
»Die Stärkung der Fähigkeiten der Dritten Welt, sich bei ihrer
Entwicklung auf ihre eigenen Kräfte verlassen zu können, erfordert:
die Ausübung des Rechts auf nationale wirtschaftliche Souveränität über Ressourcen und Produktion;
das Abstoppen des Abflusses von Mitteln aus den Ländern der
Dritten Welt in die industrialisierten Länder, beginnend mit einer
radikalen Verbesserung der Handelsbeziehungen;
gewisse Maßnahmen hängen einzig und allein vom Vorgehen der
Dritten Welt ab, zum Beispiel von ihrer Organisierung in einer
oder mehreren Gewerkschaften der Dritten Welt< in der Absicht,
ihre kollektive Verhandlungsposition zu stärken. Dies bedeutet,
daß sich die Dritte Welt ihre eigenen Einrichtungen für gemeinsame Strategien und einen gerechten Einsatz auch der Mittel
der >Reichen< unter ihnen schaffen muß.«
Diesem Ansatz folgend, ist in der Auseinandersetzung über
den Zusammenhang von höherem Wirtschaftswachstum u n d
Ausbreitung von Massenelend auch i n der Bundesrepublik
Deutschland vereinzelt der Vorschlag gemacht worden, nicht
in einer weiteren u n d vertieften Eingliederung in das gegebene Weltwirtschaftssystem, sondern i n einer Abkoppelung
von diesem einen Ansatz für eine neue Entwicklungspolitik
zu suchen. M a n geht von der Vorstellung aus, daß n u r durch
eine besonders angestrengte Steuerung gegen die Wirkungsweise des überkommenen Weltwirtschaftssystems jener M a növrierraum geschaffen wird, vermittels dessen offensichtlich nicht mehr lebensfähige Ökonomien u n d Gesellschaften
in der Dritten Welt auf eine neue Grundlage gestellt werden
könnten, die Wachstum u n d Entwicklung zugleich ermöglichen würde (so etwa Dieter Senghaas). Erfahrungen mit der
wirtschaftlichen Entwicklung jetzt industrialisierter Staaten
im 19. J a h r h u n d e r t u n d vereinzelt auch solche in heutigen
Entwicklungsstaaten sprechen für einen solchen Ansatz autozentrierter Entwicklung, den die Entwicklungsländer allerdings nicht kollektiv in die Diskussion u m eine neue Weltwirtschaftsordnung erfolgreich einzubringen vermögen, weil
die Mehrzahl ihrer herrschenden Eliten von der Eingliederung i n die internationale asymmetrische >Arbeitsteilung<
lebt.

Militarisierung nicht zufällig durch die reichen Länder kräftig
gefördert wird. Dies läßt sich deutlich in Staaten beobachten,
in denen die Agrarfrage nicht befriedigend gelöst w u r d e
oder wo aufgrund der Unterdrückungsapparate transnationale
Konzerne ein > ruhiges < Investitionsklima vorfinden — zuungunsten einer Entwicklung der Völker. Da ein gutes Investitionsklima erklärtermaßen die Voraussetzung für >Entwicklungsleistungen< zum Beispiel der Weltbank u n d des
Internationalen Währungsfonds darstellt, geht in vielen Fällen absurderweise das Ruinieren breiter eigenständiger Ressourcen mit der Vorzugsbehandlung als Empfänger von A u s landshilfe einher.
Erst wenn sich die Not im Fluten von Flüchtlingsströmen,
im Terrorismus oder in Volkskämpfen verzweifelte Auswege
sucht, registriert sie die Weltöffentlichkeit in allerdings meist
vordergründiger Weise. Trotz der durch solche Eruptionen
und Erosionen offenkundig eintretenden unermeßlichen Verluste für die Dritte Welt scheint es den Industrieländern
nach wie vor bequemer, diese immer noch m e h r oder weniger
lokal begrenzten >Unruheherde< im Sinne einer die Ursachen
langfristig eher verschlimmernden Katastrophenhilfe zu b e friedigen, während sie zuvor meist bis zum nicht m e h r zu
verleugnenden Machtwechsel die Herrscher des ungerechten
Status quo kräftig zu unterstützen pflegen — wie auch die
Kräfte, die den Aufbau einer neuen Ordnung möglichst zu
verhindern suchen.
N u r wenige der verantwortlichen Politiker der Welt bestreiten heute noch ernstlich, daß ohne zumindest eine Machtumverteilung bei den weltwirtschaftlichen Strukturen die Dritte
Welt in ihrer Mehrheit keine Chance hat, Entwicklungsprozesse im Sinne der Grundbedürfnisse der breiten Bevölkerung wirksam u n d langfristig in Gang zu setzen. Eine A b koppelung oder eine Integration auf der Basis neuer Machtverteilung, wobei beide Wege noch nicht die innere Entwicklung per se sicherstellen, ist nicht in Sicht, weil es der Dritten Welt noch a n entsprechendem Durchsetzungsvermögen
fehlt. Für die dritte Dekade ist keineswegs klar, wie die
reichen Nationen agieren wollen: freiwillige Machtumverteilung, Stärkung der anderen Seite im Sinne einer Gewerkschaft der armen Länder mit der Aussicht auf neue verbindliche gerechte Regeln — oder zynische Hoffnung auf die
Schwäche eines Elends, das n u r in letzter Verzweiflung sich
ohne Erfolgsaussicht zu erheben vermag. Die von den Industrieländern praktizierte teilbare Humanität ist nicht n u r ein
moralischer Defekt, sie markiert auch die Negation langfristiger Eigeninteressen der eigenen Völker. Gerade i n der
Bundesrepublik gilt es hier, einiges an Erkenntnis- u n d Willensbildung nachzuholen. Die wachsende Bedeutung, die der
Bundesrepublik weltwirtschaftlich u n d weltpolitisch (beides
vor allem auch über die Europäische Gemeinschaft) zukommt,
hat bisher keineswegs ihre Parallele gefunden in vermehrter
Einsicht, welche Verantwortung diese neue Position mit sich
bringt u n d welche Gefahren aus dem Versagen nicht n u r für
die Welt, sondern auch für die Bevölkerung hier erwachsen.
Der noch zu Beginn der zweiten Dekade in der Bundesrepublik spürbare Reformeifer hatte auch seine globalen Komponenten aufzuweisen gehabt. Die spätere Konzentration auf
das kurzfristig innenpolitisch Machbare h a t im Verlauf der
zweiten Dekade den Blick nicht n u r der Politiker für die Aufgaben der nächsten Jahrzehnte eher verstellt. Ist so auch die
Kluft zwischen wachsender verfügbarer Erkenntnis u n d t a t sächlichem politischem Handeln größer geworden?

IV
So wenig sich Überlegungen über alternative Entwicklungsmodelle schon verbreitet u n d Ansätze für ihre Realisierung
durchgesetzt haben, so sehr fürchten die Industrieländer
Experimente dieser Art, wie nicht n u r die Niederschlagung
des Weges von Chile unter Allende bewiesen hat. Die Strategie vieler Politiker u n d Industrieller in den hochentwickelten Ländern — die Bundesrepublik keineswegs ausgenommen
— geht dahin, die sich vor allem u m die OPEC kristallisierende Solidarisierung der Dritten Welt aufzubrechen und
weitere Versuche geschlosseneren Auftretens zu verhindern.
Das bedeutet in sehr vielen Fällen Hinhalte- u n d Verzöge- Literaturhinweise
rungstaktiken, die heute dominierende entwicklungsfeindliche International Bank for Reconstruction and Development (World Bank),
World Development Report 1979, Washington 1979. — J. Tinbergen et
Strukturen stabilisieren.
al., Reshaping the International Order — a Report to the Club of
Noch scheint die Rechnung aufzugehen, daß die Dritte Welt Rome,
New York 1975 (>Rlo-Bericht<). — W. Leontief et al., The Future
of
the World Economy, New York 1976. — >Cocoyoc-Declaration<, in:
insgesamt zu schwach ist, sich in einer für die Industrieländer
Frankfurt, Nr. 1/75. — Was tun? Dag-Hamtatsächlich spürbaren Weise zu wehren. Sich ausbreitendes epd-Entwicklungspolitik,
marskjöld-Bericht 1975, Wien (Wiener Institut für Entwicklungsfragen)
Massenelend wird durch Diktaturen niedergehalten, deren 1975.
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Die neue internationale Wirtschaftsordnung —
eine schwindende Vision?

ANILA

GRAHAM

Am Vorabend der dritten Entwicklungsdekade
der Vereinten Die letzten fünf Jahre waren geprägt von Frustrationen. Der NordSüd-Dialog stockt, UNCTAD IV erzielte nur magere Ergebnisse,
Nationen ist angesichts der offen zutage getretenen Krise der die
vielgepriesene Tokio-Runde multilateraler Handelsverhandinternationalen
Zusammenarbeit
und der Enttäuschungen
lungen erwies sich als große Enttäuschung für die Entwicklungsüber die langsamen Fortschritte bei der Verwirklichung
selbst länder, und das Unvermögen von UNCTAD V im Mai dieses Jahder begrenzten Ziele der zweiten Entwicklungsdekade
die res, irgendeinen echten Durchbruch zu erzielen, hat auf der Seite
zu wachsender Skepsis gegenüber der
Zeit für eine Bestandsaufnahme
gekommen. Untersucht
wer- der Entwicklungsländer
der entwickelten Länder geführt, Maßnahmen zur
den soll, welche Maßnahmen getroffen wurden, um dieseAufrichtigkeit
Errichtung einer NIWO zu ergreifen. Die siebziger Jahre dürften
Ziele zu verwirklichen und die umfassende Strategie der >Er- eher als das Jahrzehnt des Dialogs denn als das der Entwicklung
klärung und des Aktionsprogramms
zur Errichtung
einer in die Geschichte eingehen, wobei es ganz danach aussah, als sei
Reden ein Ersatz für Handeln geworden. Es gab eine ganze Reihe
neuen internationalen
Wirtschaftsordnung<
der Generalver- von
Tagungen und Konferenzen, die sich im Laufe der Jahre ansammlung1 vom 1. Mai 1974 umzusetzen.
scheinend vervielfachten, von denen aber n u r wenige zu konkreErgebnissen führten.
Das Aktionsprogramm selbst entstand aus dem Bedürfnis nach ten
sollen die Fortschritte bei der Verwirklichung der
einer vollständigen Neubewertung der gesamten Entwicklungstra- Nachstehend
tegie, der es bis dahin eindeutig mißlungen war, die Lebensbe- Ziele einiger Hauptbereiche der NIWO untersucht werden.
dingungen der in den Entwicklungsländern lebenden zwei Drittel
der Weltbevölkerung wesentlich zu verbessern oder die schöne
I
neue Welt einzuläuten, die mit Hilfe der so feierlich verkündeten
internationalen Entwicklungsstrategie für das zweite Entwick- Rohstoffe. Zu den Zielen des Aktionsprogramms in diesem
lungsjahrzehnt der Vereinten Nationen< 2 erschaffen werden sollte. Bereich gehören: zügige Formulierung von Rohstoff abkomJede Evaluierung der Verwirklichung des Aktionsprogramms für men z u r Regulierung u n d Stabilisierung der Rohstoffmärkte4,
die neue internationale Wirtschaftsordnung (NIWO) muß die be- Vorbereitung eines integrierten Programms für eine umfasdeutenden Unterschiede zwischen diesem und dem in der internationalen Entwicklungsstrategie niedergelegten Programm be- sende Liste von Rohstoffen, die für die Entwicklungsländer
rücksichtigen. Die alte Entwicklungsstrategie basierte hauptsäch- von Exportinteresse sind 5 ; Anlegung von Ausgleichslagern i m
lich auf der Theorie des >Sickereffekts<, die davon ausging, daß Rahmen von Rohstoff ab kommen 6 ; Verbesserung der kompendas Gedeihen der armen Länder mit dem Wohlstand der reichen
verbunden sei und daß, solange letzterer weiter zunehme, die wirt- satorischen Finanzierung 7 .
schaftliche Expansion der entwickelten Länder im wesentlichen Die A n n a h m e d e r Resolution 93(IV) durch UNCTAD IV über
durch das freie Spiel der Marktkräfte auf die armen übertragen ein integriertes Rohstoffprogramm bezeichnete einen Fortund der Mangel der Dritten Welt an Technologie und Kapital von
den entwickelten Ländern ausgeglichen werde, was den wirtschaft- schritt in Richtung auf die Umstrukturierung des internatiolichen >Start< (take-off) der Entwicklungsländer herbeiführen wer- nalen Rohstoffhandels. Die Probleme einzelner Grundstoffe
de. Die Tatsachen zeigen jedoch deutlich, daß die bestehende sollten in einem gemeinsamen Rahmen von Grundsätzen, MoWeltordnung in der gesamten Zeit seit dem Ende des Zweiten dalitäten u n d Mechanismen u n d durch die Schaffung einer
Weltkrieges die Grundbedürfnisse der überwiegenden Mehrheit
der Menschheit nicht befriedigen konnte und den Nutzen des wirt- gemeinsamen Einrichtung, des Gemeinsamen Rohstoffonds,
schaftlichen Wachstums weitestgehend privilegierten Minderheiten behandelt werden. Rohstoffmärkte sollten durch den Mechavorbehalten hat. Was die Dritte Welt, auf deren Initiative hin das nismus des Gemeinsamen Fonds sowie durch internationale
Aktionsprogramm ins Leben gerufen wurde, benötigte, war die Er- Rohstoffabkommen u n d kompensatorische Finanzierung bei
richtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung an Stelle der alten.
Dies werde, so die Vertreter der Dritten Welt, einen radikalen Schwankungen der Exporterlöse reguliert werden. V e r h a n d Wandel in der gesamten Struktur der weltwirtschaftlichen Bezie- lungen sollten sowohl für einzelne Rohstoffe als auch für den
hungen beinhalten; hieraus werde sich die Abschaffung des b e - Gemeinsamen Fonds in Gang gebracht werden. Welche F o r t stehenden Systems der Abhängigkeit, das wesentlichen Anteil am schritte wurden erzielt?
Fortbestehen ihrer Unterentwicklung hatte, und die Entstehung
eines neuen und gerechteren Systems internationaler Wirtschafts- Was die Abkommen für einzelne Rohstoffe angeht, so schiebeziehungen ergeben.
nen zu den typischen Kennzeichen der RohstoffverhandlunObgleich die Vorschläge von Erklärung und Aktionsprogramm^ gen nach Nairobi Verzögerungstaktiken zu gehören — die entim allgemeinen Ziele der internationalen Entwicklungsstrategie scheidenden P u n k t e werden durch eine Masse technischer
und die seit vielen Jahren von den Entwicklungsländern dringend Einzelheiten u n d die Forderung nach mehr u n d m e h r U n t e r geforderten und in UNCTAD und anderen Foren der Vereinten
Nationen in regelmäßigen Abständen angesprochenen Ziele wie- suchungen u n d die Vermeidung tatsächlicher Entscheidunderholten, findet sich doch eine Anzahl neuer Gedanken: die Not- gen vernebelt. Trotz mehrerer Vorbereitungstagungen über
wendigkeit der Verfügung der Entwicklungsländer über ihre na- zwölf in der Liste enthaltene Grundstoffe (für die es aber
türlichen Ressourcen; die Bildung von Produzentenkartellen;
keine internationalen Abkommen gibt) erwies sich l e wirksame Beteiligung der Entwicklungsländer am Entscheidungs- noch
diglich
als möglich, bei einem Produkt, nämlich Kautschuk,
prozeß und der Kontrolle transnationaler Unternehmen. Wichtiger
jedoch sind die Konzeptionen, die die beiden Säulen der NIWO das Stadium einer Vertragskonferenz zu erreichen. Der u r bilden:
sprünglich festgesetzte Termin für den Abschluß der Ver— Die Konzeption einer Entwicklung auf der Grundlage kollekti- handlungen (Ende 1978) mußte verschoben werden.
ver >self-reliance< der Entwicklungsländer (die in der Entwick- Der Gemeinsame Fonds, d e r v o n d e r Dritten Welt als ein
lungsstrategie völlig fehlt) und
— das Erfordernis der Umstrukturierung internationaler Institu- Grundbestandteil d e r NIWO betrachtet wird, stellt eine wichtionen mit dem Ziel, sie stärker als gegenwärtig am Entwick- tige Neuerung im institutionellen Bereich dar. E r w a r als i n lungsprozeß zu beteiligen.
ternationale Organisation gedacht, die sich m i t einer Vielfalt
Fünf Jahre sind seit der Annahme des Aktionsprogramms vergan- von Rohstoffen befaßt und über eigene finanzielle Mittel vergen. Zweifellos ist die Euphorie der Siebenten Sondertagung der fügt; eine Institution, in d e r die Entwicklungsländer eine sehr
Generalversammlung 3 von 1975 abgeflaut. Damals sah es für einen
Augenblick so aus, als ob tatsächlich eine Zeit der Zusammenar- gewichtige Stimme haben würden — im Gegensatz zu den in
beit zwischen reich und arm auf der Grundlage ehrlichen Glau- Bretton Woods geschaffenen Finanzinstitutionen. Die Entwickbens an die Interdependenz anbrechen würde. Doch das ist vor- lungsländer haben zugestimmt, einen beträchtlichen Anteil a n
bei. Die reichen Industriestaaten, verstrickt in die schlimmste und den Mitteln des Fonds einzubringen, einschließlich eines Beilängste Rezession seit Ende des Zweiten Weltkrieges, die durch
endemische Inflation, anhaltende Währungs- und Kursinstabilitä- trags von einer Million Dollar p r o Entwicklungsland. Die I n ten sowie wachsende Arbeitslosigkeit erschwert wird, sind mehr dustrieländer lehnten diese Vorstellungen u n d insbesondere
mit ihren eigenen Problemen als mit denen der Entwicklungslän- einen >zweiten Schalter< des Fonds ab. Schließlich erzielte
der beschäftigt — allen Lippenbekenntnissen zur Interdependenz m a n im März 1979 nach zwei J a h r e n erbitterten Ringens u n d
zum Trotz.
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vier Verhandlungsrunden e i n Übereinkommen über d i e beschränkungen < u n d >Marktordnungsabkommen< im großen
Grundelemente des Fonds, der sowohl Ausgleichslager über u n d ganzen außerhalb des Geltungsbereichs der Regeln des
seinen mit 400 Mill Dollar ausgestatteten ersten Schalter als GATT über tarifäre und nichttarifäre Schranken. Ein typiauch andere Maßnahmen im Bereich der Rohstoffpolitik (wie sches Beispiel für die Ausdehnung sogenannter >vorübergeRohstofforschung u n d Qualitätsverbesserung) über einen hender< Einschränkungen auf viele J a h r e sind die Restriktiozweiten Schalter, der über 350 Mill Dollar verfügt, finanzie- nen bei Textilimporten aus Entwicklungsländern. Die diskriren würde. Eines der ermutigenden Kennzeichen von UNC- minierenden Einschränkungen bei Textilien aus EntwickTAD V besteht darin, daß sich dort 13 Länder zur Zahlung lungsländern gehen auf das J a h r 1962 zurück, als das erste
von insgesamt 87 Mill Dollar an den zweiten Schalter ver- derartige internationale Abkommen, das n u r auf Baumwollpflichteten.
textilien beschränkt war, als zeitweilige Maßnahme für »einiDie Grundelemente, auf die m a n sich im März geeinigt hat, ge wenige Jahre« abgeschlossen wurde. Dies w u r d e i n der
führen zu einem Fonds, dessen Verfahrensweise u n d finan- Folge durch das >Mehrfaser-Abkommen< ersetzt, das sich
zieller Umfang klar hinter dem ursprünglichen Konzept zu- auch auf andere Textilien bezieht u n d kürzlich für einige
rückbleiben. Trotzdem w u r d e er als wichtiger Durchbruch auf J a h r e verlängert wurde. Auf diese Art bestehen I m p o r t r e dem Weg zur NIWO begrüßt. Viele Probleme bleiben zu lö- striktionen für Textilien aus Entwicklungsländern schon seit
sen, ehe der Gemeinsame Fonds operativ wird; die schwie- fast 18 J a h r e n auf zeitweiliger Basis< u n d ein Ende ist noch
rige Aufgabe der Formulierung des Abkommenstextes bleibt nicht abzusehen. Die Langzeitwirkung dieses neuen P r o t e k noch zu bewältigen. UNCTAD V hat in ihrer umfänglichen tionismus verzögert den erforderlichen Prozeß der strukturelResolution 124(V) zum Integrierten Rohstoffprogramm die len Anpassung, der zur NIWO gehört.
neuerliche Einberufung der Vertragskonferenz über den Ge- Die multilateralen
Handelsverhandlungen
des GATT. U r meinsamen Fonds noch vor Ende 1979 gefordert.
sprünglich sollte die 1973 begonnene Tokio-Runde eine weltFazilitäten kompensatorischer
Finanzierung. Auf UNCTAD V weite Liberalisierung des Handels im Bereich tarifärer w i e
gab es keine Fortschritte in Richtung auf die Schaffung zu- auch nichttarifärer Hemmnisse einleiten; Entwicklungslänsätzlicher Finanzierungsfazilitäten, u m Einkommenseinbußen dern sollte Vorzugsbehandlung zuteil werden. Diese M a m m u t bei bestimmten Grundstoffen auszugleichen, was als Ergän- verhandlungen sind n u n abgeschlossen, u n d ihre Ergebnisse
zung der begrenzten Möglichkeiten kompensatorischer Finan- sind weit hinter den ursprünglichen Erwartungen der E n t zierung seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF) wicklungsländer zurückgeblieben, die ihre Enttäuschung auf
gedacht war.
UNCTAD V zum Ausdruck brachten. Wichtige Produkte (einIndustrialisierung.
Kapitel III des Aktionsprogramms betont, schließlich einiger tropischer Erzeugnisse) u n d die P r o d u k t e
daß die internationale Gemeinschaft keine Mühen scheuen mehrerer Industriezweige, i n denen die Entwicklungsländer
sollte, die Industrialisierung der Entwicklungsländer zu er- Fähigkeiten, komparative Vorteile u n d potentielle Wachsmutigen. Mit diesem Ziel vor Augen n a h m die II. General- tumsmöglichkeiten besitzen, sind praktisch von den seitens
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen für indu- der entwickelten Länder gemachten Zollkonzessionen ausgestrielle Entwicklung (UNIDO) 1975 das ehrgeizige >Lima-Ziel< schlossen worden; der Versuch, sich mit dem Problem d e r
an, demzufolge die Entwicklungsländer im J a h r e 2000 25 vH Progression der Zölle auf veredelte Erzeugnisse zu befassen,
der Weltfertigwaren (verglichen mit ihrem heutigen Anteil w u r d e nicht unternommen. Nichts w u r d e getan, u m dem P r o von etwa 7 vH) produzieren sollen. Ein Ziel dieser Größen- blem des neuen Protektionismus zu begegnen, denn das A b ordnung erfordert einen weitreichenden weltwirtschaftlichen kommen vermeidet es, die Auferlegung selektiver MaßnahStrukturwandel auf den Gebieten von Produktion, Konsum m e n gegen das, was die Einfuhrländer als >marktstörende <
u n d Handel. Auch UNCTAD wendet sich mit dem Ziel einer Importe zu beschreiben belieben, zu ächten.
beschleunigten Industrialisierung Fragen der Investition, P r o - Restriktive Geschäftspraktiken. In ihrer von UNCTAD V a n duktion u n d Technologie zu. Gewiß haben die Entwicklungs- genommenen Resolution 103 vom 30. Mai 1979 beschloß die
länder im Bereich des Handels mit Fertig- und Halbfertig- Welthandelskonferenz, die UN-Konferenz über restriktive
w a r e n Fortschritte gemacht, aber die nachstehend beschrie- Geschäftspraktiken im letzten Quartal dieses Jahres abzubenen Restriktionen beim Zugang zu den Märkten erweisen halten. Sie soll alle nötigen Beschlüsse fassen für die V e r a b schiedung einer Reihe von multilateral vereinbarten ausgesich als ernstes Hindernis.
wogenen
Grundsätzen und Vorschriften zur Bekämpfung r e II
Geschäftspraktiken mit nachteiligen Auswirkungen
striktiver
Handel und Marktzugang. Das Aktionsprogramm betont die auf den Außenhandel
insbesondere der Entwicklungsländer.
Notwendigkeit, den Zugang zu den Märkten der entwickelten Die Konferenz soll auch
den Rechtscharakter dieser
Länder zu verbessern durch die Abschaffung tarifärer und Grundsätze u n d Vorschriftenüber
entscheiden.
nichttarifärer Schranken sowie restriktiver Geschäftsprakti- Das allgemeine Zollpräferenzsystem. Es steht außer Frage,
ken 8 , durch Anpassungshilfen zur Erleichterung und Diversi- daß das allgemeine Präferenzsystem dazu beigetragen hat,
fizierung der Importe aus Entwicklungsländern9 sowie durch den Marktzugang für Exporte der Entwicklungsländer in den
die Verwirklichung, Verbesserung u n d Ausweitung des Allge- siebziger J a h r e n zu verbessern. Doch die einzelnen Maßnahmeinen Präferenzsystems10.
m e n sind, etwa im Hinblick auf den Anwendungsbereich oder
Tarifäre und nichttarifäre Hemmnisse. Eine der schwerwieFestsetzung von Plafonds, immer noch verbesserungsbegendsten Entwicklungen der letzten Jahre, die der Errichtung die
dürftig.
Während bei den multilateralen Handelsverhandlunder NIWO zuwiderläuft, besteht darin, daß die entwickelten gen beschlossen
wurde, das Präferenzsystem als Bestandteil
Länder den Zugang zu ihren Märkten durch immer höhere des Welthandelssystems
beizubehalten, w u r d e die VorzugsHandelsschranken behindern. Dieser Trend des > neuen P r o - behandlung, in deren Genuß
Entwicklungsländer kamen,,
tektionismus< ist nicht n u r auf die traditionellen Niedrig- durch allgemeine Zollsenkungendiebeträchtlich
reduziert.
preisexporte der Entwicklungsländer wie Textilien und L e derwaren beschränkt, sondern erstreckt sich jetzt auch auf
Industrien wie Stahl, Schiffbau und Elektronik, in denen die
III
Entwicklungsländer ihre Exportkapazität vergrößert haben Das internationale
Währungssystem und die Entwicklungsund auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig geworden sind. Die- finanzierung.
Kapitel I I des Aktionsprogramms behandelt
ser neue Protektionismus ist entstanden im Ergebnis von R e - diesen P u n k t ; es legt unter anderem besonderes Gewicht auf
zession, hoher Arbeitslosigkeit und Außenhandelsdefiziten den Transfer von Ressourcen in die Entwicklungsländer (und
vieler entwickelter Länder. Außerdem befinden sich die von gibt in diesem Zusammenhang für die entwickelten Länder
den entwickelten Ländern erfundenen Freiwilligen Export- das Ziel vor, 0,7 vH ihres Bruttosozialprodukts in Gestalt öfVereinte Nationen 5/79
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fentlicher Entwicklungshilfe bereitzustellen 11 ), auf Schritte Problemen zu unternehmen. Die Schuldenlast der Entwickzur Linderung d e r Schuldenlast d e r Entwicklungsländer12, lungsländer, die in d e n letzten J a h r e n gefährlich zugenomauf die Reform des internationalen Währungssystems13, auf men hat, ist eines d e r schwerwiegendsten Probleme der Dritdie baldige Herstellung einer Verbindung (link) zwischen Son- ten Welt, ein Problem, das sich durch die Rezession in d e n
derziehungsrechten u n d zusätzlicher Entwicklungsfinanzie- Industrieländern verschlimmert h a t u n d das keine Anzeichen
rung 1 4 sowie auf wirksamere Beteiligung d e r Entwicklungs- der Besserung zeigt. Die Schwere des Problems wird illuländer a m Entscheidungsprozeß der Weltbank u n d des IWF 15 . striert durch die v o m I W F i m Mai dieses Jahres veröffentWelche Fortschritte gab es hier?
lichten Zahlen, die belegen, daß die nicht-erdölexportierenRessourcentransfer
an Entwicklungsländer. Das Ziel, daß die
den Entwicklungsländer i m J a h r e 1979 ein Zahlungsbilanzentwickelten Länder i n d e n siebziger J a h r e n 0,7 vH ihres defizit von etwa 40 Mrd Dollar haben werden, verglichen mit
Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe 31 Mrd 1978 u n d 11 Mrd 1973.
zur Verfügung stellen, wie es i n der Entwicklungsstrategie Einige Fortschritte bei d e r Abschreibung d e r Schulden aus
festgelegt u n d i m Aktionsprogramm wiederholt wurde, ist Krediten der öffentlichen Entwicklungshilfe wurden auf der
nirgends annähernd erreicht. Tatsächlich ist d e r Durch- Ministertagung des Handels- u n d Entwicklungsrats i m März
schnittsprozentsatz der Hilfe der Mitgliedstaaten des E n t - 1978 gemacht. Es wurde vereinbart, die Lage der ärmeren
wicklungshilf eausschusses d e r OECD von 0,34 vH i m J a h r e Entwicklungsländer durch rückwirkende Anpassung der B e 1971 auf 0,30 vH i m J a h r e 1978 gefallen. Richtig ist jedoch, dingungen ihrer früheren Schulden aus Entwicklungshilfe a n
daß hier auch Länder wie die Niederlande, Norwegen u n d die heute geltenden erleichterten Konditionen zu verbessern.
Schweden dabei sind, die dieses Ziel übertreffen u n d ver- Praktisch bedeutet das für die a m wenigsten entwickelten
suchen wollen, ihre öffentliche Entwicklungshilfe auf 1 v H Länder, die heute öffentliche Entwicklungshilfe i n Form
des Bruttosozialprodukts anzuheben. Andererseits h a t die nicht-rückzahlbarer Zuschüsse erhalten, daß ihnen ihre alten
öffentliche Entwicklungshilfe, gemessen a m Bruttosozialpro- Entwicklungshilfeschulden erlassen werden. I m Falle der a n dukt, in den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutsch- deren Entwicklungsländer würde das zu Ermäßigungen u n d
land und J a p a n ständig abgenommen.
Streckungen der jährlichen Schuldendienstbelastungen führen. Bis Ende 1978 hatten 11 wichtige Gläubigerländer (darDie Schuldenlast der Entwicklungsländer. Das Aktionsprog r a m m erwähnt die Notwendigkeit der Neuverhandlung von unter die Bundesrepublik Deutschland) sich verpflichtet, DarSchulden, u m zu Vereinbarungen über Schuldenerlaß, Mora- lehen a n die ärmsten Länder in Höhe von 6,2 Mrd Dollar in
torien, Umschuldung oder Zinssubventionen zu gelangen. Schenkungen umzuwandeln, w a s einer jährlichen Einsparung
Dementsprechend wären sofort oder bald Schritte zur Erleich- an Schuldendienstkosten von etwa 300 Mill Dollar während
terung der drückenden Schuldenlasten, die insbesondere i n der nächsten zwanzig J a h r e entspricht. I m April 1979 künden ärmeren Ländern die Entwicklungsanstrengungen b e - digte Italien an, daß es zehn armen Ländern die Schulden für
hindern, sowie zur Ausarbeitung eines internationalen R a h - den Zeitraum von 1979 bis 1981 erlassen werde. A m Vorabend
menwerks für die künftige Behandlung von Verschuldungs- von UNCTAD V im Mai dieses Jahres gab Frankreich b e kannt, daß es die Schulden afrikanischer Länder streichen
Besonders schwer hat es die 1978 ins Leben gerufene Interimstruppe werde.
der Vereinten Nationen für den Südlibanon (UNIFIL), ihr Mandat zu Während bei den Schulden aus Entwicklungshilfe Fortschritte
erfüllen (vgl. auch VN 4/1979 S.137f.). Die Karte vermittelt einen Ein- erzielt wurden, ist noch nichts zur Lösung des ernsteren P r o druck von der komplexen Situation, in der sich der nahöstliche Staat
heute befindet.
blems der kommerziellen Schulden von Entwicklungsländern
unternommen worden. Konfrontiert mit dem Rückgang öffentlicher Entwicklungshilfe u n d der Begrenzung der ihnen
zugänglichen Fazilitäten, w a r eine beschränkte Anzahl von
Entwicklungsländern in d e r Lage, auf dem Kapitalmarkt A n leihen aufzunehmen. Das führte zu einem wesentlichen A n wachsen ihrer Verschuldung beim privaten Sektor durch
Kurzfristigkeit d e r Anleihen u n d hohes Zinsniveau. D a die
kurzfristigen Anleihen für Projekte bestimmt sind, die erst
nach einiger Zeit Früchte tragen, fällt es den Entwicklungsländern schwer, die Mittel für die Rückzahlung dieser Schulden aufzubringen. Heute gibt es keine Organisation, die m i t telfristige Finanzhilfe zum Abtragen dieser Schulden bereitstellt.
Reform des internationalen
Währungssystems. Der Z u s a m menbruch des Systems von Bretton Woods hatte sowohl für
die entwickelten als auch für die Entwicklungsländer (besonders aber für letztere) weitreichende Folgen. Ein I W F - A u s schuß für die Reform des internationalen Währungssystems
und damit verbundene Fragen (der > Ausschuß der Zwanzig <)
w u r d e gebildet u n d entwarf einen Plan für diese Reform.
Damaskus
Der Ausschuß erkannte ausdrücklich die Notwendigkeit an,
Politiken zur Festigung des Währungssystems zu formulieren.
Er schlug vor, neue Sonderziehungsrechte nicht n u r zum Ausgleich von Zahlungsbilanzdefiziten, sondern auch z u r EntPalästinenser
wicklungsfinanzierung zuzuteilen (link). Weitgehende Billigung fanden einige der grundlegenden Charakteristika des
UN-Zone
neuen Systems, auch die Funktion der Sonderziehungsrechte
als zentrale Reserveeinheit. Die Verhandlungen erwiesen sich
'Freier Libanon'
als schwierig; obwohl der Ausschuß seine Arbeiten 1974 a b schloß, gab die internationale Gemeinschaft ihre Bemühungen
(Christen)
u m eine grundsätzliche Reform des internationalen Wähvon Israel besetzt
rungssystems auf. Stattdessen improvisierte m a n von Fall zu
A369
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Fall und griff zu Notlösungen wie flexiblen Wechselkursen.
Infolgedessen konnten viele Ziele der NIWO nicht erreicht
werden. Es gibt immer noch keine automatische Verbindung
der Sonderziehungsrechte mit der Entwicklungsfinanzierung
und keine echten Fortschritte in Richtung auf stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer a m internationalen Entscheidungsprozeß. Als Folge des fehlgeschlagenen Versuchs, das
internationale Währungssystem zu reformieren, entstehen den
Entwicklungsländern erhebliche Verluste bei den Austauschrelationen und beim realen Wert ihrer Guthaben angesichts
der Kursschwankungen der wichtigsten Währungen. Eine
der schwersten Enttäuschungen von UNCTAD V bestand darin, daß keine Fortschritte gemacht wurden bei dem Versuch,
das Währungssystem zu revidieren mit Hilfe einer neuen
Kommission zur Schuldenfrage, durch die Beseitigung der
restriktiven Bedingungen bei der Kreditvergabe seitens des
IWF oder durch die Einrichtung einer neuen mittelfristigen
Fazilität, u m wirtschaftlichen Strukturproblemen begegnen
zu können.
IV
Technologietransfer.
Im Rahmen der NIWO kommt der weltweiten technologischen Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle
zu. Zu den im Aktionsprogramm hervorgehobenen Punkten
gehören die Notwendigkeit, einen internationalen Verhaltenskodex für den Technologietransfer zu formulieren, der den
Bedürfnissen u n d Gegebenheiten in den Entwicklungsländern
Rechnung trägt16, der Bedarf a n angepaßter Technologie 17
sowie die Unterstützung im Bereich von Forschung und Entwicklung sowie bei der Schaffung einheimischer Technologien 18 . I n Anbetracht der Tatsache, daß die wissenschaftliche Forschung und ihre Anwendung auf dem Gebiet der
Technik eine Grundlage des Entwicklungsprozesses sind, stellt
das deutliche technologische Ungleichgewicht zwischen Industrie- u n d Entwicklungsländern eine Kluft dar, die im Zusammenhang mit den Problemen der Entwicklung eine noch
wichtigere Rolle spielt als der grobe Indikator der Unterschiede beim Pro-Kopf-Einkommen, dem in der Vergangenheit so viel Gewicht beigemessen wurde. Welche Fortschritte
sind auf diesem Gebiet bis heute erzielt worden?
für den Technologietransfer.
Die B e Der Verhaltenskodex
dingungen u n d Voraussetzungen für den Fluß von Technologie sind innerhalb von UNCTAD im Zusammenhang mit den
Bemühungen zur Ausarbeitung eines Verhaltenskodex für
den Technologietransfer behandelt worden. Der wirkliche
Durchbruch erfolgte auf UNCTAD IV mit der A n n a h m e von
Resolution 89(IV), derzufolge eine zwischenstaatliche, allen
Mitgliedstaaten offenstehende Gruppe gebildet w u r d e mit
dem Auftrag, einen Entwurf für einen Verhaltenskodex a u s zuarbeiten. Nun ging es nicht länger u m die Frage, ob ein
Kodex erarbeitet werden sollte oder nicht, sondern welcher
Art e r sein sollte. Zwischen November 1976 u n d Juli 1978
tagte die Gruppe sechsmal u n d stellte den Entwurf rechtzeitig für die >Konferenz der Vereinten Nationen über einen
internationalen Verhaltenskodex für den Technologietransfer
fertig, die im Oktober/November 1978 stattfand. Trotz umfassender Vorarbeiten und der Lösung einiger minder wichtiger
Probleme (z. B. Sonderbehandlung für Entwicklungsländer,
internationale Zusammenarbeit) konnte sich die Konferenz
nicht über die Rechtsnatur des Kodex einigen. Die Entwicklungsländer wollten ihn als rechtlich bindendes internationales Instrument durchsetzen, während die entwickelten Marktwirtschaftsländer am Grundsatz der Freiwilligkeit festhielten. Das Problem beschäftigte danach UNCTAD V, doch konnte dieser grundlegende Konflikt über den rechtlichen Status
nicht gelöst werden. In der von der Konferenz angenommenen Resolution 113(V) w u r d e der UNCTAD-Generalsekretär
aufgefordert, im letzten Quartal dieses Jahres die Konferenz
erneut einzuberufen, u m die Arbeiten zum Abschluß zu bringen.
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Rückzug
im Sinai

Der ägyptisch-israelische Friedensvertrag sieht vor, daß die SinaiHalbinsel nach einem festgelegten Zeitplan von Israel geräumt wird.
Demzufolge gab Israel am 25. Mai den Küstenstreifen und die Stadt
El Arisch an Ägypten zurück und am 25. Juli ein Gebiet im Südwesten der Sinai-Halbinsel. Für das daran angrenzende Gebiet war
der 25. September der Ubergabetermin, fünf Monate nach der Ratifizierung des Vertrags am 25. April. In dem zuletzt geräumten Gebiet
liegen ölfelder und Manganminen. Die vierte Rückzugsphase steht
im November an. — Freilich bedeutet die Verwirklichung der ägyptisch-israelischen Vereinbarungen noch keine Gesamtlösung des Nahost-Konflikts. Die Frage der Rechte der Palästinenser fand in letzter
Zeit in besonderem Maße internationale Aufmerksamkeit (vgl. auch
S.153ff.).

Revision der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz
gewerblichen Eigentums. Dieses Übereinkommen hatte auf
die nationale Gesetzgebung starken Einfluß; die meisten n a tionalen Gesetze übernahmen nach u n d nach ihre wichtigsten
Grundsätze. Dies hat, so das UNCTAD-Sekretariat, zu einer
abnormen Situation geführt, die sich als ein umgekehrtes System von Präferenzen auswirkt, die ausländischen Patentinhabern auf den Märkten der Entwicklungsländer zugestanden werden. Arbeiten an der Revision der Pariser Verbandsübereinkunft sind von der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) auf Expertentagungen oder auf zwischenstaatlicher Ebene seit 1975 durchgeführt worden. Das Ubereinkommen w a r bereits sechsmal revidiert worden, doch bei
der jetzigen Revision werden zum ersten Mal i n der G e schichte der Pariser Verbandsübereinkunft die besonderen
Belange der Entwicklungsländer berücksichtigt. Der Vorbereitungsausschuß für die Revision hielt fünf Tagungen ab,
die letzte im November/Dezember 1978. Der ausgearbeitete
Text wird einer diplomatischen Konferenz, die im Februar
1980 in Genf zusammentritt, zur endgültigen A n n a h m e vor165
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gelegt. Die Vorbereitungen erfolgten unter Beteiligung der dex ratifiziert, die zweite Bedingung aber, nämlich die RatiUNCTAD.
fizierung durch Länder mit einer bestimmten Gesamttonnage,
w u r d e erst dann erfüllt, als die EG, die DDR und die SowjetStärkung der technologischen
Eigenkapazität der Entwicklungsländer. Seit der A n n a h m e der Resolution 87(IV) zu die-union ihre Ratifizierungsabsicht auf UNCTAD V ankündigten.
ser Frage durch UNCTAD IV im J a h r e 1976 wurden eine So k a m es nach r u n d fünf J a h r e n zu einem Erfolg bei der
Reihe von Schritten in die richtige Richtung unternommen. Verwirklichung dieses Ziels. Das trifft jedoch nicht für eine
Einige Entwicklungsländer haben bereits entsprechende n a - größere Beteiligung der Entwicklungsländer a n der Welttionale Zentren eingerichtet. Was regionale Zentren angeht, schiffahrtstonnage zu. UNCTAD V w a r nicht i n der Lage,
so arbeitet jetzt ein asiatisches Zentrum i n Bangalore (In- eine Ubereinstimmung über einen Text zu erzielen, der aufdien); die Errichtung des westasiatischen Regionalzentrums zeigen sollte, auf welchen Wegen die Entwicklungsländer zu
ist grundsätzlich bereits gebilligt, während die Entscheidung einem größeren Anteil an dieser Tonnage gelangen könnten.
über die Errichtung eines afrikanischen Zentrums bevorsteht Die Probleme der am wenigsten entwickelten
Länder. Im
u n d Vorarbeiten zur Gründung eines lateinamerikanischen Aktionsprogramm wird durchgängig die Notwendigkeit, für
Instituts für technologische Information laufen. Unterhalb der diese Ländergruppe besondere Hilfen vorzusehen, betont.
regionalen Ebene soll ein Zentrum für pharmazeutische P r o - Wie ernst ihre Lage ist, läßt sich daran ermessen, daß das
dukte in der Karibik errichtet werden. Der UNCTAD-Bera- Bruttoinlandsprodukt der 30 ärmsten Länder zwischen 1970
tungsdienst für den Technologietransfer hat eine aktive Rolle u n d 1977 n u r u m 0,7 vH pro J a h r wuchs — ein bloßes Fünftel
bei der Förderung all dieser Initiativen gespielt. Vor UNCTAD dessen, was zum Beginn einer wirklichen Entwicklung führen
V w u r d e Übereinstimmung erzielt in vier Bereichen, in denen könnte. Zu noch größerer Besorgnis gibt die Tatsache Anlaß,
sich die Regierungen der entwickelten Länder besonders b e - daß innerhalb dieses Durchschnittsergebnisses die Wachstumsmühen sollten, Unternehmen ihrer Länder zur Unterstützung rate eines Drittels dieser Länder sogar zurückgegangen ist.
der Entwicklung technologischer Eigenkapazitäten von Unter- UNCTAD hat sich seit ihrer Gründung aktiv für Hilfe an
nehmen der Entwicklungsländer anzuspornen u n d zu ermuti- diese Länder eingesetzt. Hier w u r d e n auf UNCTAD V einige
gen. Bekräftigt w u r d e dies durch die einschlägige Resolution Fortschritte erzielt. Die Konferenz beschloß gemäß Resolution
112(V) der UNCTAD.
122(V) für den Zeitraum von 1979 bis 1981 ein umfassendes
Die UN-Konferenz
über Wissenschaft und Technologie im neues P r o g r a m m mit beträchtlich erweiterten Hilfeleistungen
Dienste der Entwicklung. Hauptzweck der Konferenz w a r es, für die am wenigsten entwickelten Länder. Zusätzlich w u r d e
zur Verwirklichung der NIWO auch auf diesem wichtigen ein neues P r o g r a m m für die achtziger J a h r e gebilligt, das d a Sektor beizutragen. Gesichert würden dadurch die Zusammen- zu beitragen soll, die Volkswirtschaften dieser Länder auf
arbeit bei der Entwicklung u n d Stärkung der wissenschaft- eigenständige Entwicklung hin auszurichten und ihnen w e lichen u n d technischen Infrastruktur der Entwicklungsländer, nigstens den Mindeststandard bei Ernährung, Gesundheits-,
eine größere Hinwendung von Forschung u n d Entwicklung Transport-, Kommunikations-, Wohnungs- und Bildungsweder entwickelten Länder zu spezifischen Problemen der E n t - sen sowie Beschäftigung insbesondere für die ländlichen u n d
wicklungsländer u n d schließlich die Ausweitung internatio- städtischen A r m e n zu sichern.
naler Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Technologietrans- Vertrauen in die eigene Kraft (collective self-reliance).
Die
fers in einer Weise, die den Bedürfnissen der Entwicklungs- Ziele auf diesem Gebiet sind in Kapitel VII des Aktionsproländer Rechnung trägt.
gramms, das sich auf die Förderung der Zusammenarbeit der
Es ist noch zu früh zu beurteilen, was die langfristigen A u s - Entwicklungsländer untereinander bezieht, festgehalten. Kolwirkungen dieser Konferenz, die a m 1. September zu Ende lektive Eigenständigkeit (nicht zu verwechseln mit Autarkie)
ging, sein werden. Auf den ersten Blick läßt sich k a u m b e - ist einer der Grundsteine der neuen internationalen Wirthaupten, daß die Ergebnisse einen dramatischen Durchbruch schaftsordnung. Diese > collective self-reliance < der Entwickanzeigen. Nach zwei Wochen intensiver und langwieriger B e - lungsländer bezieht sich auf die Notwendigkeit, den Handel
mühungen w u r d e lediglich die Gründung eines freiwilligen untereinander auszuweiten und auch ihre übrigen VerbinFonds für die J a h r e 1980 u n d 1981 mit einer Ausstattung von dungen zu verstärken. Dies ist entscheidend für jeden Wandel
250 Mill Dollar als Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, denn es ist
in den Entwicklungsländern vereinbart — ein Fonds, der b e - das Mittel, die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Länder
trächtlich kleiner ist als ursprünglich gefordert. Der Fonds von den Industriestaaten zu verringern. Darüber hinaus w e r wird vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen den die Entwicklungsländer in der gegenwärtigen Phase welt(UNDP) verwaltet. Es w u r d e ebenfalls vereinbart, daß die 34. weiter Rezession zusätzliche Exportmärkte außerhalb der für
Generalversammlung einen zwischenstaatlichen, allen Mit- sie durch Protektion eingeschränkten Märkte der entwickelgliedstaaten offenstehenden hochrangigen Ausschuß bilden ten Länder suchen müssen. Der zweite Aspekt der kollektisolle, der über die Finanzierung des Programms ab J a h r e s - ven Eigenständigkeit ist für diese Länder die Notwendigkeit,
beginn 1982 zu beschließen habe. Doch k a m es zu keiner für einen Wandel ihrer Beziehungen mit der übrigen Welt
Einigung bei folgenden Themen: Rolle transnationaler G e - zusammenzuarbeiten. Der Gedanke des Vertrauens i n die
sellschaften auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technolo- eigene Kraft hat seit UNCTAD IV an Stärke gewonnen. Wie
gie; zusätzliche Finanzierung der wissenschaftlichen u n d tech- nie zuvor rückten i n den Entwicklungsländern Aktivitäten
nologischen Eigenkapazität der Entwicklungsländer; wesent- auf diesem Sektor in den Vordergrund; genannt seien die 5.
lich stärkere Unterstützung der Herstellung u n d Vermarktung Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Blockfreien
von Investitionsgütern. Die Diskussion wird im Herbst dieses im August 1976, die Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern (Mexiko, SeptemJahres auf der Generalversammlung fortgeführt.
ber 1976), die Kairoer Deklaration vom März 1977 über afroarabische Zusammenarbeit, das P r o g r a m m für Aktion u n d
V
Schiffahrt. Das Aktionsprogramm betont zwei auf die Schiff- Kooperation im Bereich von Beschäftigung und Entwicklung
fahrt bezogene Ziele, nämlich die Förderung einer zunehmen- menschlicher Ressourcen (im April 1978 von der 1. Konferenz
den und gerechten Beteiligung der Entwicklungsländer a n der Arbeitsminister der blockfreien und anderen Entwickder Weltschiffahrtstonnage 1 9 und die baldige Verwirklichung lungsländer in Tunis beschlossen) sowie die Deklaration u n d
des Verhaltenskodex für Linienkonferenzen 2 0 . Letzterer w u r - das Aktionsprogramm für wirtschaftliche Zusammenarbeit
de nach harten Verhandlungen 1974 in Genf auf einer diplo- (im Juli 1978 von der Außenministerkonferenz der Blockmatischen Konferenz angenommen. Zwar hatte eine ausrei- freien in Belgrad verabschiedet). Besonders zu erwähnen ist
chende Zahl von Entwicklungsländern diesen Verhaltensko- auch die Konferenz der Vereinten Nationen über technische
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Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern (TCDC),
die im August 1978 in Buenos Aires stattfand. Die 1977 verabschiedete Resolution 32/183 d e r UN-Generalversammlung
erkannte die Förderung der nationalen und kollektiven Eigenständigkeit der Entwicklungsländer u n d die Vergrößerung
ihrer kreativen Fähigkeiten zur Lösung ihrer Entwicklungsprobleme als grundlegende Ziele von TCDC an. Während der
TCDC-Konferenz w u r d e die Rolle, die TCDC bei der Schaffung der neuen internationalen Wirtschaftsordnung spielen
könnte, besonders betont. Der durch Konsens auf der Konferenz angenommene Aktionsplan stellt fest, daß »TCDC w e der Selbstzweck noch ein Ersatz für technische Zusammenarbeit m i t d e n entwickelten Staaten ist«. I m Februar 1979
akzeptierte die Gruppe d e r 77 auf ihrer Tagung in Aruscha,
die z u r Vorbereitung von UNCTAD V diente, einen ersten
kurz- bzw. mittelfristigen Aktionsplan für die weltweiten
Prioritäten wirtschaftlicher Zusammenarbeit d e r Entwicklungsländer. Auf UNCTAD V w u r d e dann die Resolution
127(V) über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern angenommen, die insbesondere UNCTAD
eine Rolle bei d e r Förderung vermehrter wirtschaftlicher Z u sammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern auf verschiedenen regionalen Ebenen zuweist.
Strukturwandel.
Das Aktionsprogramm betont schließlich
auch die Notwendigkeit von Maßnahmen, die auf einen W a n del der bestehenden institutionellen Strukturen abzielen. Die
heutigen Regeln u n d Grundsätze, die die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen bestimmen (wie beispielsweise die
Handelsregeln des GATT u n d die Verfahrensregeln des IWF),
wurden trotz mehrfacher Anpassung an die wechselnden B e dingungen der Weltwirtschaft noch nicht dahingehend geändert, daß sie den Ländern der Dritten Welt solide Unterstützung zukommen lassen. Typisch für das Dilemma, in d e m
die internationale Zusammenarbeit u n d die Bemühungen u m
eine NIWO stecken, w a r der völlige Mißerfolg von UNCTAD
V bei d e m Versuch, über die grundlegende Frage des S t r u k turwandels — in Wahrheit das zentrale Thema der ganzen
Konferenz — in irgendeiner Form Ubereinstimmung zu erzielen.
Trotz der starken Worte, die i n der Vergangenheit g e sprochen wurden, versteht die Mehrheit der Industrieländer
unter einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung nicht
die echte Umstrukturierung der alten Ordnung (obgleich sich
diese jetzt auch für ihre eigenen Bedürfnisse als unzureichend
erweist). Für sie bedeutet eine NIWO nicht eine neue Ordnung, sondern n u r einen >New Deal< für die Entwicklungs-

länder. Das würde zu gewissen Änderungen an d e r internationalen Ordnung führen, wodurch für die Entwicklungsländer (und insbesondere für die Elite dieser Länder) ein größeres Stück vom Kuchen abgeschnitten würde — w a s aber l e diglich eine periphere Verbesserung ihrer Kaufkraft m i t sich
bringen würde, während gleichzeitig die Beziehungen zu d e n
entwickelten Ländern im großen u n d ganzen nach altem M u ster weiterbestehen würden. Die Industrieländer, die m i t i n ternen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben,
sind nicht willens, d e m von den Entwicklungsländern g e wünschten Strukturwandel zuzustimmen, durch d e n Wohlstand u n d wirtschaftliche Macht mit Hilfe allerdings noch
nicht definierter internationaler Instrumente a n die armen
Länder transferiert würden. I n einer Stellungnahme z u r
Schlüsselfrage d e r Beratungen von UNCTAD V sagte Otto
Graf Lambsdorff, Wirtschaftsminister d e r Bundesrepublik
Deutschland, m a n habe sich noch nicht einmal darauf einigen
können, wie d e r heutige Zustand der Weltwirtschaft zu b e schreiben sei. Dies, so sagte er, sei der große Mißerfolg d e r
Konferenz, u n d äußerst bedauerlich — ein Gefühl, das v o n
dem algerischen Delegierten als dem Sprecher der Gruppe d e r
77, die d e m Strukturwandel große Bedeutung beimaß, geteilt
wurde. Nach seiner Auffassung hätte d e r institutionelle R a h men von den Mitgliedern der Vereinten Nationen gemeinsam
neu gestaltet werden müssen.
Die Ereignisse der letzten J a h r e haben zur Genüge bewiesen,
daß die neue internationale Wirtschaftsordnung ohne d e n
Strukturwandel, dessen Notwendigkeit im Aktionsprogramm
hervorgehoben wird, von d e r Verwirklichung so weit entfernt
bleiben wird wie je zuvor.

Anmerkungen
1 UN-Docs. A/Res/3201(S-VI) und 3202(S-VI) V. 1.5.1974.
2 UN-Doc. A/Res/2626(XXV) V. 24.10.1970.
3 Verabschiedet wurde die Resolution 3362(S-VII) v. 16.9.1975 (Text s.
VN 5/1975 S.157ff.).
4 Aktionsprogramm (Anm.l), 13a iii.
5 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a iv.
6 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a xi.
7 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a ix.
8 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a ii.
9 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a vii.
10 Aktionsprogramm (Anm.l), I 3a x.
11 Aktionsprogramm (Anm.l), II 2a.
12 Aktionsprogramm (Anm.l), II 2f und g.
13 Aktionsprogramm (Anm.l), II la, b, c und e.
14 Aktionsprogramm (Anm.l), II lf.
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17 Aktionsprogramm (Anm.l), IVb.
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Neue internationale Wirtschaftsordnung und neue internationale
Arbeitsteilung — ein unaufhebbarer Widerspruch ?
GILBERT

ZIEBURA

hat, als illusoAn der Berechtigung der zunehmenden Klagen über die trotz charakter ihrer Forderungen niedergeschlagen
zahlreicher Mammutkonferenzen
minimalen Fortschritte bei risch erweisen sollte — was tritt dann an ihre Stelle?
der Schaffung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung (NIWO) wagt heute, da sich die zweite
Entwicklungs- Eine Antwort auf diese Frage h a t der tansanische Staatsprädekade ihrem Ende nähert, niemand mehr zu zweifeln: die sident Julius Nyerere in seiner Eröffnungsrede anläßlich d e r
Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag ist allzu offen- Ministertagung der > Gruppe der 77 < in Aruscha im Februar
sichtlich. Jede Bilanz1 kann mit Tatsachen aufwarten, die für dieses Jahres gegeben: »In Wahrheit brauchen w i r Macht, u m
sich selbst sprechen. Ist das Verhandlungspotential
im Nord- zu verhandeln, genauso wie wir Macht brauchen, u m zu streiSüd-Dialog schon nach wenigen Jahren an jene Grenzen ge-ken. Bisher haben w i r als laute, aufdringliche Bittsteller verhandelt. Wir müssen aus einer Position ständig zunehmender
stoßen, die reale Machtverhältnisse und
Interessendivergenzen nun einmal setzen? Bestätigt sich damit die Meinung der Macht heraus verhandeln.«2 Folgerichtig stand im MittelSkeptiker oder Revolutionäre, wonach die gravierenden
struk-punkt seiner Rede d e r Gedanke der > kollektiven Eigenständigkeit < d e r Dritten Welt, die im Kern darin besteht, d e n
turellen Ungleichgewichte
im Verhältnis der Industrieländer
Austauschbeziehungen im eigenen Lager Priorität zu geben.
(IL) zu den Entwicklungsländern (EL) durch
Verhandlungen
nicht zu überwinden sind? Wenn sich aber die Hoffnung aufDies würde im Klartext bedeuten, auf Importe aus I L erst
Interessenausgleich,
wie sie derr^ Bemühen um eine NIWOdann zurückgreifen, wenn d e r Süd-Süd-Handel sie nicht liezugrunde liegt und sich von Anfang an auch im Kompromiß- fert. Mit anderen Worten: Vorrang würde der Versuch erhalVereinte Nationen 5/79
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ten, eine wenigstens in Ansätzen eigenständige Arbeitsteilung
innerhalb der Dritten Welt aufzubauen. Dies hat zwar nichts
mit der Abkoppelungstheorie zu tun, von der einige westliche
Sozialwissenschaftler träumen. Und doch scheint sich eine
Wende anzudeuten, deren Schwierigkeiten Nyerere angesichts der wachsenden Heterogenität der > Gruppe der 77 <
freilich im gleichen Atemzug zugestehen mußte. So w a r seine
Rede nicht zufällig ein leidenschaftlicher Appell an die Einheit, die schon heute schwere Belastungsproben auszuhalten
hat. Woher also die Macht nehmen, ohne die es keine Fortschritte bei Verhandlungen zu geben scheint?
Auch im Lager der westlichen IL hat sich der Wind gedreht;
seit 1976 bläst er den EL wieder stärker ins Gesicht. Unter
dem Eindruck politischer u n d ökonomischer Erfolge der Dritten Welt zu Beginn der siebziger J a h r e (Unabhängigkeit der
portugiesischen Kolonien, Revolution in Äthiopien, ölpreiserhöhung etc.) schien die Kompromißbereitschaft gewachsen
zu sein. Seither haben sie sich, vornehmlich als Folge der
Weltwirtschaftskrise, wieder enger zusammengeschlossen u n d
ihre Haltung gegenüber den Forderungen der Dritten Welt
verhärtet. In der Tat suchen die IL nach einer Krisenüberwindungsstrategie, die letztlich darauf abzielt, ihr tradiertes
Wachstums- und Akkumulationsmodell dadurch zu erhalten,
daß es sich auf einer qualitativ neuen Stufe seiner Entwicklung weiter reproduziert. Das dabei verwendete neoliberale
wirtschaftspolitische Instrumentarium soll eine möglichst optimale Entfaltung der Marktkräfte garantieren, nicht nur im
Innern der IL, sondern auch u n d gerade auf dem Weltmarkt.
Hier bildet sich ganz folgerichtig eine neue internationale
Arbeitsteilung heraus, die wiederum, wie schon die alte, zunächst nach den Interessen der kapitalistischen IL moduliert
wird, selbst wenn, wie zu zeigen sein wird, eine Teilindustrialisierung der EL zeitweilig auch negative Rückwirkungen auf
die IL hat. Gerade dieser Zusammenhang aber, in dem sich
die intensivierende > Interdependenz < manifestiert u n d der
daher die Kompromißbereitschaft mit den EL verstärken
sollte, bewirkt i n Wahrheit das Gegenteil: den IL ist das
Hemd der eigenen Krisenbewältigung näher als der Rock
einer verbesserten Kooperation mit den EL.
Hier liegt der entscheidende Widerspruch: Während verhandelt wird, setzt sich gleichzeitig eine neue internationale A r beitsteilung durch, deren Dynamik und Problematik gar nicht
Gegenstand der auf die Errichtung einer NIWO abzielenden
Konferenzdiplomatie ist. Mehr noch: die Konferenzen drohen
anachronistisch zu werden, da sich eine Reihe der von der
Dritten Welt formulierten Forderungen an Erfahrungen orientieren, die aus der alten, im wesentlichen komplementären
Weltarbeitsteilung stammen. Wieder werden die EL in die
Defensive gedrängt. Paradoxerweise ist daran weniger die
mangelhafte Kompromißbereitschaft der IL schuld als vielmehr der Strukturwandel der Weltwirtschaft, der von Kräften gesteuert wird, die unmittelbar nicht an den Konferenztischen sitzen.
Hauptelemente der neuen internationalen
Arbeitsteilung
Die Durchsetzung einer neuen internationalen Arbeitsteilung
(NIA) läßt sich auf die Mitte der sechziger J a h r e zurückverfolgen, u m Anfang der siebziger J a h r e eine erste und Mitte
der siebziger J a h r e unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise
eine zweite Beschleunigung zu erfahren. Ihr wichtigstes K e n n zeichen ist die von den entwickeltsten Metropolen ausgehende
Internationalisierung der Produktion, wie sie in der Verlagerung von Produktionsstätten u n d einem gesteigerten Kapitalund Technologieexport zum Ausdruck kommt und schließlich
bestimmte Veränderungen i n der Welthandelsstruktur b e wirkt. Hier ist nicht der Ort, um Ursachen und Verlauf dieses
Prozesses im einzelnen darzustellen 3 . Für unseren Argumentationsgang sind zwei Faktoren von Bedeutung. Die Internationalisierung der Produktion w u r d e einmal ermöglicht,
weil sich Produktionsprozesse, dank einer fortschreitenden
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Homogenisierung der Produktionsverfahren, >zerlegen< lassen, was die bessere Ausnutzung von Standortvorteilen bei
der Allokation der Produktionsfaktoren erlaubt, insbesondere
durch den Einsatz unqualifizierter u n d damit billiger Arbeitskraft. Damit eng verbunden ist der zweite Faktor. Seit Mitte
der sechziger J n h r e läßt sich in den führenden IL eine A b n a h m e der Kapitalrentabilität feststellen, die wenigstens teilweise durch die Internationalisierung der Produktion kompensiert werden soll. Auch die Verschärfung der Konkurrenz
zwischen den Metropolen (Vereinigte Staaten/Westeuropa/
Japan) zwingt nicht nur zu verstärkter Penetration der gegenseitigen Märkte und Rationalisierungsmaßnahmen, sondern
auch zur Aufwertung bestimmter Länder in der Peripherie,
u m auf diese Weise der Verwertungsproblematik Herr zu
werden 4 . Die Erhöhung der Erdölpreise (aber auch anderer
Rohstoff preise), ebenfalls kein Ergebnis der Konferenzdiplomatie, hat diesem Trend dann mächtig Auftrieb gegeben.
Dies alles half einer kleinen Gruppe von EL, den Prozeß
ihrer Industrialisierung zu beschleunigen. Fast durchweg h a n delt es sich dabei u m EL, die bereits die Phase der Importsubstitution (also eine Industrialisierung mit dem Ziel, importierte Güter wenigstens teilweise selbst zu produzieren) durchlaufen und dabei die Grenzen dieses Entwicklungsmodells
kennengelernt hatten 5 . Nun aber gelang es, durch Konzentration auf bestimmte Branchen (Textil, Optik, Elektronik, Stahl,
Schiffbau) ein Industrialisierungsniveau zu erreichen, das die
Produktion weltmarktkonkurrenzfähiger Produkte erlaubte,
also deren Absatz auf den Märkten der IL. In die alte, komplementäre Weltarbeitsteilung w u r d e n damit Elemente einer
substitutiven Arbeitsteilung eingefügt, was so weit ging, daß
angesichts des Importdrucks im Bereich industriell erzeugter
Fertigwaren aus diesen EL sich die Industriestruktur der IL
vor schwierige Anpassungsprobleme gestellt sah und sieht.
Damit ist ein zweites Kennzeichen der NIA verbunden: die
stärkere Differenzierung der weltwirtschaftlichen Machtstrukturen durch das Entstehen sogenannter Schwellenländer
(Newly Industrialising Countries, NICs), die sich zwischen die
IL und die Masse der Habenichtse schieben, deren Entwicklung stagniert oder gar rückläufig ist (zumindest relativ). Aber
diese neue Gruppe von Ländern ist alles andere als einheitlich: zwischen Brasilien — dem wohl ausgeprägtesten E x e m plar dieser Gruppe —, Mexiko, den OPEC-Ländern oder den
südostasiatischen >Billiglohnländern< wie Süd-Korea, Taiwan,
Singapur u n d Hongkong gibt es sowohl hinsichtlich des E n t wicklungsniveaus als auch des Spezialisierungsprofils (vom
Pro-Kopf-Einkommen ganz abgesehen) gravierende Unterschiede. Allerdings haben sie eines gemeinsam: ihr exportorientiertes Industrialisierungsmodell, das auf eine vertiefte
Integration dieser Länder in die vertikale, kapitalistisch dominierte Weltarbeitsteilung abzielt und dabei sicherlich nicht
ohne Erfolge geblieben ist. So entfielen 1976 24 Prozent des
Weltexports an Textilien und Bekleidung auf diese >Schwellenländer<, wovon 70 Prozent in die IL gingen 6 .
Umgekehrt erhöhten sich die Exporte der IL in die > Schwellenländen, wobei die Wachstumsraten in der Regel erheblich
über denen im Handel zwischen den IL lagen. A m Beispiel
der Bundesrepublik Deutschland läßt sich dieser Trend b e legen 7 . So stieg der Export in die OPEC-Länder von 6 Mrd
DM 1973 auf 24,9 Mrd 1977. Allerdings muß m a n differenzieren; der Export nach Brasilien etwa w a r starken Schwankungen unterworfen: 1972 1,8 Mrd, 1973 2,0 Mrd, 1974 3,9 Mrd,
1975 2,9 Mrd, 1976 2,7 Mrd, 1977 2,2 Mrd 8 . Andererseits stieg
der Marktanteil arbeitsintensiver Fertigwaren aus den E L
(Feinmechanik, Textil, Bekleidung, Metallwaren) am Import
der Bundesrepublik seit 1973 kontinuierlich und liegt gegenwärtig bei 17 vH. Auch qualifikationsintensive Produkte k o n n ten ihren Importanteil zwischen 1972 und 1976 von 1,4 auf
3 vH erhöhen. Für die EG läßt sich ähnliches feststellen 9 : I m porte an Fertigwaren aus den EL, vornehmlich den >Schwellenländern<, erfuhren 1978 einen Zuwachs von 15 vH; sie stieVereinte Nationen 5/79

sierungsmodell in Frage gestellt. Bereits heute ist der industrielle Konzentrationsgrad höher als in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien u n d in der Bundesrepublik, höher sogar als in Japan 1 3 . Währenddessen verfiel die Landwirtschaft;
eine Massenlandflucht als Folge ständig sinkender Einkommen der Bauern reduzierte die Landbevölkerung zwischen
1967 u n d 1976 von 16,1 auf 12,8 Mill — von 54,4 auf 35,7 v H
der Gesamtbevölkerung. Kein westeuropäisches Land hat
während seiner Industrialisierung eine derart massive A b wanderung der Landbevölkerung in die Städte (hier sogar im
wesentlichen in eine Stadt: Seoul) innerhalb eines so kurzen
Zeitraums gekannt. Das damit disponibel gewordene Land
w u r d e zum beliebten Spekulationsobjekt der städtischen Mittel- u n d Oberklassen. Der Grund für diese Entwicklung ist
klar: die Regierung hält die Preise für Grundnahrungsmittel
künstlich niedrig, u m die Löhne drücken zu können. Der A n kaufspreis der Regierung für Reis liegt auf diese Weise erheblich unter dem Erzeugerpreis 1 4 .
Die NIA enthält somit weltwirtschaftliche u n d weltpolitische
Destabilisierungseffekte i n mindestens dreifacher Hinsicht.
Neben der sozialen Destabilisierung i n den > Schwellenländern < bewirkt sie einen Zerfall, ja eine regelrechte Spaltung
Probleme der neuen internationalen
Arbeitsteilung
der EL. Die Interessenlage der >Schwellenländer< unterscheiDiese sich >naturwüchsig< herausbildende NIA hat an den det sich wegen ihrer partiellen Integration in den Weltmarkt
gravierenden Strukturdefekten der alten Arbeitsteilung nichts u n d der damit verbundenen Verflechtung mit den IL immer
geändert. 70 vH des Welthandels wickeln die IL auch weiter- stärker von der der übrigen EL. In den letzten Verhandlungshin unter sich ab. Knapp 3 vH der finanziellen Mittel für For- runden im Nord-Süd-Dialog ist dies immer wieder deutlich
schung und Entwicklung und knapp 13 vH des wissenschaft- geworden. So scheiterte die Weltagrarkonferenz im Juli i n
lichen Personals befinden sich in EL 11 . Das bedeutet, daß die Rom nicht zuletzt daran, daß m a n sich auch innerhalb der
Verfügungsgewalt über den technologischen Fortschritt fast > Gruppe der 77 < nicht über eine Strategie zur Förderung der
ausschließlich bei einem kleinen Kreis von IL liegt — wie ländlichen Subsistenzwirtschaft der EL einigen konnte. Wenn
bisher. Selbst die Erfolge der >Schwellenländer< auf den aber, wie immer lauter proklamiert wird, Entwicklung n u r
Märkten der IL erweisen sich als beschränkt; n u r knapp ein über die Befriedigung der Grundbedürfnisse der breiten MasDutzend dieser Länder sind imstande, ihre Produkte in der sen möglich ist, dann steht das exportorientierte IndustrialiBundesrepublik abzusetzen, und der von der EG (aber auch sierungsmodell zu dieser Forderung in völligem Widerspruch.
von den USA) praktizierte Protektionismus bei Stahl, Texti- Schließlich verlangt die NIA in den IL Anpassungen, insbelien, Bekleidung u n d Lederwaren stellt selbst diese relativ sondere in der Industriestruktur, die diese (wie etwa ein Verbescheidenen Exporterfolge wieder i n Frage. Sogar dann, gleich Frankreich/Bundesrepublik zeigt) n u r mit sehr unterwenn die IL die Produktion in diesen Branchen zugunsten schiedlichem Erfolg zu leisten imstande sind 15 .
der EL einstellen würden, blieben die fundamentalen A b hängigkeitsstrukturen bestehen. Auch die NIA ändert an der Ambivalenzen der neuen internationalen
Wirtschaftsordnung
überkommenen feudal-hierarchischen Natur weltwirtschaftli- Damit wird das Grunddilemma der > Gruppe der 77 < deutlich.
cher Austauschbeziehungen nichts.
Auf der einen Seite ist sie, mit allen genannten Vor- u n d
Die größten Gefahren aber liegen im exportorientierten Indu- Nachteilen für ihre verschiedenen Mitglieder, integraler B e strialisierungsmodell selbst. Wie zu Recht kritisiert wird 12 , standteil einer sich herausbildenden NIA, deren Hauptmotor
verschärft es die innergesellschaftlichen Disparitäten, da es die > Marktkräfte < in Gestalt der transnationalen Unternehnur unter der Voraussetzung funktionieren kann, daß die men (TNU) sind, die bereits heute etwa 30 Prozent des WeltMasseneinkommen (insbesondere in der Landwirtschaft) nied- handels als Intra-Konzern-Handel abwickeln u n d für die das
rig gehalten werden. Das damit entstehende soziale Kon- exportorientierte Industrialisierungsmodell der >Schwellenfliktpotential setzt die ohnehin schmalen Führungsschichten länder< ein wesentlicher Bestandteil ihrer Weltmarktstrateständig unter Legitimationsdruck, dem in der Regel durch die gie ist. Trotz aller Rechtfertigungsversuche aus dem Lager
Errichtung autoritärer Regime begegnet wird. Sie sollen poli- dogmatischer Verfechter neoklassischer Freihandelslehren
tische Stabilität und damit ein günstiges Investitionsklima kann kein Zweifel bestehen, daß die TNU, deren Vertreter
erzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, muß ein überpropor- selten an den Konferenztischen der multilateralen Verhandtionaler Anteil des Bruttosozialprodukts für Rüstung ausge- lungen zu finden sind, gar nicht anders können, als die U n geben werden. Die mühsam ins Land geholten Devisen finan- gleichgewichte und Destabilisierungseffekte der NIA weiter
zieren unproduktive Ausgaben, die Staatshaushalt und Zah- zu verschärfen. Sie bleiben die entschiedendsten Widersacher
lungsbilanz belasten. Schließlich verschärft dieses Industriali- einer NIWO 16 , zu der es ja gerade gehört, ihre Macht w e n n
sierungsmodell die regionalen Disparitäten, vertieft die Kluft nicht einzuschränken, so doch (und sei es über einen Verhalzwischen Stadt und Land und zerstört den Agrarsektor, zu tenskodex) zu kanalisieren. Aber diese Versuche haben wenig
dessen Lasten sich der moderne Industriesektor (ausgenom- befriedigende Ergebnisse gezeitigt, insbesondere was das existentielle Problem des Technologietransfers angeht. Wie
men in Taiwan und Argentinien) entwickelt.
A m Beispiel Süd-Koreas, eines Landes, das von der NIA b e - schwer es ist, im Rahmen der Konferenzdiplomatie eine G e sonders profitiert hat, lassen sich diese Zusammenhänge ein- genmacht zu den TNU aufzubauen, zeigt die Weltwissendringlich demonstrieren. Hier gibt es neben qualifizierten schaftskonferenz in Wien, auf der die EL einen Fonds zur
Arbeitern einen hohen Anteil an F r a u e n - u n d Kinderarbeit Förderung von Forschung und Technologie i n der Dritten
zu geringsten Löhnen; Gewerkschaften existieren nicht. Die Welt durchsetzen konnten, der mit der im Verhältnis zu den
Außenhandelsorganisation kopiert mit ihrer engen Verzah- Ausgaben für Forschung und Entwicklung seitens der TNU
nung von Staat und Kapital getreulich das japanische Vor- geradezu lächerlichen Summe von 250 Mill Dollar (statt u r bild; gerät sie in Schwierigkeiten, ist das ganze Industriali- sprünglich geforderter 2 Mrd) ausgestattet ist, die auch noch
gen somit schneller als die Importe aus diesen Ländern insgesamt. Der Anteil der Importe an Fertigwaren aus den EL
macht damit ein Viertel dieser Importe aus Drittländern aus;
1970 w a r es ein Fünftel. Die verbesserte Wettbewerbsposition
dank der Kostenvorteile bei arbeits- u n d rohstoffintensiven
Produkten zahlte sich also aus.
Die Entwicklung der regionalen Verteilung der deutschen Direktinvestitionen i m Ausland, die i n den letzten J a h r e n
sprunghaft angestiegen sind (Bestand 1978: 55 Mrd DM), korrigiert dieses Bild nur wenig. Zwar entfallen unverändert
rund 70 v H auf die IL; von den restlichen 30 Prozent aber
geht der größte Teil in die >Schwellenländer<, wobei allerdings bereits seit den fünfziger J a h r e n Brasilien mit großem
Abstand an der Spitze liegt (7,7 vH). Dagegen fallen die >Billiglohnländer< Südostasiens, ein Eldorado japanischer u n d
amerikanischer Direktinvestitionen, nicht ins Gewicht (unter
0,1 vH). Die Ärmsten (Least Developed Countries, LLDCs)
aber gehen leer aus; ihre Lage verschlechterte sich sogar, da
ihr Anteil von 1,1 v H 1965 (=94,7 Mill) auf 0,3 vH 1977 (=154
Mill) sank 10 . Das Armenhaus der Weltgesellschaft profitiert
also von dieser NIA in keiner Weise, ganz im Gegenteil.
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aus freiwilligen Beiträgen der IL stammt. Von einem ungehinderten Zugang der EL zu technologischem Wissen kann
keine Rede sein. Wie sollte eine solche Forderung auch G e hör finden, wenn sich viele >Schwellenländer< bereits in die
Hände der den Technologietransfer kontrollierenden TNUs
begeben haben? Zugleich sind sie es, die in der > Gruppe der
77« das Sagen haben, und für sie liefert das Industrialisierungsmodell der entwickelten Länder noch immer den Maßstab für Wachstum und Wohlstand überhaupt. Muß es nicht
bedenklich stimmen, wenn in der Erklärung von Lima als
Entwicklungsziel ein Anteil der Dritten Welt an der Weltproduktion von Fertigwaren im J a h r e 2000 von 25 Prozent (heute
k n a p p 7) gefordert wird, ohne daß gesagt wird, welche EL
unter welchen (insbesondere innergesellschaftlichen) Bedingungen dieses Ziel erreichen können und welche damit korrespondierenden
Veränderungen in der Industriestruktur der
IL durchgeführt werden müssen, damit m a n weiß, wer welche
Produkte an wen verkauft?
Damit spitzt sich das Problem auf die Frage zu, ob der eine
NIWO anstrebende Maßnahmenkatalog diese neuen Realitäten der internationalen Arbeitsteilung berücksichtigt oder sie
paradoxerweise nicht sogar fördert und unterstützt. Die offensichtliche Privilegierung der Rohstoffproblematik scheint
darauf hinzudeuten. Die Exporterlösstabilisierung, von der
m a n neue Impulse für die Industrialisierung der EL erwartet,
kommt naturgemäß den rohstoffreichen EL und ihren Eliten
zugute. Sie ist, solange der Marktmechanismus nicht beeinträchtigt wird, sogar aus der Sicht der IL wünschenswert, da
die für Anbieter wie für Nachfrager gleichermaßen nachteiligen Preisschwankungen ausgeglichen werden. Daher w u r d e
die Finanzierung von Ausgleichslagern über einen Rohstofffonds schließlich nach mühsamen Verhandlungen möglich.
Aber u m welchen Preis! Die auch in diesem Fall völlig unzulänglichen Mittel (400 Mill Dollar für den >ersten Schalter«
gegenüber ursprünglich geforderten 6 Mrd) 17 beschränken die
mit dem Fonds intendierten ökonomischen Auswirkungen, vor
allem den Abschluß von Rohstoffabkommen, die für die Stabilisierung der Rohstoffpreise zuständig sind. Davon ist erst
ein einziges (Kautschuk) ausgehandelt. Der Erfolg ist hier
wohl dem Umstand zu danken, daß synthetischer Kautschuk
bereits zu 60 vH den in Frage kommenden Markt beherrscht.
Die zentrale Frage der Substituierbarkeit von Rohstoffen, ein
Trumpf in den Händen der IL, w u r d e ausgeklammert. Der im
Lome-Abkommen verankerte u n d bereits funktionierende

Mechanismus der >Stabilisierung der Exporterlöse« zeigt, daß
die EL mit seiner Hilfe n u r einen verschwindend geringen
Werttransfer erreichen, von der Tatsache ganz abgesehen, daß
wichtige Rohstoffe gar nicht betroffen sind 18 . Schließlich garantieren Ausgleichszahlungen nicht automatisch eine binnenwirtschaftliche Weiterentwicklung der begünstigten EL; vielfach kommen sie den Konsumgewohnheiten der Eliten zugute. Sie bergen sogar die Gefahr in sich, vorhandene monokulturelle A n b a u - bzw. Produktionsstrukturen in den EL zu
verfestigen, was nichts anderes bedeutet als eine Rückkehr
zur alten, komplementären internationalen Arbeitsteilung!
Was könnte also mehr die Interessen der IL widerspiegeln
als die Schaffung eines auf diese Weise konstruierten Rohstoffonds?
Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, daß die Überwindung von Unterentwicklung nicht ausschließlich Sache der
Außenwirtschaftsbeziehungen sein darf, die innergesellschaftliche Machtverhältnisse nicht nur kamouflieren, sondern zu
stabilisieren suchen. Wenn die Industrialisierung der EL nicht
durch eine angemessene Entwicklung der Landwirtschaft getragen werden kann, w e n n es sogar zu einer tiefen Agrarkrise
in der Dritten Welt kommen konnte, so liegen die Ursachen
nicht zuletzt am Ungenügen innergesellschaftlicher Veränderungen 19 . Freilich: werden sie auf revolutionärem Weg durchgeführt (Iran, Nicaragua), erzeugen sie den umgekehrten Effekt. Die schmerzhafte Suche nach einem neuen innergesellschaftlichen Gleichgewicht besteht gerade darin, das Verhältnis von internen und externen Komponenten im Entwicklungsmodell von Grund auf zu überdenken — mit allen u n weigerlich damit verbundenen Rückschlägen.
Das ordnungspolitische
Dilemma
Unbestreitbar sind die im P r o g r a m m der NIWO enthaltenen
dirigistischen Elemente (wie die Indexierung der Rohstoffpreise) bislang in keinem P u n k t zum Zuge gekommen; der
entschiedene Widerstand der IL w a r nicht zu brechen. Die
Konsequenzen, die Bundeswirtschaftsminister Graf L a m b s dorff aus UNCTAD V gezogen hat 20 , sind eindeutig: den
»marktwirtschaftlichen Denkansatz« will e r »überzeugend
darstellen«, indem er den privaten Investitionen u n d Krediten als Ergänzung der öffentlichen Entwicklungshilfe möglichst freien Lauf läßt. Auch soll die sich innerhalb der > G r u p pe der 77« abzeichnende Differenzierung stärker als bislang
berücksichtigt werden, indem beispielsweise gegenüber den

Für den Gedanken des Umweltschutzes warb in diesem
Sommer eine Gruppe, die
mit dem Rad 7000 Kilometer
in Europa zurücklegte. Ende
Juni wurde sie vor dem
Völkerbundpalais von Mowaffak Allaf, dem Stellvertretenden Generaldirektor
des Genfer Büros der Vereinten Nationen, begrüßt.

170

Vereinte Nationen 5/79

>Schwellenländern< der Freihandel, gegenüber den LLDCs
die öffentliche Hilfe forciert wird. Es liegt auf der Hand, daß
sich das Festhalten an marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien aus der im >Modell Deutschland< verankerten u n d für
seine Fortexistenz lebenswichtigen Öffnung zum Weltmarkt
fast wie selbstverständlich ergibt.
Angesichts der Misere der Nord-Süd-Konferenzdiplomatie
sollte m a n sich aber darüber im klaren sein, daß ein Festhalten an dieser Position in letzter Instanz nichts anderes b e deutet als den Verzicht auf jede Gestaltungsmöglichkeit weltwirtschaftlicher Verhältnisse, die über den Status quo hinausgeht u n d doch gerade den Sinn des Nord-Süd-Dialogs ausmacht. Merkwürdigerweise werden sogar Eingriffe abgelehnt,
die vergleichsweise weniger einschneidend als staatliche I n terventionen im innergesellschaftlichen Bereich sind, von der
doppelten Moral ganz abgesehen, die sich darin ausdrückt,
daß gegen diese Ordnungsvorstellungen verstoßen werden
darf, sobald sie den eigenen Interessen im Weg stehen. Im
übrigen macht der Wirtschaftsminister kein Hehl daraus, daß
eine Verhärtung in der Haltung der > Gruppe der 77 < als Antwort auf eine kämpferisch vertretene marktwirtschaftliche
Position durchaus einkalkuliert wird.
Damit wird der Verhandlungsspielraum außerordentlich eingeschränkt. Es gibt keine Möglichkeit, zum Kern des NordSüd-Konflikts vorzustoßen. Die Vorstellung, über die Konzentration auf einige > Schwellenmächte < weiterzukommen,
ist, wie diese Analyse gezeigt hat, abwegig u n d gefährlich,
weil sie die Destabilisierungseffekte der NIA zwangsläufig
verstärkt. Ein Festhalten an dogmatischen marktwirtschaftlichen Positionen erlaubt weder eine (dringend gebotene) K o ordinierung öffentlicher Entwicklungshilfe mit privatem K a pitalexport, noch die Einigung über ein wirklich > integriertes <
Rohstoffprogramm, noch die Formulierung eines verbindlichen Verhaltenskodex für TNU, der wenigstens die gröbsten
Auswirkungen einer profitorientierten Strategie abmildert
u n d den Technologietransfer zumindest transparanter zu m a chen imstande ist: veraltete Technologien dürfen nicht zu
überzogenen Preisen verkauft werden; der sich verschärfende
Kampf der Spitzentechnologien u m neue Märkte angesichts
rückläufiger Wachstumsraten des Welthandels (Kernenergie)
darf nicht zu Lasten der Befriedigung von Grundbedürfnissen
gehen, u m n u r einige Probleme zu nennen.
Übersehen wird oft ein anderer Zusammenhang, nämlich die
Notwendigkeit einer stärkeren Anpassung der internationalen Organisationen, insbesondere in der UN-Familie, an die
Bedürfnisse des Nord-Süd-Dialogs. Da wird im Bereich der
Handelsbeziehungen von allen Seiten der Kampf gegen den
wieder aufkommenden Protektionismus gefordert. Aber die
im Rahmen des GATT beendigte Tokio-Runde, die diesem
Ziel gewidmet war, berücksichtigte vornehmlich die Interessen der drei stärksten Welthandelsmächte: der Vereinigten
Staaten, Westeuropas u n d Japans, während die Forderungen
der EL, selbst der > Schwellenländer <, ganz an den Rand gedrängt wurden 2 1 . Hier wurden, wie so oft, ordnungspolitische
Prinzipien für die Durchsetzung von Machtpositionen instrumentalisiert. So ist zu Recht gefragt worden 22 , ob eine notwendigerweise > antagonistische < Koexistenz von GATT u n d
UNCTAD auf Dauer möglich ist. Noch problematischer wird
es, wenn m a n die entwicklungspolitischen Strategien des I n ternationalen Währungsfonds (IWF) u n d der Weltbank vor
dem Hintergrund einer dramatisch anwachsenden Verschuldung der EL beobachtet, die offen die Interessen der IL u n d
der TNUs vertreten, wenn sie die Kreditvergabe von der Verwirklichung bestimmter > Sanierungsmaßnahmen < abhängig
machen, die auf eine Reduzierung des Lebensstandards breiter
Bevölkerungsteile hinauslaufen, wie es in mehreren Fällen
geschehen ist (Peru, Uruguay, Argentinien, Zaire, Ägypten,
aber auch Portugal u n d Türkei)23. Tatsächlich beeinflußt die
Politik des I W F die Kreditvergaüe durch die internationalen
Großbanken, die in der Regel abwarten, ob das betreffende
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Land die Austerity-Bedingungen akzeptiert hat. Dies bedeutet
aber, daß diese Länder über die Forcierung des Exports gezwungen werden, sich, dem Beispiel der >Schwellenländer<
folgend, stärker in die NIA zu integrieren. Auf diese Weise
kann das internationale Kapital mit Hilfe internationaler Organisationen die Bemühungen u m eine NIWO wirksam durchkreuzen 24 .
Mittlerweile scheint die Weltbank eine gewisse Wendung zu
vollziehen 25 , wobei allerdings charakteristischerweise d i e
Grundwidersprüche ihrer Position n u r u m so deutlicher hervortreten. Auf der einen Seite verficht sie das Freihandelshandelspostulat mit dem üblichen Argument, daß auf diese
Weise die notwendigen Anpassungen in der Industriestruktur
sowohl der EL wie der IL a m besten garantiert sind. Nicht
zufällig hat die Weltbank hier die > Schwellenländer< im Auge.
Auf der anderen Seite fordert sie gegenüber den LLDCs ein
ausgewogenes Wachstum von Industrie- und Agrarsektor,
vornehmlich über die Schaffung ländlicher Kleinindustrien.
Hier nimmt die Weltbank plötzlich Argumente ernst, die von
kritischen Sozialwissenschaftlern schon seit J a h r e n geäußert
werden. Damit soll auch die rapide Urbanisierung in der Dritten Welt bekämpft werden. Aber die Frage nach den Mitteln
bleibt unbeantwortet. Tatsächlich w a r e n bislang die Kredite
der Weltbank zugunsten der armen Bauern unbedeutend. Auf
jeden Fall aber ist die von ihr skizzierte Strategie gegenüber
den LLDCs undurchführbar, w e n n es nicht zu einer multinational gelenkten Vergabe privaten Kapitals kommt, die das
Investitionslenkungsprogramm im Rohstoffbereich noch übertreffen würde. Es versteht sich von selbst, daß weder die
Weltbank noch die IL zu einer solchen Politik bereit sind; sie
bleibt auf d e m Papier.
Liegt hier der Grund, w a r u m das Bemühen u m eine NIWO
schon im Vorfeld der eigentlichen Probleme steckenbleibt
u n d somit tatsächlich keine andere Lösung übrigbleibt als die
von Präsident Nyerere beschworene Strategie der kollektiven
Eigenständigkeit, der Selbstverantwortung der Dritten Welt?
Würde sie ernst genommen, hätten die westlichen IL gegenüber einer historischen Herausforderung versagt, u n d die
Folgen wären schlimmer als ein in Verhandlungen zustande
gekommener Interessenausgleich, dem dieses oder jenes neoliberale Prinzip geopfert würde.
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Unsicherheit und Enttäuschung
kennzeichnen die internationale Atmosphäre
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation für die 34. Generalversammlung
KURT WALDHEIM

I. Aufgaben und Probleme

Das vergangene Jahr war voll von Unsicherheit, Spannungen und
Konflikten. Noch nie war die internationale Szene so komplex,
noch nie waren die überkommenen Vorstellungen von Macht so
fragwürdig geworden. Es kam zu plötzlichen Verlagerungen im
politischen Gleichgewicht und zu unerwarteten Ereignissen, die
ihren Ursprung in einer Vielfalt von — wirtschaftlichen, politischen, sozialen und sogar religiösen — Kräften hatten. Mit immer
mehr Unbehagen wird gefragt, ob sich unter den heutigen Bedingungen die Angelegenheiten dieses Planeten, vor allem seine Wirtschaft und seine Gesellschaftsordnung überhaupt noch lenken lassen. Diese Ungewißheiten und unerwarteten Ereignisse beeinflussen in verschiedener Weise Leben und Zukunft praktisch aller Nationen und Völker und führen zu tief verwurzelten Gefühlen der
Angst und Frustration, was wiederum eine Atmosphäre begünstigt,
in der neue und nicht voraussagbare Ereignisse eintreten können.
Wenn es je an der Zeit war, ernsthaft über Zustand und Zukunft
der Völkergemeinschaft nachzudenken und eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, dann heute. In der Angst, die uns heute
erfüllt, haben wir die gewaltigen Fortschritte, die in den letzten
30 Jahren an so vielen Fronten erzielt wurden, bis zu einem
gewissen Grad aus den Augen verloren. Was wir heute brauchen,
sind die richtige Einstellung und das richtige Augenmaß, die uns
die erzielten Fortschritte voll nutzen lassen.
In der heutigen Unruhe lassen sich einige allgemeine Tendenzen
erkennen — der Wunsch, lang erduldete Ungerechtigkeiten oder
althergebrachte Mißstände zu beseitigen, die Triebkräfte nationaler Hoffnungen und Ziele, die eigenen Zukunftsängste mancher
Nationen und die Furcht vor den ehrgeizigen Zielen der anderen
sowie schließlich Leid, Enttäuschung und Ressentiment aufgrund
von krassen wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten. Eine
Generation des beispiellosen Wandels hat notwendigerweise viele
alte und neue ungelöste Probleme sowie auch ein Gefühl der
Ernüchterung darüber hinterlassen, daß viele der großen Hoffnungen und Ziele, die im Optimismus der Zeit unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg verkündet wurden, nicht verwirklicht
werden konnten.
Bei den meisten der erwähnten Symptome und Probleme könnten
die Vereinten Nationen — wenn man diese wirklich als Grundgerüst der künftigen Weltgemeinschaft benutzt — einen einzigartigen Beitrag leisten. Vor allem müssen wir uns schleunigst
darum bemühen, die Elemente einer solchen Gemeinschaft auf
weltweiter Ebene weiterzuentwickeln. Dabei geht es nicht um
irgendeinen weltfernen Idealismus, sondern um unser höchst konkretes Eigeninteresse und zugleich um eine höchst dringliche
Aufgabe.
Der Aufbau einer wirklichen Weltgemeinschaft wird aus den verschiedensten, leicht erkennbaren Gründen schwierig sein und nur
langsam vor sich gehen können. Auf der einen Seite haben wir
die komplexen Beziehungen zwischen den größten Mächten, die
immer noch in erheblichem Maße Gefangene ihrer gegenseitigen
Ängste und Verdächtigungen sowie des entsetzlichen Zerstörungspotentials ihrer Waffensysteme sind.
Auf der anderen Seite sehen sich die meisten Nationen und Völker in unterschiedlichem Maße mit akuten Problemen der Instabilität, Armut und wirtschaftlichen Schwäche konfrontiert, die
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häufig durch politische und wirtschaftliche Entwicklungen in anderen Teilen der Welt noch verschärft werden. Während die Völker
sich hohe Ziele gesteckt haben, sehen sich viele Nationen durch
ihre wirtschaftliche Abhängigkeit oder Labilität an ein Wirtschaftssystem gekettet, das den Anforderungen einer interdependenten
Welt freier Nationen nicht mehr entspricht. Für viele von ihnen
war die erste Generation der Unabhängigkeit gleichbedeutend mit
der Aufgabe, sich in einer neuen, zugleich in einem revolutionären
technologischen Wandel befindlichen Welt zurechtzufinden. Die
allgemeine Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit wird daher
von einem weitverbreiteten Unbehagen und mangelndem Vertrauen in die Zukunft überschattet.
Zwischen diesen beiden Polen haben viele mittlere und kleinere
Mächte im Rahmen der Vereinten Nationen und in verschiedenen
anderen Gruppierungen bei vielen weltweiten Problemen immer
stärker den Sinn für die gemeinsame Verantwortung entwickelt.
Die Bewegung der nichtgebundenen Staaten ist ein gutes Beispiel
für diese positive Entwicklung. In den Vereinten Nationen haben
sie im großen und ganzen eine Mischung aus Idealismus und
Pragmatik an den Tag gelegt, die in der Weltpolitik eine außerordentlich konstruktive mittlere Kraft darstellt. Diese Haltung ist
meines Erachtens ein guter Anlaß zur Hoffnung und ein sehr
positiver Faktor für die Zukunft, vor allem wenn die von den
Spannungen der Großmächte verursachte Polarisierung, wie es
sdieint, mit dem Auftauchen anderer, unabhängiger politischer,
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kräfte zurücktritt.
Den Großmächten fallen im System der Vereinten Nationen besondere Aufgaben und Pflichten zu. Sie sind zugleich ihrerseits
in besonderem Maß auf die Weltorganisation angewiesen, die
eine Alternative zu einer Art von Konfrontation darstellt, die in
unserem nuklearen Zeitalter ohne weiteres den Untergang aller
bedeuten könnte. Die Vereinten Nationen und vor allem der
Sicherheitsrat haben viele Jahre lang eine entscheidende — nicht
immer ausreichend gewürdigte — Rolle gespielt, indem sie Alternativen zu einer solchen Konfrontation anboten. In den letzten
Jahren haben sich die Großmächte in Krisenzeiten mehrfach
dieses Mäßigungsinstruments bedient. Die Vereinten Nationen
haben darüber hinaus die äußerst wichtige Aufgabe erfüllt, regionale Krisen so weit wie nötig von dem empfindlichen Gleichgewicht der Beziehungen zwischen den Nuklearmächten zu isolieren. Dies ist sicherlich nicht das in der Charta der Vereinten
Nationen ins Auge gefaßte umfassende System zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, doch unter den
außergewöhnlichen heutigen Bedingungen, die hoffentlich nur
eine Übergangszeit darstellen, ist es eine unerläßliche Sicherung
des Weltfriedens und des Überlebens der Menschheit.
Durch den Entkolonisierungsprozeß, ihre bahnbrechende Arbeit
auf dem Gebiet der Entwicklung, die derzeitige Suche nach einer
neuen internationalen Wirtschaftsordnung und die immer umfassenderen Ansätze zur Lösung weltweiter Probleme standen und
stehen die Vereinten Nationen auch sonst im Mittelpunkt der
Bemühungen um neue Lösungen, die unserer interdependenten
Welt angemessen sind. Ziel solcher Lösungen sollten vor allem
die grundlegenden Veränderungen sein, die notwendig sind, um
die Kluft zwischen arm und reich zu verringern und allen Menschen eine Chance zu geben. Die Probleme und Hindernisse
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sind außerordentlich komplex und schwierig, und die Dinge kommen nur langsam voran, doch Zielrichtung und Aufgaben sind
deutlich erkennbar. Ich werde an anderer Stelle dieses Berichts
noch näher auf diesen zentralen und wesentlichen Teil unserer
Aufgabe eingehen.
Man kann nicht behaupten, das vergangene Jahr habe irgendwelche bemerkenswerten Fortschritte in der Lösung unserer wichtigsten Probleme gebracht. Der Mangel an Fortschritten vor allem
auf wirtschaftlichem Gebiet ist eine große Enttäuschung und steht
in krassem Gegensatz zu der offenkundigen Dringlichkeit der
meisten dieser Probleme. Politische Entschlossenheit und pragmatisches Vorgehen sind nötig, wenn diese unglückliche Situation überwunden werden soll.

von allergrößter Bedeutung, daß die Beilegung der Streitigkeiten
sofort einsetzt und von allen Konfliktparteien konstruktiv und mit
dem Blick auf die Zukunft fortgeführt wird. Wie ich den betreffenden Regierungen bereits mitgeteilt habe, bin ich zu jeder Unterstützung bereit, die sie für nützlich oder wünschenswert halten.
In dieser wie in anderen Situationen der letzten Zeit ist es unbedingt notwendig, daß alle Bemühungen darauf abzielen, eine
Regelung im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu finden, insbesondere was die Achtung der
territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit aller Staaten und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten sowie
den Verzicht auf Gewaltanwendung angeht.

Die Anpassung an den geschichtlichen Wandel ist zwangsläufig
ein schwieriger und langwieriger Prozeß, und wir sollten nicht
übersehen, was seit der Gründung der Vereinten Nationen bereits
geleistet worden ist. Vieles, was wir heute für selbstverständlich
halten oder als unzureichend ansehen, wäre noch vor wenigen
Jahren völlig undenkbar gewesen. Die Vereinten Nationen wollen
immerhin eine Weltordnung schaffen, die sich grundlegend von
jeder früheren Weltordnung unterscheidet. Das ist keine leichte
Aufgabe; wir sollten daher nicht nur an die enormen Hindernisse
denken, die vor uns liegen, sondern uns auch gelegentlich vor
Augen halten, wieviel trotz allem doch schon erreicht worden ist.
In den Beziehungen zwischen den mächtigsten Nationen ist zum
Beispiel viel geschehen, was das feindselige Klima gemildert hat,
von dem die Nachkriegsjahre so stark geprägt waren. Trotz ideologischer, politischer und anderer Differenzen konnte man sich
auf vielen Gebieten verständigen, was ohne Zweifel dazu beiträgt, die Welt sicherer und produktiver zu machen. Denken wir
nur an die positive Entwicklung in den Beziehungen zwischen
China und den Vereinigten Staaten. Bedenken wir auch, daß in
diesem Jahr nach äußerst komplizierten Verhandlungen zwischen
den Vereinigten Staaten und der UdSSR das SALT-II-Abkommen
geschlossen wurde, das zur Hoffnung auf eine Begrenzung der
Zunahme strategischer Nuklearwaffen berechtigt — einer unerläßlichen Voraussetzung für Fortschritte in der allgemeinen Abrüstungsproblematik.
Der Prozeß der Verständigung ist entscheidend, wenn bei den
verschiedenen akuten regionalen Problemen, mit denen die Vereinten Nationen befaßt sind, Fortschritte erzielt werden sollen.
Internationale Vertragswerke sind nur dann wirklich etwas wert,
wenn man sie zur Verständigung — in oft ganz geringfügigen
Fragen — benutzt, die jedoch zuweilen einen ganz entscheidenden Beitrag zur Wahrung der Stabilität leisten können.
Ich bin mir immer mehr der Notwendigkeit bewußt, unter allen
Umständen Änderungen zu fördern, die die verschiedenen regionalen Spannungen beseitigen oder zumindest abschwächen können, die meiner Ansicht nach auch weiterhin die gefährlichste
Bedrohung des Weltfriedens darstellen. Hauptsächlich aus diesem
Grund habe ich ausgedehnte Reisen unternommen, um solche
Probleme aus erster Hand kennenzulernen und sie direkt mit den
betroffenen Regierungen zu besprechen. Sehr oft läßt sich natürlich angesichts der bestehenden politischen Verhältnisse nicht
allzuviel erreichen; doch wo eine Nachrichtenverbindung oder
gute Dienste von Nutzen sein können, glaube ich unbedingt, daß
der Generalsekretär sich dafür zur Verfügung stellen sollte. Jedenfalls gibt es nichts Besseres, als Probleme an Ort und Stelle
und aus erster Hand kennenzulernen.
Diese Erwägungen waren es, die mich Anfang dieses Jahres zu
einer ausgedehnten Reise durch die Länder Ostasiens veranlaßten. Auf dieser Reise lagen mir vor allem die Verhältnisse in
Indochina und in Korea am Herzen, und ich hoffe sehr, daß die
Gespräche, die ich in den verschiedenen Hauptstädten führen
konnte, eine Grundlage bieten, auf der die beteiligten Regierungen und Parteien sich eher zu einem Überdenken ihrer Positionen
und zur Nutzung der Hilfsangebote der Vereinten Nationen bei
der Lösung ihrer Probleme bereit finden.
Besonders waren die Vereinten Nationen in diesem Jahr von den
Ereignissen in Indochina in Anspruch genommen — Ereignisse,
die nicht nur fundamentale Fragen im Zusammenhang mit den
Grundsätzen der Charta aufwerfen, sondern auch mit umfangreichen und tragischen humanitären Problemen verbunden waren.
Es versteht sich, daß in den Gesprächen, die ich während meines
Aufenthalts in dieser Region führte, das Gewicht auf diesen Fragen lag. Während des ganzen Jahres verfolgte die gesamte Welt
mit Sorge sowohl die politischen und militärischen Ereignisse in
Indochina als auch deren menschliche Auswirkungen. Mir scheint,
daß angesichts des Ausmaßes an menschlichem Leid, das gegenwärtig in jenem Teil der Welt herrscht, den menschlichen Überlegungen ohne Zögern der Vorrang gegeben werden muß.
Damit soll in keiner Weise die Wichtigkeit einer politischen Regelung in diesem Gebiet bestritten werden. Die nach dem langen
und grausamen Krieg in Indochina entstandene Lage bedroht
nicht nur Frieden und Stabilität Südostasiens; sie könnte sehr
wohl auch zu einer Bedrohung des Weltfriedens werden. Es ist

Von den großen politischen Problemen, für welche die Vereinten
Nationen konkrete Verantwortung tragen, ist der Nahe Osten nach
wie vor das dringendste und vielschichtigste Problem. Es besteht
kein Zweifel, daß diese Frage von zentraler Bedeutung für die
politische, wirtschaftliche und militärische Stabilität der Welt ist.
Solange Ungewißheit, Zwietracht, Verzweiflung und Gewalt den
Nahen Osten beherrschen, wird die Menschheit auch weiterhin
mit einem gefährlichen Destabilisierungsfaktor unter dem schweren, ständigen Risiko einer künftigen Katastrophe leben.
Das Nahostproblem ist so heikel, daß es praktisch unmöglich ist,
Vorschläge oder Anregungen zu seiner Lösung anzubieten, ohne
irgendeine oder sogar alle der beteiligten Parteien zu verstimmen.
Diese Problematik haben alle Vermittler, Abgesandten, Verhandlungsbevollmächtigten und Anbieter von guten Diensten zu spüren bekommen, die in den vergangenen 32 Jahren zu helfen versuchten. Die Frage ist nur, wie lange die Welt — von den Völkern des Nahen Ostens ganz zu schweigen — es sich leisten
kann, mit dieser Zeitbombe in ihrer Mitte zu leben.
Die dramatischen Entwicklungen, die zum Abschluß eines Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel führten, haben in diesem Gebiet eine neue Situation geschaffen. Wie komplex das
Nahostproblem ist, läßt sich daran erkennen, daß dieses Ereignis
zu Kontroversen und Spaltungen führte. Wiederum sind Verständnis und Weitblick bei gleichzeitiger Wahrung von Grundsätzen und Lebensinteressen vonnöten, um eine sonst hoffnungslose Lage zu meistern. Es ist jetzt nötiger denn ja, daß alle Konfliktparteien bei der Uberprüfung ihrer Position mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit denken.
Ein gerechter und dauerhafter Frieden im Nahen Osten kann
letzlich nur durch eine umfassende Regelung unter Berücksichtigung aller Aspekte der Frage, vor allem auch der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, erzielt werden. Logischerweise müssen alle betroffenen Seiten einbezogen werden.
Ich glaube, daß die Vereinten Nationen, wenn man sich ihrer mit
Phantasie und Geduld bedient, in dieser Hinsicht einzigartige
Chancen bieten, die noch nicht zur Gänze genutzt sind, und ich
hoffe, daß diese Möglichkeiten in den kommenden Monaten
ernsthafter als bisher in Erwägung gezogen werden. Wie ich früher bereits angeregt habe, könnte zum Beispiel eine gut vorbereitete internationale Konferenz sehr wohl einen Ausweg aus
der gegenwärtigen gefährlichen Lage aufzeigen. Natürlich wird
einem solchen internationalen Treffen ein gewissenhafter Konsultationsprozeß mit allen Konfliktparteien voranzugehen haben.
Unterdessen besteht die praktische Arbeit der Vereinten Nationen
in diesem Bereich nach wie vor hauptsächlich in friedenssichernden Operationen — im unablässigen Bemühen, ein Wiederaufflammen des Konflikts zu verhindern und Konfrontationen abzuwenden, die so leicht zu einer Ausbreitung der Feindseligkeiten
und zur Vereitelung aller Friedensbestrebungen führen können.
Ich werde an anderer Stelle dieses Berichts noch auf die Friedenssicherungstätigkeit der Vereinten Nationen zurückkommen.
Ich muß hier jedoch noch auf die Lage im südlichen Libanon eingehen. Die explosivsten Elemente der Nahostproblematik finden
sich nicht weit voneinander im und um den südlichen Libanon,
und ihre Wechselwirkung ist sowohl eine nationale Tragödie für
den Libanon als auch eine ständige Bedrohung des allgemeineren
Friedens. Die letzten Wochen brachten eine bedenkliche Eskalation der Gewalt in diesem Gebiet; es kam zu Verlusten unter der
Zivilbevölkerung, zu schwerem Sachschaden und zur Flucht vieler
Einwohner. Während dieser Bericht geschrieben wird, ist nach wiederholten Bemühungen ein unsicherer Waffenstillstand in Kraft.
Diese tragische und unbeständige Situation ist eine Auswirkung
der umfassenderen Probleme dieser Region und wird sich erst
dann endgültig regeln lassen, wenn auch bei diesen Problemen
konkrete Fortschritte erzielt werden. Inzwischen werden wir durch
Vertreter der Vereinten Nationen im Konfliktgebiet, insbesondere
durch den Kommandanten der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), unsere Bemühungen zur Aufrechterhaltung der derzeitigen relativen Ruhe fortsetzen. Seit vielen
Jahren ist dieses leidgeprüfte Gebiet einem Teufelskreis von
Gewalt und Vergeltungsschlägen ausgesetzt, bei dem letztenendes immer wieder die Zivilbevölkerung der Verlierer ist. Ich
appelliere an alle Beteiligten, mit der UNIFIL zusammenzuar-
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beiten und Zurückhaltung zu üben, indem sie das Feuer und die
Feindseligkeiten weiterhin so lange einstellen, bis eine grundlegendere Bereinigung der Lage möglich wird.
Die Entwicklungen in Simbabwe und Namibia, Gebieten, für die
sich die Vereinten Nationen besonders zuständig fühlen, sind enttäuschend verlaufen. Die Schwiergikeit der Simbabwe-Frage und
die nunmehr kritische Lage in diesem Territorium geben Anlaß zu
ernster Besorgnis. Eine dauerhafte Lösung dieses Problems kann
nur durch eine Verfassung gesichert werden, die auf der Zustimmung und Unterstützung aller Beteiligten beruht. Die interne
Regelung und die auf ihrer Grundlage abgehaltenen Wahlen genügen dieser Forderung nicht, weshalb sie auch nicht als Basis
für eine echte Mehrheitsregierung anerkannt werden können. Es
sind erneute Anstrengungen nötig, um alle Parteien zu Verhandlungen über eine annehmbare und dauerhafte Regelung zu bewegen. Geschieht dies nicht bald, so besteht die ernste Gefahr,
daß alle in dieser Frage bisher erzielten Fortschritte in Blutvergießen, Trümmern und Chaos untergehen, was zugleich schwerwiegende Folgen für die Sicherheit der gesamten Region hätte.
Ich hoffe sehr, daß die aus der jüngsten Commonwealth-Konferenz in Lusaka hervorgegangenen Ideen und Pläne einen Weg zu
einer solchen Regelung weisen können. Inzwischen kommt es
darauf an, daß sich alle Mitgliedstaaten an die vom Sicherheitsrat geforderten Maßnahmen halten und bei der Lösung dieses
Problems zusammenarbeiten.
Vor einem Jahr gab es gute Gründe, eine baldige Lösung des
Namibia-Problems auf der Grundlage des vom Sicherheitsrat gebilligten Aktionsplans zu erwarten. Leider ist die Errichtung einer
Präsenz der Vereinten Nationen in Namibia zur Überwachung und
Kontrolle von Wahlen verzögert worden. Es bedarf der uneingeschränkten Mitarbeit aller Beteiligten, wenn der Aktionsplan des
Sicherheitsrats verwirklicht werden soll. Es haben sich zwar
Schwierigkeiten bei der Auslegung gewisser Bestimmungen des
Plans ergeben, doch hoffe ich, daß die im Gang befindlichen
Gespräche zu den nötigen Klarstellungen führen, so daß wir mit
der Unterstützung aller Beteiligten zu Taten schreiten können.
Nach so vieler Mühe wäre es wirklich bedauerlich, wenn wir nicht
imstande wären, die letzten einem Erfolg noch im Wege stehenden Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
Die gegenwärtigen Verhältnisse in Namibia und Simbabwe
wirken sich in bedenklicher Weise auf die Sicherheit und wirtschaftliche Zukunft der gesamten Region aus, zumal sie mit andauernden Verlusten an Menschenleben in diesen Ländern sowie
mit großangelegten Einfällen in Angola, Botswana, Mosambik und
Sambia sowie den entsprechenden Opfern an Menschenleben und
umfangreichen Zerstörungen verbunden sind. Es ist einfach unerläßlich, Mittel und Wege zur Erzielung praktischer Fortschritte
in diesen beiden Fragen zu finden, ohne die von den Vereinten
Nationen niedergelegten Grundsätze aufzugeben.
Unser Ziel sollte eine stabile und gesunde Zukunft des gesamten
Südlichen Afrika sein. Dieses Ziel ist jedoch nicht zu verwirklichen, solange es das Apartheid-Problem gibt. Eine der großen
Aufgaben der Vereinten Nationen und aller Völker der Region
besteht darin, unter allen Umständen die Rassensituation im Südlichen Afrika so zu verändern, daß Männer und Frauen verschiedener Rassen in voller Gleichberechtigung miteinander leben
können.
Ein anderer Konfliktbereich, mit dem die Vereinten Nationen sowohl durch friedenssichernde als auch durch friedensstiftende
Aktivitäten eng befaßt waren und sind, ist Zypern. Die Friedenssicherungsstreitkräfte der Vereinten Nationen auf Zypern (UNFICYP) befinden sich seit mehr als 15 Jahren dort und erfüllen
unverändert eine integrierende Funktion bei der Wahrung der
Ruhe auf der Insel. Gleichzeitig habe ich den mir vom Sicherheitsrat übertragenen Vermittlungsauftrag zur Förderung einer
gerechten und dauerhaften Regelung weiter verfolgt. Zu diesem
Zweck berief ich im Mai letzten Jahres unter meiner persönlichen Schirmherrschaft eine Konferenz auf hoher Ebene nach
Nikosia ein. Dieses Treffen erbrachte eine 10-Punkte-Vereinbarung, in der die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den
Volksgruppen gefordert und entsprechende Grundlagen und Prioritäten genannt wurden. Die Gespräche wurden zwar mit großen
Hoffnungen wiederaufgenommen, doch stießen sie bald auf
Schwierigkeiten, die zu einem vorzeitigen Abbruch führten. Ich
habe meine Vertreter angewiesen, unsere Bemühungen zur Uberwindung der Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme der Gespräche in Übereinstimmung mit der auf hoher Ebene getroffenen
Vereinbarung vom Mai letzten Jahres und den darin genannten
Prioritäten fortzusetzen.
Die diesbezügliche Lage ist zur Zeit von zwei Problemkreisen
gekennzeichnet. Einer betrifft die erklärten Verhandlungspositionen der Parteien; der andere betrifft die politischen Probleme,
auf die die Parteien stoßen, wenn sie sich mit den für ein Gelingen der Gespräche unerläßlichen Kompromissen und Annäherungen befassen. Immer wieder hat es sich als möglich erwiesen,
schwerwiegende Differenzen zwischen den Parteien abzubauen
sowie Richtlinien und Prioritäten zu vereinbaren, die die Aus174

sicht auf Fortschritte in Richtung einer endgültigen Regelung in
sich bargen. Und immer wieder hat man den durch diese Vereinbarungen erzeugten neuen Auftrieb verebben lassen. Zudem
führt der Status quo leicht zu einer Eigendynamik, die einer Verhandlungslösung nicht unbedingt zuträglich ist. Mir scheint jedoch, daß ein vorausschauendes und entschlossenes Vorgehen
auf der Grundlage der bestehenden Richtlinien und Vereinbarungen zu einer raschen Besserung der Lage auf der Insel führen
könnte, mit der den Interessen aller Beteiligten gedient wäre und
die ungleich größere Vorteile brächte als das ständige Anklammern an einen unbefriedigenden und möglicherweise unstabilen
Status quo. Gleichzeitig könnte dadurch der Weg für eine umfassende politische Regelung frei werden, die auf den fundamentalen uud legitimen Rechten beider Volksgruppen sowie auf
dem Recht aller Zyprioten auf eine bessere und friedlichere Zukunft beruht.
IV. Die Friedenssichcrungsoperationen

Gegenwärtig gibt es fünf Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen. Das Mandat einer sechsten Operation, der Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen (UNEF), ist unlängst
abgelaufen, und für eine mögliche Operation in Namibia, die
Unterstützungseinheit der Vereinten Nationen für die Übergangszeit (UNTAG), sind viel Überlegung und Mühe aufgewendet worden.
Alle diese Operationen stehen in engem Zusammenhang miteinander, sowohl ihrer Natur nach als auch dadurch, daß Erfolg und
Glaubwürdigkeit der laufenden Operationen sich auf die Bereitschaft zur Zustimmung zu künftigen Friedenssicherungsbemühungen und auf deren Erfolgsaussichten auswirken, da Vertrauen ein
wesentliches Element erfolgreicher Friedenssicherung ist. Die
Friedenssicherungsoperationen sind eine ureigene Schöpfung der
Vereinten Nationen und ein wertvolles Instrument bei den Bemühungen des Sicherheitsrats um die Eindämmung von Konflikten und die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit. Sie sind ein empfindlicher und komplizierter Mechanismus, der nur dann richtig funktionieren kann, wenn bestimmte
Grundvoraussetzungen erfüllt und alle Beteiligten bereit sind, die
Operationen voll zu unterstützen. Andernfalls können friedenssichernde Operationen zu Kontroversen führen und sogar ihrem
eigenen Zweck zuwiderlaufen, was zu einer entsprechenden Abnahme des Vertrauens der Mitgliedstaaten in diese äußerst nützliche und neuartige Methode führt.
Friedenssichernde Operationen werden gewöhnlich in einer spannungsgeladenen Situation ins Leben gerufen, um eine Krise zu
entschärfen und einen Konflikt einzudämmen, der sich sonst ausbreiten oder das labile Gleichgewicht des Weltfriedens ernsthaft
gefährden würde. Die Resolutionen, durch die diese Operationen
geschaffen werden, setzen Ziele, die in der Wirklichkeit bisweilen
nicht ohne weiteres zu verwirklichen sind. Wenn diese Ziele über
längere Zeit nicht erreicht werden, entsteht eine Stimmung der
Frustration, die auf die Dauer sogar die Zukunft der Operation
selbst gefährden kann, auch wenn sie noch so nützliche Dienste
bei der Eindämmung eines Konflikts geleistet hat bzw. leistet.
Dies wiederum entmutigt die Truppen im Felde, die truppenstellenden Regierungen und die Mitglieder des Sicherheitsrats, die
diese Operation ursprünglich ins Leben gerufen haben.
Eine grundlegende Vorbedingung für erfolgreiche Friedenssicherungsoperationen ist die Mitwirkung der beteiligten Parteien.
Wenn eine davon die Ziele der Operation ablehnt oder starke
Vorbehalte hat, so ist ihr wahrscheinlich kein voller Erfolg beschieden und wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu zusätzlichen Kontroversen und Reibungen führen. Dann entsteht die
Frage, ob der tatsächliche Friedenssicherungswert der Operation
trotz dieses Widerstands ihre Fortführung rechtfertigt. Dies ist
eine entscheidende Frage, die von allen Beteiligten sachlich und
mit größter Ernsthaftigkeit geprüft werden sollte.
Wenn eine Friedenssicherungsoperation fest in einem detaillierten Abkommen zwischen den Konfliktparteien verankert ist und
sie zur Einhaltung dieses Abkommens bereit sind, ist ihre Durchführung relativ problemlos. Das war zum Beispiel bei den Notstandsstreitkräften der Vereinten Nationen (UNEF) und bei der
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) der Fall. Wenn jedoch eine Operation in einer
Notsituation mit zweideutigen und umstrittenen Zielen und Aufgaben und unter nicht ganz realistischen Annahmen aufgestellt
wird, so dürften sich wesentlich größere Schwierigkeiten ergeben. Das ist bei der Interimstruppe der Vereinten Nationen im
Libanon (UNIFIL) zweifellos der Fall.
Ich bin der festen Überzeugung, daß die UNIFIL in einem der
spannungsgeladensten und explosivsten Teile der Welt bei der
Konfliktbegrenzung eine völlig unentbehrliche Aufgabe erfüllt hat
und noch erfüllt. Dies scheint mir trotz aller Schwierigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten ein ausschlaggebendes Argument für
ihre Beibehaltung zu sein. Ich werde zwar meine Bemühungen
um die Verwirklichung der vom Sicherheitsrat festgelegten Ziele
für die UNIFIL beharrlich fortsetzen, halte es aber für wichtig,
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daß die gegenwärtige Bedeutung der Operation trotz all ihrer
Schwierigkeiten größere Anerkennung findet. Wie wertvoll die
Aufgabe ist, die die UNIFIL gegenwärtig wahrnimmt, könnte am
einfachsten bewiesen werden, indem man die Truppe abzieht.
Unter den gegenwärtigen Umständen wäre dies zweifellos ein
äußerst verantwortungsloses und mit größter Wahrscheinlichkeit
katastrophales Experiment, und ich glaube nicht, daß irgendein
wirklicher Kenner der Situation dies ernsthaft befürworten würde.
Deshalb hoffe ich, daß wir in der äußerst schwierigen Zeit, die
die UNIFIL gegenwärtig durchmacht, weiterhin auf die Unterstützung und das Verständnis der Mitgliedstaaten, der beteiligten
Parteien und nicht zuletzt der Medien rechnen können. Die Truppe
wurde ja gerade deshalb in den Südlibanon entsandt, weil die
dortige Lage gefährlich und kompliziert war und sich keine naheliegende oder einfache Lösung anbot. Während wir uns um Mittel
und Wege zu einer Lösung der Grundprobleme bemühen, sollten
wir der Versuchung widerstehen, diese der Friedenstruppe anzulasten, die sich tapfer darum bemüht, die Lage unter Kontrolle
zu halten.
Die Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen, deren Mandat
am 24. Juli ablief, hatten fast 6 Jahre lang Dienst getan. Sie
wurden in einer Zeit starker internationaler Spannungen in Eile
aufgestellt und in einer verwirrenden und noch mit Kampfhandlungen verbundenen Konfliktsituation in ihr Einsatzgebiet gebracht. Sie erzielten bei der Stabilisierung der Feuereinstellung
und bei der Durchführung mehrerer Entflechtungsabkommen bemerkenswerte Erfolge. Sie halfen in ihrem Operationsgebiet beim
Übergang von Kriegsverhältnissen zu einem Friedensvertrag. Die
UNEF war eine ausgezeichnete Friedenstruppe. Ich möchte diese
Gelegenheit benutzen, um den Befehlshabern, den Offizieren und
Mannschaften sowie den zivilen Angehörigen der Streitkräfte
für ihren aufopferungsvollen und erfolgreichen Dienst für die
Vereinten Nationen meinen herzlichen Dank auszusprechen. Die
künftige Role der Vereinten Nationen im früheren Operationsgebiet der UNEF ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch unklar. Die militärischen Beobachter der Organisation
der Vereinten Nationen für die Überwachung des Waffenstilstands in Palästina (UNTSO) sind indessen aufgrund noch geltender Beschlüsse des Sicherheitsrats in diesem Gebiet verblieben.
Ohne die Bedeutung und die ausgezeichneten Dienste späterer
und größerer Friedenssicherungsoperationen herabmindern zu
wollen, möchte ich diese Gelegenheit benützen, um den Beobachtern der UNTSO, der ältesten Friedenssicherungsoperation der
Vereinten Nationen, die — häufig unter Konfliktbedingungen —
seit über 31 Jahren ununterbrochen im Nahen Osten tätig war,
meine Anerkennung auszusprechen. Die UNTSO wurde ursprünglich 1948 ins Leben gerufen, um den ersten, vom Sicherheitsrat
geforderten Waffenstillstand im Nahen Osten zu überwachen, und
hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl friedenssichernder Aufgaben erfüllt, die ihr vom Sicherheitsrat angesichts der sich ändernden Verhältnisse in der Region übertragen wurden. Ihre einsatzbereiten Offiziere aus 17 Ländern haben sich seit langem den
allgemein anerkannten Ruf einer objektiven und genauen Berichterstattung selbst in gefährlichsten Situationen erworben. Sie
haben geholfen bei der Entschärfung unzähliger Zwischenfälle,
bei der Vereinbarung von Feuereinstellungen, bei unzähligen humanitären Aufgaben und bei der Herstellung einer lebenswichtigen
und einmaligen Verbindung zwischen den Konfliktparteien. Mit
ihrer Organisation und ihrem Personal haben sie allen späteren
Friedenssicherungstruppen in dieser Region als Ausgangsbasis
gedient und haben zugleich diesen Truppen bei der Erfüllung
ihrer verschiedenen Aufgaben geholfen. Bei der Erfüllung ihrer
wichtigen, in der Öffentlichkeit leider wenig bekannten Aufgaben
haben sie schwere Verluste erlitten. Sie leisten auch weiterhin
einen unschätzbaren Beitrag zum Frieden im Nahen Osten. Die
Vereinten Nationen sind dieser internationalen Gruppe mutiger
Offiziere und Soldaten zu großem Dank verpflichtet.
Die Friedenssicherungsstreitkräfte der Vereinten Nationen auf
Zypern (UNFICYP) sind seit 1964 auf dieser Insel stationiert und
haben bei der Wahrung des Friedens in einer äußerst unruhigen
Region unschätzbare Dienste geleistet. Nach den Ereignissen von
1974 hat sich die Rolle der UNFICYP grundlegend geändert, aber
bis zum heutigen Tage wird ihre weitere Anwesenheit für die
Wahrung des Friedens und der notwendigen Atmosphäre für
Verhandlungen über eine Lösung des Zypern-Problems als unbedingt erforderlich angesehen. Während die Notwendigkeit der
Wahrung friedlicher Verhältnisse auf der Insel unvermindert weiterbesteht, wurden bei den Verhandlungen zwischen den Volksgruppen, die während der Abfassung dieses Berichts unterbrochen sind, nur sehr langsame Fortschritte erzielt. Die Erfahrungen
der UNFICYP stellen die akute Frage nach dem Verhältnis zwischen der friedenssichernden (peace-keeping) und der friedensstiftenden (peace-making) Aufgabe der Vereinten Nationen. Die
mit dem vorzeitigen Abzug einer ^riedenssicherungstruppe verbundenen Gefahren sind wohlbekannt und können zur Zeit bei
UNFICYP kaum in Kauf genommen werden. Dennoch kann es
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angesichts der gegenwärtigen Realitäten bald nötig werden, das
Wirken der Vereinten Nationen auf dieser Insel behutsam zu
überdenken.
Die friedenssichernden Operationen sind eine wertvolle Ergänzung des Friedensarsenals. Sie befinden sich jedoch in gewisser
Weise noch im Entwicklungsstadium und müssen mit größter
Sorgfalt und unter voller Berücksichtigung der jeweils relevanten
Grundprinzipien und Umstände eingesetzt werden. Wenn dies
geschieht, zweifle ich nicht daran, daß sie sich zu einer zunehmend konsistenten und verläßlichen Stütze für den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit entwickeln werden.
V. Wirtschaft und Energie

Auch im vergangenen Jahr stand die Welt wieder vor zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Fast auf jedem Gebiet wuchs
die Zahl der wirtschaftlichen Probleme. In vielen Ländern erreichten die Inflation und der Stand der Arbeitslosigkeit ein unannehmbares Ausmaß. Die Wechselkurse waren unstabil und
änderten sich sprunghaft. Der Protektionismus nahm zu. Der
Außenhandel stagnierte. Das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern war langsam und unberechenbar. Den Entwicklungsländern gelang es nicht, vernünftige Entwicklungsraten zu finanzieren. Die offizielle Entwicklungshilfe stagnierte etwa auf halber
Höhe des Zielbetrages, auf den man sich in der Internationalen
Entwicklungsstrategie geeinigt hatte. Die Situation wird langsam
kritisch und eine Fortsetzung der gegenwärtigen Trends würde
das Entwicklungstempo der Entwicklungsländer auf Jahre hinaus
ernsthaft gefährden. Dies würde wiederum Wachstum und Wohlstand der Industrieländer beeinträchtigen. Wenn die Kräfte, die
heute in der Weltwirtschaft wirksam sind, überwunden werden
sollen, ist ein entschlossenes konzertiertes Vorgehen erforderlich,
das die strukturellen Ursachen der gegenwärtigen Probleme aus
der Welt schafft.
Es ist bedauerlich, daß die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft trotz all dieser Tatsachen den drängenden wirtschaftlichen Problemen immer weniger gerecht werden. Die gegenwärtig
laufenden multilateralen Verhandlungen haben bisher keine Ergebnisse erbracht, die der Größe und Bedeutung der Aufgabe
entsprechen würden.
Im vergangenen Jahr waren durchaus einige Erfolge zu verzeichnen — so die neuen Verhandlungen der Mitglieder des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), die Einigung über
die Grundelemente für einen Gemeinsamen Grundstoff-Fonds
(Common Fund) sowie die Erhöhung der Quoten und die Erweiterung der Sonderziehungsrechte im September 1978. So erfreulich diese einzelnen Fortschritte sind, bleiben sie doch weit
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hinter dem zurück, was nötig wäre. Die GATT-Vereinbarungen
schaffen einen Rahmen für die Bekämpfung eines künftigen Protektionismus, verschaffen jedoch den Ländern, die von den gegenwärtigen protektionistischen Maßnahmen am meisten betroffen
sind, wenig unmittelbare Erleichterung. Es muß noch viel getan
werden, bevor es zur Errichtung des Gemeinsamen Fonds kommt
und die anderen Elemente des Integrierten Grundstoffprogramms
verwirklicht sind. Die erhöhten Quoten und die neuen Sonderziehungsrechte reichen für die erhöhten Zahlungsbilanzdefizite
und die kumulierten Auslandsschulden der Entwicklungsländer
eindeutig nicht aus.
Die Fünfte Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen war die erste internationale Konferenz, die
sich eigens mit dem Thema struktureller Wandlungen befaßte.
Die Ergebnisse waren begrenzt und enttäuschend. Die Tagung
zeigte deutlich, daß viele Länder immer noch davor zurückschrekken, die vollen Konsequenzen der wachsenden Interdependenz
der Weltwirtschaft auf sich zu nehmen.
Die multilateralen Verhandlungen, die gegenwärtig im Rahmen
der Vereinten Nationen geführt werden, stoßen eindeutig auf
Schwierigkeiten. Der aufgrund der Resolution 32/174 der Generalversammlung geschaffene Plenarausschuß hat sich in zwei Bereichen auf gemeinsame Ergebnisse einigen können. Beim einen
ging es um den Ressourcentransfer, beim anderen um Landwirtschaft und Ernährungsfragen. Obwohl es sich dabei durchaus um
Fortschritte handelte, gelang es dem Ausschuß nicht, anderen
Verhandlungen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen
einen neuen Anstoß zu geben. Der Vorbereitungsausschuß für die
neue internationale Entwicklungsstrategie konnte bei seinen Bemühungen um den Entwurf der Strategie auf seinen ersten Tagungen keine Fortschritte erzielen.
Angesichts deutlich erkennbarer wirtschaftlicher Nöte können derart langsame Verhandlungsfortschritte nicht hingenommen werden. Die Staaten sollten sich die Gefahr weiterer Verzögerungen
so schnell wie möglich klar machen und ihre Haltung angesichts
ihrer langfristigen Interessen und Bedürfnisse nochmals neu überdenken.
Eine große Hilfe zur Überwindung der gegenwärtigen Atmosphäre
der Unsicherheit und Enttäuschung wäre ein neuer Aufschwung
in den Nord-Süd-Verhandlungen. Zu einem solchen neuen Aufschwung kann es jedoch nur durch den echten politischen Willen
zur Lösung der Schwierigkeiten kommen. Die Vereinten Nationen
haben ein ausreichendes Instrumentarium für zwischenstaatliche
Gespräche, Konsultationen und Verhandlungen. Wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, dieses Instrumentarium entschlossen einzusetzen, um zu einer Lösung der wirtschaftlichen Entwicklungsprobleme zu gelangen, können die Vereinten Nationen die entsprechenden Verhandlungen auch unterstützen.
Wenn es zu akzeptablen Lösungen kommen soll, muß auch politische Unterstützung mobilisiert werden. Kurze Begegnungen auf
hoher Ebene könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Bei solchen Gipfeltagungen könnte man auch feststellen, wo Einigungsmöglichkeiten bestehen und welche Verhandlungen Vorrang haben
sollten. Es versteht sich, daß ich mich jederzeit bereit halte,
solchen Versuchen alle erforderlichen Hilfen zur Verfügung zu
stellen. Es gibt auch noch andere wichtige Bereiche, in denen
dringend eine internationale Zusammenarbeit erforderlich ist. Zwei
solche Bereiche wurden vor kurzem mit der Weltkonferenz über
Agrarreform und Entwicklung auf dem Lande sowie mit der Konferenz der Vereinten Nationen über Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung herausgestellt.
Das Energieproblem hat sich als zentrales und unmittelbares Anliegen aller Nationen erwiesen. Die zunehmende Erschöpfung der
bekannten billigen Ölvorräte bei gleichzeitiger weiterer Zunahme
des Energiebedarfs stellt die internationale Gemeinschaft vor
eine gewaltige Aufgabe. Damit sind auch tiefgreifende politische
Konsequenzen verbunden. Die einzelnen Länder werden die vor
allem unter dem Zeichen des Öls stehende Struktur des Energieverbrauchs zugunsten einer sparsamer mit der Energie umgehenden Form des Wachstums aufgeben müssen, bei der sie von stärker diversifizierten Energiequellen ausgehen. Wenn dieser Strukturwandel ohne Überanstrengung der Weltwirtschaft in geordneter Form vor sich gehen soll, wird eine enge Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Staaten notwendig sein. Außerdem wird
auch jeder Staat selbst in seinem eigenen Bereich beachtliche
Anstrengungen auf sich nehmen müssen. Es wird nicht ohne
Planung und Koordination abgehen, wenn die Interessen der
Energieerzeuger, Energieverarbeiter und Energieverbraucher, der
ärmeren Verbraucher und der Umweltschützer miteinander in Einklang gebracht werden sollen und wenn es sowohl auf nationaler
wie auf internationaler Ebene zu einer gerechten Lastenverteilung bei den erforderlichen Umstellungen kommen soll.
Ich habe in der letzten Zeit meine Kontakte mit den einzelnen
Staaten in der Energiefrage intensiviert, um zu sehen, wie sie das
Problem sehen, und um festzustellen, welche Initiativen vielleicht
im Rahmen der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet ergriffen
werden können. Meinem Gefühl nach wird mehr und mehr aner176

kannt, daß die Energiefrage beim Nord-Süd-Dialog künftig mit
an erster Stelle behandelt werden sollte.
Angesichts der Interdependenz der weltwirtschaftlichen Probleme
kann man die Energie nicht isoliert von anderen Fragen behandeln. Besonders eng ist die Energiefrage mit internationalen Finanz- und Währungsfragen wie der Schaffung von Reserven, der
Finanzierung der Zahlungen und der Entwicklungshilfe verbunden.
Es ist an der Zeit, daß sich die Vereinten Nationen auf diesen
Gebieten um eine Reihe von ausgewogenen, eng miteinander verknüpften Abkommen und Vereinbarungen bemühen. Wir müssen
dabei Mittel und Wege finden, um eine Energieversorgung der
Weltwirtschaft sicherzustellen, deren Niveau sich aufrechterhalten
läßt, ohne daß die natürlichen Ressourcen auf globaler und nationaler Ebene allzu sehr erschöpft werden und ohne daß gegen
das Recht der einzelnen Länder auf die Ausübung einer ständigen
Souveränität über ihre natürlichen Ressourcen verstoßen wird.
In drei Bereichen ist somit ein entschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft erforderlich:
> Einmal müssen wir unsere Anstrengungen daraufhin konzentrieren, die Verhandlungen über die Verwirklichung der neuen
internationalen Wirtschaftsordnung aus ihrer gegenwärtigen
Patt-Situation zu befreien;
> zweitens müssen wir entschlossen das Energieproblem in Angriff nehmen, das eine der großen Aufgaben der heutigen Zeit
darstellt, und auf diesem Gebiet koordinierte und schöpferische
Anstrengungen der Weltgemeinschaft in die Wege leiten;
> drittens müssen wir konzertiert und zielbewußt die dringenden Probleme der ölimportierenden Entwicklungsländer in Angriff nehmen.
Der Ort, an dem sich alle diese verschiedenen Anstrengungen
miteinander verbinden lassen, sind meiner festen Überzeugung
nach die Vereinten Nationen.
VI. Seerecht

Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen billigte zum
Abschluß ihrer achten Tagung im Sommer dieses Jahres ein Arbeitsprogramm, das die Verabschiedung einer Seerechtskonvention im nächsten Jahr vorsieht. Obgleich noch einige Probleme
zu lösen sind, waren die an der Konferenz teilnehmenden Delegationen einhellig der Auffassung, daß es aufgrund der vielen
informellen Verhandlungsrunden möglich sein werde, im Frühjahr
einen Kohventionsentwurf formell zu verabschieden und diesen
im Sommer zu behandeln, um vor Ende August 1980 die Verabschiedung einer Konvention zustande zu bringen.
Die lange angestrebte Konvention ist nun greifbar nahe, wenn
alle Teilnehmerstaaten dieser längsten und umfassendsten diplomatischen Konferenz, die je unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen einberufen wurde, eine letzte Anstrengung zur
Verständigung in den wenigen noch ungelösten Fragen unternehmen. Für viele Probleme, die zu Konferenzbeginn vor fast
sechs Jahren ausweglos erschienen, bieten sich jetzt Lösungen
an, die von den Staaten im Geiste der Kompromißbereitschaft
akzeptiert werden können.
Es stehen entscheidende Grundsätze und Interessen auf dem
Spiel; vom Ausgang dieser Konferenz könnte es weitgehend abhängen, ob die Regierungen künftig gewillt sein werden, die Einrichtungen der Vereinten Nationen zur internationalen Verständigung über globale Fragen voll zu nutzen. Ich hoffe daher, daß die
Regierungen, nachdem sie so bemerkenswerte Fortschritte in dieser höchst schwierigen und komplizierten Materie erzielt haben,
in der Endphase der Konferenz das nötige Entgegenkommen aufbringen können, das den Abschluß eines zukunftsweisenden Vertragswerkes ermöglicht.
VII. Menschenrechte

Bei der Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten konnten wir im vergangenen Jahr zwar einige Fortschritte verzeichnen, es traten jedoch auch bedauerliche und
schwerwiegende neue Probleme auf.
Die Welt achtet zwar jetzt mehr auf Menschenrechtsverletzungen
und erkennt inzwischen deutlicher, daß die Einrichtungen zum
Schutz des Einzelnen gestärkt werden müssen, die Zahl der offenen, zuweilen massiven Übergriffe auf die Würde des Menschen
gibt jedoch weiterhin Anlaß zu größter Sorge.
Ganze Völker, einzelne Menschen und Personengruppen in aller
Welt setzen große Hoffnungen in die Vereinten Nationen und erwarten von ihnen zu Recht, daß sie gegen Mißachtung oder Verletzung der Menschenrechte etwas unternehmen. Wir müssen uns
natürlich darüber im klaren sein, daß die Vereinten Nationen diese
Erwartungen nicht immer voll erfüllen konnten. Wie ich schon in
früheren Jahren betonte, ist der Erfolg der Vereinten Nationen
im Menschenrechtsbereich unlösbar mit der Haltung ihrer Mitgliedstaaten verknüpft. Aufgrund der Charta ist jedes Mitglied der
Vereinten Nationen selbst dazu verpflichtet, in seinem Hoheitsbereich für die Achtung der Menschenrechte zu sorgen; die Bestimmungen der Internationalen Menschenrechtscharta richten sich
ja im wesentlichen an die Regierungen.
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Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen als Institution aufgrund
der Charta und aufgrund der von den entsprechenden beschlußfassenden Organen festgelegten Verfahren und Methoden auch
wichtige eigene Pflichten im Bereich der Menschenrechte. Dazu
gehört, daß sie international anerkannte Normen zum Schutz und
zur Einhaltung der Menschenrechte aufstellen, daß sie zur Unterstützung dieser Normen das Gewicht der internationalen Gemeinschaft und der öffentlichen Meinung ins Spiel bringen, daß sie
darüber wachen, daß die Mitgliedstaaten gewisse hierzu eingegangene Verpflichtungen erfüllen, und daß sie in bestimmten Fällen grobe Menschenrechtsverletzungen untersuchen und bekanntmachen. In einigen Fällen konnten die Vereinten Nationen trotz
der damit verbundenen heiklen Probleme mit einer Stimme sprechen. Es muß jedoch auf diesem Gebiet noch viel getan werden.
Die Vereinten Nationen können ihre Möglichkeiten in diesem Bereich nur dann voll ausschöpfen, wenn die Mitgliedstaaten zu
ihren Verpflichtungen stehen und das in sie gesetzte Vertrauen
akzeptieren und rechtfertigen.
Unter den positiveren Entwicklungen des letzten Jahres ist die
weitreichende Debatte in der Generalversammlung, in der Menschenrechtskommission und im Wirtschafts- und Sozialrat über
eine mögliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Vereinten
Nationen im Menschenrechtsbereich zu nennen. Diese Debatte
soll auch in Zukunft weitergehen. Ich bin meinerseits bereit, alle
brauchbaren Vorschläge zu prüfen, wie das Sekretariat stärker in
einem Bereich eingesetzt werden könnte, der für die künftige Entwicklung unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist.
Internationale Organe, die mit Menschenrechtsfragen zu tun haben, bemühten sich wie schon bisher um ein stärkeres Bewußtsein von der wichtigen Rolle der Menschenrechte bei der Entwicklung. Die Menschenrechtskommission behandelt derzeit eine
wichtige Untersuchung über die internationale Bedeutung des
Rechts auf Entwicklung und verlangte jetzt weitere Untersuchungen über die regionale und nationale Bedeutung dieses Grundrechts. Auch die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz befaßte sich mit dem
Zusammenhang zwischen den Menschenrechten und der neuen
internationalen Wirtschaftsordnung. Diese Untersuchungen deuten
darauf hin, daß man erkannt hat, daß der Mensch ein Recht auf
Entwicklung hat, daß die Achtung der Menschenrechte eine Atmosphäre schaffen kann, die den Menschen zu größeren Entwicklungsanstrengungen anspornt, und daß die Frage der Menschenrechte eine wesentliche Komponente integrierter Entwicklungsbemühungen sein muß.
Im vergangenen Jahr faßten Organe der Vereinten Nationen bei
der Behandlung grober Menschenrechtsverletzungen bedeutsame
Beschlüsse. In einigen Fällen wurden Untersuchungen eingeleitet,
in anderen wurden einzelne Sachverständige mit einer Untersuchung betraut und in wieder anderen wurde ich selber ersucht,
mit einzelnen Regierungen Kontakt aufzunehmen und mit ihnen
die Menschenrechtssituation in ihrem Land zu erörtern.
Die Staatengemeinschaft neigt noch immer dazu, wegen den sonstigen, oft damit zusammenhängenden Aspekte zwischenstaatlicher Beziehungen an dieses heikle Problem nur mit Vorsicht
heranzugehen. Aus offensichtlichen Gründen können es sich nichtstaatliche Organisationen leisten, wesentlich direkter vorzugehen,
was sie auch tun. Ich kann die Gründe für die Vorsicht der Regierungen verstehen, die bei vielen Menschenrechtsverletzungen
bis zu einem gewissen Grad auch für den Spielraum des Generalsekretärs gelten. Vorsichtiges Handeln darf in einer so lebenswichtigen Grundsatzfrage jedoch auf keinen Fall zur bequemen
Ausrede werden.
Die weltweite Ratifizierung der internationalen Menschenrechtspakte macht weiterhin Fortschritte. Aber Ratifizierungen und Beitritte müssen schneller erfolgen, wenn das Ziel der Universalität
ohne weiteres langes Warten erreicht werden soll. In dem aufgrund des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte geschaffenen Menschenrechtsausschuß führen die Regierungen mit dem Ausschuß einen Dialog, in dessen Verlauf ihre
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme im Hinblick auf
die Einhaltung der internationalen Menschenrechtsgesetze international unter die Lupe genommen werden. Der Wirtschafts- und
Sozialrat arbeitete auch an einem Verfahren zur Behandlung von
Berichten der Vertragsstaaten des Internationalen Pakts über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Die Vereinten Nationen unterstützen und ermulgen weiterhin regionale, nationale und lokale Aktivitäten zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte und veranstalteten im vergangenen
Jahr weltweit und regional Seminare zu diesen Themen. Der von
der Organisation Amerikanischer Staaten eingesetzte, neugegründete Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte stellt
einen bedeutenden Schritt zur Stärkung regionaler Menschenrechtseinrichtungen dar. Das derzeit in Monrovia stattfindende
Seminar zu der Frage, ob eine afrikanische Regionalkommission
für Menschenrechte geschaffen werden soll, ist ein weiterer erfreulicher Fortschritt bei der Stärkung regionaler Menschenrechtseinrichtungen.
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Das Internationale Jahr des Kindes rief uns sehr eindringlich ins
Gedächtnis, unter welch ungeheuren Entbehrungen Kinder in vielen Teilen der Welt zu leiden haben, und nur zu oft mußten wir
auch feststellen, daß auch Kinder Opfer von Menschenrechtsverletzungen wurden. Wir dürfen einfach nicht zulassen, daß Kinder
in der heutigen Zeit so leiden müssen. Ich hoffe aufrichtig, daß
die außerordentlichen Anstrengungen, die Staaten und nichtstaatliche Organisationen in diesem Jahr zur Förderung der Interessen und Rechte der Kinder in aller Welt unternehmen, auch
diesem Ziel und anderen Zielen der Erklärung der Rechte des
Kindes zugute kommen.
Meinerseits habe ich wie auch schon bisher im Menschenrechtsbereich alles in meinen Kräften Stehende getan, wenn ich der
Meinung war, daß mein persönlicher Einsatz einzelnen Menschen
oder Gruppen nützen könnte. Mehr denn je bin ich davon überzeugt, daß die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
das Kernstück unserer vornehmsten Aufgabe bei den Vereinten
Nationen sein muß — dem Aufbau einer gerechten und menschlichen künftigen Welt.
VIII. Flüchtlingsfragen

Eine der schmerzlichsten menschlichen Erfahrungen war die Entwurzelung von Millionen von Menschen, die Heim und Familie
verloren und sich unbekannten Gefahren, Entbehrungen und Verzweiflung gegenübersahen. Zur Milderung dieser entsetzlichen
Flut menschlichen Leids haben sich die Vereinten Nationen mit
großer Energie immer stärker für die Flüchtlinge in aller Welt
eingesetzt.
In diesem Jahr befaßten sich zwei bedeutende Konferenzen mit
dem Flüchtlingsproblem, eine in Aruscha in der Republik Tansania
mit der Lage der Flüchtlinge in Afrika, die andere in Genf mit
den Problemen der Flüchtlinge und Vertriebenen in Südostasien.
Beide erbrachten positive Ergebnisse.
Auf der Konferenz von Aruscha wurde der Grundsatz bekräftigt,
daß es sich bei der Asylgewährung um einen friedlichen und humanitären Akt handelt, den kein Staat als unfreundliche Handlung
auffassen sollte. Ferner unterstrich diese Konferenz, wie wichtig
die strikte Einhaltung des Prinzips der Nichtabweisung (nonrefoulement) ist. Diese Grundsätze gelten ganz genau wie in Afrika
auch für andere Situationen, die zu Flüchtlingsbewegungen führen.
Die Maßnahmen des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Flüchtlinge für die indochinesischen Flüchtlinge nahmen einen
immer größeren Umfang an. Als die Abwanderung von Flüchtlingen aus Vietnam, Laos und Kamputschea immer umfangreicher
wurde und die Erstasylländer die Belastung so untragbar fanden,
daß sie sich gezwungen fühlten, neue Flüchtlinge abzuweisen,
wurde jedoch deutlich, daß noch viel umfassendere und spektakuläre Maßnahmen nötig waren. Die grausige Vorstellung von
Männern, Frauen und Kindern auf überfüllten, auf dem Meer treibenden und nur zu oft untergehenden Booten und anderen, die
auf dem Festland inmitten militärischer Auseinandersetzungen,
Anarchie und Hungersnot ihrem Schicksal überlassen blieben,
rüttelte das Gewissen der Regierungen und Völker in allen Erdteilen auf.
Das war der Grund, warum ich nach Absprache mit dem Hohen
Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und einer
Reihe betroffener Regierungen beschloß, eine Konferenz auf hoher Ebene einzuberufen, die sich mit der Not dieser Menschen
befassen sollte.
Ich war sehr erfreut über die Reaktion der Mitgliedstaaten auf
diese Initiative und über ihre Unterstützung während der Konferenz. Mein Dank gilt auch allen, die sich konkret zu einer zusätzlichen Unterstützung des Flüchtlingsprogramms und der entsprechenden Maßnahmen verpflichteten, auf die man sich zur Begrenzung des Problems und zur Verringerung der tragischen
Verluste an Menschenleben im Zuge des unkontrollierten, massiven Flüchtlingsstroms geeinigt hatte. Die Neuansiedlungsangebote
verdoppelten sich von 125 000 auf 260 000 und es trafen ganz
beträchtliche neue Zusagen für Geldspenden und Sachleistungen
im Wert von über 160 Millionen Dollar ein. Ich glaube, die Teilnehmer waren ebenso froh wie ich, daß auf einer solchen Konferenz von nur zwei Tagen so viel erreicht werden konnte.
Dabei ging es hauptsächlich darum, dringende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Das ändert aber nichts an der grundlegenden Notwendigkeit akzeptabler politischer Lösungen. Alle
Betroffenen müssen unbedingt versuchen, von gegenseitigen Beschuldigungen und Konflikten zu staatsmännischen und weitsichtigen Bemühungen um eine Lösung der tieferen Probleme dieses
von Tragik und Kriegen gekennzeichneten Gebiets vorzudringen.
Inzwischen muß dringend alles getan werden, um das Leben der
indochinesischen Flüchtlinge und Vertriebenen und der schwer
mitgenommenen kamputscheanischen Bevölkerung zu retten. Darum kommen wir nicht herum — auch wenn (wie wir nur allzu gut
wissen) die politischen Probleme noch so kompliziert sein mögen.

IX. Arbeitsmethoden der Organisation

Wie alle politischen Institutionen in dieser Zeit des Wandels müssen sich die Vereinten Nationen mit der Frage befassen, wie weit
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sich ihre Organisation und ihre Verfahren ausreichend lenken
lassen und dazu eignen, den gewaltigen und drängenden Problemen unserer Zeit erfolgreich zu begegnen. Ich glaube zwar, daß
die meisten Delegierten meine diesbezüglichen, im letzten Jahresbericht über die Arbeit der Organisation ausgesprochenen
Befürchtungen teilten und mehr oder weniger mit meiner Analyse
des Problems übereinstimmten; in den dazwischenliegenden 12
Monaten scheint sich jedoch sehr wenig verändert zu haben. Faktisch haben sich die Dinge in mancher Beziehung sogar verschlechtert. Um ein praktisches Beispiel herauszugreifen — die
Dokumentation: Die Situation ist gegenwärtig so, daß die bestehenden Dienste der Vereinten Nationen die ständig zunehmende Arbeitsbelastung nicht mehr auffangen können. Dieser
drohende Zusammenbruch eines Dienstes, den die Mitgliedstaaten mehr oder weniger für selbstverständlich halten, ist symptomatisch für die Belastung, die dem internationalen System durch
die ständige Inflation der Aktivitäten und den Mangel an wirksamer Kontrolle und Zurückhaltung auferlegt wird.
Ich bin nicht in Zweifel darüber gelassen worden, daß viele Regierungen von Mitgliedsländern zunehmend besorgt über den
Abfluß von finanziellen und personellen Ressourcen sind, den der
sich ständig steigernde Wirbel internationaler Konferenzen und
damit verbundener Aktivitäten nach sich zieht. Es wird offensichtlich von vielen angenommen, daß diese Tendenz durch Maßnahmen des Sekretariats nennenswert verringert werden könnte. Ich
möchte deshalb mit allem Nachdruck feststellen, daß die gegenwärtige, fortgesetzte Überhandnähme von Aktivitäten unmittelbar
den Beschlüssen der Mitgliedstaaten in den verschiedenen Organen der Vereinten Nationen zuzuschreiben ist. Diese zuweilen
unkoordiniert und sogar beiläufig gefaßten Beschlüsse schaffen
neue Institutionen sowie neue Bedürfnisse an Dokumentation und
Dienstleistungen und vergrößern gewöhnlich auch die Arbeitsbelastung der bestehenden Dienste, die nicht entsprechend erweitert worden sind. Oft besteht, so darf ich hinzufügen, eine große
Diskrepanz zwischen solchen Beschlüssen der Regierungen und
den Auffassungen, die ihre Vertreter in den mit Verwaltungs- und
Haushaltsfragen befaßten zwischenstaatlichen Organen zum Ausdruck bringen.
Wenn wir versuchen wollen, dieser institutionellen Inflation zu
begegnen, die keine neue Erscheinung ist und sich auch nicht auf
die Vereinten Nationen beschränkt, müssen wir realistisch vorgehen. Wir müssen anerkennen, daß politische Überlegungen bei
Organisationsfragen eine dominierende Rolle spielen und daß das
System der Vereinten Nationen — auf Gedeih und Verderb —
keine Ausnahme von dieser Regel bildet. Wir müssen akzeptieren,
daß wir wahrscheinlich kein völlig konsequentes und funktionsgerechtes institutionelles System erreichen können und daher das
bestehende so entwickeln müssen, daß es besser funktioniert.
Wir müssen uns auch abfinden mit einem bestimmten Maß an
Flucht in Institutionen, wenn die Regierungen dieser Welt vor
neuen und über ihre Kraft gehenden Problemen stehen. Damit
meine ich, daß es manchmal leichter ist, eine Konferenz einzuberufen oder auch eine neue Institution zu gründen als ein komplexes Problem direkt anzugehen. Innerhalb dieser Grenzen müssen wir uns mit neuer Kraft darum bemühen, unsere Institutionen
zu rationalisieren, sie besser an ihre erklärten Zwecke anzupassen, ihre Aktivitäten so zu lenken und zu koordinieren, daß
sich insgesamt eine möglichst große Wirkung ergibt und sie so
aufgeschlossen wie möglich gegenüber den echten Problemen
unserer Zeit zu machen. Zusammen mit dem Generaldirektor für
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
werde ich gemeinsam mit unseren Kollegen im Sekretariat und
in den Sonderorganisationen auch künftig unsere Bemühungen
um diese Ziele fortsetzen. Ohne die aktive Mitarbeit und das Verständnis der Mitgliedstaaten der entsprechenden Organisationen
können diese Bemühungen jedoch keinen Erfolg haben.
Im Bemühen um eine Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalversammlung habe ich den Mitgliedern im Juni dieses Jahres
einen Bericht über die Rationalisierung der Verfahren und der Organisation der Generalversammlung vorgelegt. Angesichts dessen,
daß eine größere Veränderung der bestehenden Praktiken und
Verfahren eine behutsame Erörterung und ausführliche Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich machen würde,
habe ich eine Reihe von relativ bescheidenen Vorschlägen zur
Verbesserung der Arbeit der Versammlung vorgebracht, die, so
hoffe ich, zu Beginn der vierunddreißigsten Tagung weitgehende
Zustimmung finden werden. Allgemein gesprochen sollen diese
Vorschläge einige der Schwierigkeiten überwinden, die darin bestehen, daß innerhalb desselben Zeitrahmens, der der Tagung der
Generalversammlung vor 34 Jahren zugebilligt wurde, ein Arbeitsanfall bewältigt werden soll, der viermal so viel Tagesordnungspunkte und dreimal so viel Mitglieder wie bei der Gründung der
Vereinten Nationen umfaßt. Ich möchte hoffen, daß diese Vorschläge nur ein Anfang sind und daß die Mitgliedstaaten den
Wunsch haben werden, den Verbesserungsprozeß mit radikaleren
Schritten fortzusetzen.
Die Genfer Konferenz über Indochina-Flüchtlinge, die ich bereits
in ihrem humanitären Zusammenhang erwähnt habe, mag einige
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Anregungen für künftige Bemühungen liefern, mit dringenden
Problemen in anderer Weise als der traditionellen Konferenzmethode fertig zu werden. Mit voller Unterstützung der Mitgliedstaaten und trotz der unterschiedlichen politischen Auffassungen
vieler von ihnen waren wir in der Lage, ein kurzes, sachliches
Treffen abzuhalten, das nur einem einzigen Hauptzweck diente.
Die praktischen Ergebnisse dieser Konferenz sprechen sowohl
für den Geist der Teilnehmer als auch für die Nützlichkeit dieser
Methode. Ich würde es begrüßen, wenn Mitgliedstaaten auf andere
größere Probleme hinweisen, die ihrer Ansicht nach am besten
durch Ad-hoc-Konferenzen dieser Art behandelt werden könnten.
X. Mitwirkung der Öffentlichkeit
Eine Organisation muß in der Lage sein, ihre Aufgaben erfolgreich
zu erfüllen und einen für die Öffentlichkeit sichtbaren nützlichen
Einfluß auszuüben, wenn die Öffentlichkeit Vertrauen in sie haben
soll. Diese einfache Maxime wird in den Vereinten Nationen dadurch kompliziert, daß wir es hier mit einer ungeheuer vielfältigen
Öffentlichkeit zu tun haben und daß die zu behandelnden Probleme außerordentlich umfangreich und komplex sind.
Ich muß ganz offen sagen, daß ich nach wie vor über die herrschende Einstellung der Öffentlichkeit zu den Vereinten Nationen
sowie darüber beunruhigt bin, daß es uns offensichtlich nicht gelingen will, in der Öffentlichkeit die umfassende Unterstützung,
das Vertrauen und das Verständnis zu schaffen, ohne die wir die
großen Ziele, von denen das künftige Wohlergehen der Menschheit
— ja sogar ihr Überleben — abhängen können, nicht erreichen
werden. Sicherlich gibt es Zeiten, gewöhnlich Zeiten internationaler Krisen und Befürchtungen, in denen man die Möglichkeiten
unserer Organisation erkennt und in denen weite Kreise begreifen,
wie nützlich diese für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist. Sicherlich gibt es viele Länder, vor
allem Entwicklungsländer, die für die Hilfeleistungen des Systems
der Vereinten Nationen und für deren umfangreiche wirtschaftliche
und soziale Programme dankbar sind und sie als wichtig und
richtungweisend für die Zukunft ansehen. Sicherlich bringen
Staaten, die vor unlösbaren oder unerträglichen Problemen stehen, diese vor das zuständige Organ der Vereinten Nationen mit
der Bitte um Hilfestellung und Übernahme eines Teils der Last.
Alle diese Reaktionen sind wichtige Hinweise auf das, was die
Vereinten Nationen an Nützlichem tun können und sollten.
Bisher noch nicht ausreichend entwickelt ist jedoch eine allgemeine und konsequente Unterstützung der Gesamtheit der Ziele
und Aktivitäten der Vereinten Nationen als eines Arbeitsmodells
für eine echte Weltgemeinschaft. Dies wird besonders deutlich an
den Reaktionen bzw. den fehlenden Reaktionen auf viele Beschlüsse des Sicherheitsrats. Es wird auch deutlich an der mangelnden Bereitschaft vieler Staaten, Probleme, die ganz offensichtlich unter die Charta fallen, vor die Vereinten Nationen zu bringen, bis ihnen keine andere Wahl mehr bleibt und die Probleme
zu explosiv und gefährlich geworden sind, als daß man sie weiter
ignorieren könnte.
Dieser Mangel an konsequenter Unterstützung einer Weltorganisation, mit der die Gründerstaaten von 1945 künftige Geschlechter
vor der Geißel des Krieges bewahren wollten, mag in normalen
Zeiten nicht sonderlich ins Gewicht fallen, auch wenn dies sicherlich bedeutet, daß die Vereinten Nationen die Aufgaben, um
derentwillen sie gegründet wurden, nicht immer angemessen erfüllen können. Es besteht jedoch die ganz reale Gefahr, daß wir
beim Erwerb der Gewöhnung und Erfahrung, die wir nach allgemeiner Ansicht brauchen, wenn unsere Welt unter den neuen
und außerordentlich komplexen Bedingungen der achtziger Jahre
funktionsfähig bleiben soll, kostbare Zeit verlieren. Noch bedenklicher ist die ständige Gefahr, daß wir aus verschiedenen — z. T.
voraussehbaren und z. T. unerwarteten — Gründen plötzlich vor
einer dramatischen Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit stehen, der die Vereinten Nationen in ihrem
derzeitigen Entwicklungsstadium vielleicht nicht gewachsen sind.
Diese beiden Erwägungen sind meines Erachtens die beiden überzeugendsten Gründe, die uns veranlassen sollten, uns erneut um
umfassendes Vertrauen und allgemeine Unterstützung seitens der
Völker der Welt zu bemühen. Wir müssen die Menschen davon
überzeugen, daß es bei dem Kampf um Frieden, Gerechtigkeit
und Menschenwürde, der hier in den Vereinten Nationen geführt
wird, weitgehend um ihre eigenen Dinge geht und daß ihre Unterstützung, ihr Verständnis und, wenn notwendig, auch ihre Kritik
das Ergebnis dieses Kampfes maßgeblich beeinflussen können. Mit
Informationsprogrammen allein können wir dies nicht erreichen.
Wir müssen, vor allem bei wichtigen Fragen, zeigen können, daß
die Weltorganisation diese Probleme sachgerecht behandeln kann
und auch tatsächlich behandelt; daß sie Erfolge erzielen kann und
auch tatsächlich erzielt, die — so unvollkommen sie sein mögen
— den Unterschied zwischen Ordnung und Chaos oder unter
extremen Umständen sogar zwischen Frieden und Zerstörung
ausmachen.
Dies ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen,
wenn wir der Verantwortung und der Ehre gerecht werden wolVereinte Nationen 5/79

len, in der einen oder anderen Weise für die Vereinten Nationen
zu arbeiten. Wenn es uns gelingt, dieser Herausforderung zunehmend gerecht zu werden, können wir auch eher eine umfassendere und positivere Berichterstattung der Medien über alle Aspekte
unserer Arbeit erwarten.
Die Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den Vereinten Nationen
reicht von entschiedener Unterstützung über eine Mischung aus
mangelndem Interesse, Gleichgültigkeit und sogar Verachtung bis
— in einigen Fällen — zu aktiver Feindseligkeit. Manchmal läßt
sich eine solche Einstellung aus den besonderen Umständen erklären. In anderen Fällen kann man sie nur auf mangelnde Kommunikation und Überzeugungskraft zurückführen. Nur sehr wenige Menschen verstehen die Vereinten Nationen als politische Einrichtung oder ein System von Sonderorganisationen, die sich
unter den neuen komplexen Bedingungen und widersprüchlichen
Tendenzen unserer heutigen Welt weiterentwickeln. Nur sehr wenige wissen von den Möglichkeiten der Vereinten Nationen als
wichtiger ausgleichender Faktor, als Sicherheitsventil oder als
Instrument zur Bewältigung von Konflikten zu wirken. Im selben
Maße, in dem die Erinnerung an den Weltkrieg verblaßt, begreift
man offensichtlich immer weniger, wie notwendig es ist, Schritt
für Schritt das Grundgerüst einer funktionsfähigen Weltgemeinschaft aufzubauen, die den Stürmen der Zeit gewachsen ist und
den gemeinsamen Problemen einer ungewissen Zukunft ins Auge
zu blicken vermag. Statt dessen drängen sich im Bild, das sich
die Öffentlichkeit von der Weltorganisation macht, nur allzuoft
kleine, mehr oder weniger irrelevante Angelegenheiten in den
Vordergrund.
Diese Dinge müssen geändert werden, wenn wir aus mehr oder
weniger abstrakten Diskussionen in die Realisierungsphase eintreten wollen, die bei jedem Schritt auf eine solide Unterstützung
der Öffentlichkeit angewiesen ist. Ich hoffe, daß sich alle Regierungen der Mitgliedstaaten dieses grundlegende Erfordernis ihrer
eigenen Organisation vor Augen halten und uns im Sekretariat
wie auch allen freiwilligen Organisationen, die so gerne zu
einer Mitwirkung bereit sind, dabei helfen, die Unterstützung und
das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, die wir brauchen,
wenn die Vereinten Nationen ihre Aufgaben besser erfüllen sollen.
In diesem Zusammenhang nehme ich erfreut zur Kenntnis, daß
die Generalversammlung auf ihrer letzten Tagung erneut erklärt
hat, daß die Weltöffentlichkeit besser über die Ziele und Leistungen der Vereinten Nationen — einschließlich der Grundsätze
und Ziele der neuen internationalen Wirtschaftsordnung — unterrichtet werden muß. Die Versammlung ersuchte mich, die nötigen
Maßnahmen zur Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, mit nichtstaatlichen Organisationen und anderen Informationsorganen bei der
Ausarbeitung der Informationspolitik und der Informationsprogramme des Systems der Vereinten Nationen zu ergreifen. Die
Versammlung setzte dabei auch einen aus 41 Mitgliedern bestehenden Ausschuß zur Überprüfung der Informationspolitik und der
Informationstätigkeit der Vereinten Nationen ein.
Angesichts der konstruktiven und nützlichen Debatte, die in diesem Jahr im Ausschuß wie auch in seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe
stattgefunden hat, freue ich mich auf allgemeine Richtlinien, in
deren Rahmen neue Wege in der Presse- und Informationsarbeit
der Vereinten Nationen beschritten und praktische Maßnahmen
ergriffen werden können, die eine breitere Öffentlichkeit zur Unterstützung der Vereinten Nationen veranlassen.
XI. Der internationale öffentliche Dienst

Wie ich schon in meinem Bericht vom Vorjahr erklärt habe, steht
der Gedanke des internationalen öffentlichen Dienstes im Zentrum
unserer Bemühungen um den Aufbau eines leistungsfähigen Systems für eine Weltordnung. Vor allem aus diesem Grund meine
ich, daß die Mitgliedstaaten diese Grundfrage ständig bedenken
sollten. Ich muß offen sagen, daß der internationale öffentliche
Dienst meines Erachtens an einem kritischen Punkt angelangt ist.
Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß offensichtlich immer
weniger Staaten bereit sind, ihre Charta-Verpflichtungen bezüglich der Unabhängigkeit des Sekretariats in der Praxis einzuhalten. Diese Tendenz entwickelt ihre eigene Dynamik: Wenn ein
Staat oder eine Gruppe von Staaten diesen Verpflichtungen nicht
nachkommt, sind andere Staaten leicht geneigt, dies ebenfalls nicht
zu tun, aus Angst, ihren Einfluß im Sekretariat zu verlieren. Diese
Entwicklung bedeutet eine Gefahr für den in der Charta umrissenen lobenswerten und wichtigen Versuch, ein wahrhaft internationales Sekretariat aufzubauen, in dem alle dasselbe Ziel vor
Augen haben: für die Vereinten Nationen zu arbeiten.
In den Vorjahren habe ich ausgeführt, welche Haltung und welche
Maßnahmen erforderlich sind, um einen leistungsfähigen, stabilen
und unabhängigen internationalen öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Die einzelnen Staaten bringen diesem Prozeß immer noch
nicht die erforderliche, volle Unterstützung und Einsicht entgegen,
und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, daß wir — im vollen Bewußtsein unserer unterschiedlichen Ansichten in dieser Frage —
unsere Standpunkte und unsere Haltung zum internationalen öfVereinte Nationen 5/79

fentlichen Dienst neu überdenken. Es liegt weder im Interesse
der Staatengemeinschaft noch der Mitgliedstaaten, wenn der Gedanke des internationalen öffentlichen Dienstes so unglaubwürdig
wird, daß es immer schwieriger wird, auf breiter geographischer
Grundlage die hochqualifizierten und engagierten Männer und
Frauen zu gewinnen, die wir brauchen, um der Sache des Friedens dienen zu können.
Wie schon erwähnt, vertreten die Mitgliedstaaten schon hinsichtlich des bloßen Gedankens eines internationalen öffentlichen
Dienstes unterschiedliche Ansichten. Offensichtlich finden in unserer Umgebung Veränderungen statt, die auch einige der grundlegenden beruflichen Erfordernisse des Dienstes zur Folge gehabt
haben. Diese Veränderungen haben auch die Haltung und Bindung der Mitarbeiter an das Sekretariat verändert. Wir versuchen
zur Zeit, diese Faktoren in den Griff zu bekommen, die bei ungenügender Beachtung den internationalen öffentlichen Dienst nur
schwächen können. Vor allem hinsichtlich der Stellung der Frau
und der Rolle der Entwicklungsländer sind wir darum bemüht,
die gegenwärtigen Verhältnisse zu verbessern.
Natürlich lassen sich diese und andere grundlegende Probleme
nicht von heute auf morgen lösen. Inzwischen kommt es darauf
an, daß wir uns in dieser Frage verstärkt für die Grundsätze und
Ziele der Charta einsetzen. In allen noch so verschiedenen Tätigkeitsbereichen ist es entscheidend, daß ein leistungsfähiger internationaler öffentlicher Dienst entsteht, wenn die Vereinten Nationen ihre künftigen Aufgaben erfüllen sollen. Wenn sich die
Mitgliedstaaten für diese Ziele einsetzen und den damit verbundenen Problemen das nötige Verständnis entgegenbringen, sollten wir in der Lage sein, bei der Lösung dieses grundlegenden
Problems ein gutes Stück weiterzukommen.
XII. Haushaltsfragen
Unter Einhaltung der von mir auf der dreiunddreißigsten Tagung
der Generalversammlung eingegangenen Verpflichtung habe ich
entschlossen eine sparsame Haushaltspolitik verfolgt, die sich
darin zeigt, daß die von mir vorgelegten ordentlichen Haushaltsentwürfe einen erheblichen Rückgang der realen Wachstumsraten
aufweisen. Während die ersten Haushaltsvoranschläge für den
vorigen und den laufenden Zweijahreszeitraum reale Wachstumsraten von 3,5 bzw. 2,2 Prozent vorsahen, wurde die reale Wachstumsrate der ersten Haushaltsvoranschläge für den Zweijahreszeitraum 1980/1981 auf weniger als 1 Prozent beschränkt.
Die immer schwerere finanzielle Last, die den Mitgliedstaaten aufgebürdet wird, macht es uns zur Pflicht, uns weiterhin beharrlich
und erfolgreich um eine sparsame Haushaltspolitik und — gegebenenfalls durch ihre Umgruppierung sowie durch eine Neufestsetzung der Prioritäten — um eine optimale Nutzung unserer
Ressourcen zu bemühen. Die Ergebnisse dieser Anstrengungen
lassen sich am Entwurf für den Programmhaushalt 1980/1981
ablesen, der auf einer umfassenden Umgruppierung von Ressourcen beruht und in dem eine ganze Reihe von neuen Aktivitäten
mit Hilfe von Geldern finanziert werden sollen, die durch den
Abschluß oder die Einstellung früherer Aktivitäten frei werden.
Die Ergebnisse dieser ersten Phase der Einführung eines Systems
zur laufenden Programmüberwachung sind meiner Ansicht nach
recht erfreulich, und ich habe deshalb auch vor, dieses System auf
die verschiedenen Ebenen der Programm- und Mittelverwaltung
auszudehnen.
Weiterhin Schwierigkeiten bereitet die Finanzierung der Friedenssicherungsmaßnahmen, da sowohl die veranlagten wie die freiwilligen Beiträge zur Deckung der laufenden Kosten nicht ausreichen. Den truppenstellenden Ländern werden die ihnen entstehenden Kosten weder laufend noch in voller Höhe der vereinbarten Sätze erstattet. Sie haben mich wissen lassen, daß ihnen
diese Situation, die eine schwere Last für ihre Regierungen bedeutet, große Sorgen bereitet. Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, könnte es — wie sich bereits erkennen läßt — für einige
truppenstellende Länder mit geringeren Ressourcen schwierig
oder unmöglich werden, sich an friedenssichernden Operationen
zu beteiligen; das wiederum würde dem wichtigen Grundsatz
einer gerechten geographischen Verteilung bei der Zusammensetzung von Friedenssicherungstruppen widersprechen. Auf jeden
Fall kann es gerechterweise nicht angehen, daß die Last der
Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen in so großem Ausmaß auf einer kleinen Gruppe von Ländern ruht, die freiwillig die Stellung von Kontingenten für diese Operationen übernommen haben.
Hier geht es um eine wichtige Grundsatzfrage. Die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, an der sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beteiligen sollten.
Ich appelliere deshalb an alle Regierungen, den Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen die größtmögliche finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Dabei appelliere ich
vor allem an diejenigen Mitgliedstaaten, die die auf sie entfallenden Beträge bisher nicht bezahlt haben, ihre Haltung in dieser
Angelegenheit zu überprüfen.
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XIII. Die Vereinten Nationen und die Zukunft

Bis heute hat es sich aus einer Vielzahl komplexer politischer
Gründe für die internationale Gemeinschaft meist als schwierig —
wenn nicht unmöglich — erwiesen, den Ereignissen durch positive
Aktionen vorzubeugen. Besonders auf politischem Gebiet ist die
Tendenz zu verzeichnen, konzertierte Aktionen erst dann einzuleiten, wenn ein Konflikt oder eine Katastrophe kurz vor dem
Ausbruch steht oder schon eingetreten ist. Die Aktionen der internationalen Gemeinschaft haben oft eher den Charakter von
Abhilfe- oder Linderungsmaßnahmen als von kühnen Initiativen
zur Abwendung von Problemen oder zur besseren Vorsorge für
die Zukunft. Dadurch blieben auch die Möglichkeiten der Vereinten Nationen als Instrument zur Abstimmung der Politik der
Mitgliedstaaten in Richtung auf konstruktive Ziele beschränkt. Es
genügt nicht, auf neue und unvorstellbare weltweite Katastrophen
zu warten, um eine neue Phase in den internationalen Beziehungen herbeizuführen — eine Phase abgestimmten staatsmännischen Vorgehens mit positiver Ausrichtung auf die Zukunft, das
nicht nur von den bisherigen Ereignissen beherrscht wird und
lediglich auf diese reagiert.
Offensichtlich muß das Hauptziel der Vereinten Nationen das
Überleben der Menschheit und ihrer Umwelt unter den bestmöglichen Bedingungen bleiben. Aber dieses Bemühen wird wahrscheinlich vergeblich bleiben, wenn wir nicht zugleich Schritt für
Schritt die praktischen Grundlagen für eine Weltkultur und Weltordnung aufbauen, die eine bisher noch nie dagewesene Reichweite und Vielfalt haben muß. Dies erfordert u. a. immer rationellere Institutionen, die universelle Anerkennung grundlegender
Mindestnormen für das internationale Verhalten sowie schließlich
eine ständige Verbesserung der Umgangsformen, des Vertrauens
und der Achtung im Verkehr zwischen den Nationen und den
einzelnen Menschen. Wenn sich dies alles erreichen ließe, würden
sich viele jetzt dem Fortschritt verschlossene Türen öffnen und
könnten viele wertvolle menschliche und materielle Ressourcen
konstruktiver und nützlicher eingesetzt werden.
Eine allzu engstirnige Kirchturmspolitik kann im internationalen
wie im nationalen Bereich gefährlich sein und viele Kräfte unnötig
verschwenden. Die Vereinten Nationen sind ein einzigartiger Ort,
an dem nationale Interessen zur Sprache gebracht, Gruppeninteressen entdeckt und gemeinsame weltweite Interessen herausgearbeitet und gefördert werden können. Wenn nationale Interessen
und Gruppeninteressen in den Vereinten Nationen innerhalb dieser dritten Dimension weltweiter Prioritäten aufeinander einwirken und mit der festen Entschlossenheit zu echten Ergebnissen
verbunden werden können, sollte es möglich sein, in vielen der
großen Fragen, bei denen wir zur Zeit in eine Sackgasse geraten
zu sein scheinen, langsam aber sicher weiter voranzukommen.
Es gibt viele positive Anzeichen, die uns Mut zu einem derartigen Prozeß machen sollten. Trotz des beispiellosen Rüstungsniveaus und der unerhörten Vernichtungskapazität scheint man allgemein entschlossen zu sein, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden. Wir haben — innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen — das Instrumentarium und die nötigen Vereinbarungen,
diese Absichten durchzusetzen, wenn der Wille dazu vorhanden
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ist. Das Zeitalter der Kolonialherrschaft im klassischen Sinne des
Wortes ist vorbei und hat einer Welt unabhängiger Nationen Platz
gemacht. Wir haben eine technische Kapazität, von der wir vor
30 Jahren nicht einmal geträumt hätten. Wir haben ein neues Verständnis und Bewußtsein von der Art unserer wirtschaftlichen und
sozialen Probleme und von der Entstehung weltweiter Probleme,
die in gewissem Umfang eine Folge der technischen Revolution
sind. Und wir haben zumindest einige der Instrumente, mit denen
sich diese Probleme vielleicht meistern lassen. Rassenlehren und
Vorurteile sind dahingeschwunden und werden überall angeprangert. Der Gedanke der Menschenrechte wird zu einem wichtigen
Faktor im Leben der Menschheit. Neue Methoden der Konfliktbeherrschung, wie z. B. die Friedenssicherungsmaßnahmen der
Vereinten Nationen, sind entstanden und haben sich bewährt. Es
gibt entschlossene Bemühungen, überall in der Welt Armut und
Ungerechtigkeit zu bekämpfen, wo immer sie auch auftauchen.
Angesichts solcher unbestreitbaren Erfolge lohnt es sich, darüber
nachzudenken, warum an den meisten Orten Besorgnis und sogar
Verwirrung vorherrschen. Warum suchen Regierungen weiterhin
— oft im Gegensatz zur Charta — Zuflucht in einer engen nationalistischen Politik und nutzen sie die in der Charta zur Verfügung
gestellten Mittel nur als letzten Ausweg, wenn sie sich unannehmbaren Risiken gegenübersehen? Offensichtlich hindern der Mangel
an gegenseitigem Vertrauen und gutem Glauben die 151 Staaten,
die sich zur Einhaltung der Charta verpflichtet haben, immer noch
daran, diese Charta so in die Wirklichkeit umzusetzen, wie dies
eigentlich gedacht war. Ich glaube, daß wir gegenwärtig einige Anzeichen des wachsenden gegenseitigen Vertrauens und guten
Glaubens beobachten können, die oft den Arbeitskontakten aus
Anlaß der Behandlung schwieriger Fragen im Rahmen der Vereinten Nationen entspringen. Diese Anzeichen sind ein wichtiger
Faktor für eine Weiterentwicklung vom gegenwärtigen Zeitalter
des Zweifels und der Angst zu einer neuen fruchtbareren Periode
der Weltpolitik. Das einzige, was im Grunde an dem vorhandenen
internationalen Apparat nicht stimmt, ist offenbar die Unfähigkeit
der Staaten, diesen Apparat voll zu nutzen. Um ihnen dies möglich
zu machen, müssen wir Vertrauen in die Zukunft und ein Bild von
dieser Zukunft entwickeln, das nicht ständig von engherzigen Zielen oder vorübergehenden Rückschlägen getrübt oder neutralisiert
ist. Mit Vertrauen und Weitblick können die Vereinten Nationen
ein entscheidendes Instrument für die Zukunft der Menschheit
werden.
Die Tage nationaler Vorherrschaft scheinen vorüber zu sein. Am
Anfang einer neuen Ära steht die Weltgemeinschaft vor der Bewährungsprobe, die mit einer ungewissen Zukunft verbunden ist.
Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um allen Staaten zu
helfen, diese Bewährungsprobe gemeinsam zu bestehen. Ich hoffe,
daß die Vereinten Nationen immer mehr dazu genutzt werden,
das Vertrauen aufzubauen und den Weitblick zu entwickeln, die
für die Sicherung unserer Zukunft erforderlich sind.
11. September 1979
Anmerkung: Für Überschrift und Zwischenüberschriften ist die
Redaktion verantwortlich.
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Das millionenfache Flüchtlingselend in vielen Teilen
der Welt erfordert immer
wieder auch den Einsatz der
Vereinten Nationen und ihres Hohen Kommissars für
Flüchtlinge (UNHCR). Jahrzehnte alt, aber immer noch
ohne Aussicht auf Lösung
ist das Problem der Palästina-Flüchtlinge. Mit der Lage der Flüchtlinge in Afrika
befaßte sich eine Konferenz
in Aruscha, während den
Problemen der südostasiatischen Flüchtlinge und Vertriebenen ein Treffen in
Genf gewidmet wurde. (Vgl.
S. 177 dieser Ausgabe und
VN 4/1979 S. 144f.)
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen
Politik und Sicherheit
Abrüstungsausschuß: Erstmals In neuer Form —
Konsensprinzip beibehalten — Einigung Ober
Verbot radiologischer Waffen (47)

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an
den Bericht in VN 4/1978 S.129ff. an.)
»Der Ausschuß wird . . . seine Beschlüsse
im Konsens fassen«, lautet die wichtigste
Bestimmung der Geschäftsordnung, die
sich der Genfer Abrüstungsausschuß (Committee on Disarmament, CD) im Frühjahr
gab. Das im Ergebnis der UN-Sondergeneralversammlung über Abrüstung erweiterte Gremium (früher: Conference of the
Committee on Disarmament, CCD) bewältigte 1979 sein umfangreiches Arbeitsprogramm in zwei Runden; im ersten Teil der
Tagung
(24. Januar—27. April)
konnten
wichtige Beschlüsse über Arbeitsprogramm,
organisatorische Fragen und Verfahrensregeln gefaßt werden. Die Beibehaltung
des Konsensprinzips war freilich ebenso
wie die Einführung des Rotationsprinzips
für den Vorsitz — im CCD waren die beiden Supermächte Kopräsidenten — bereits
durch die Abschlußresolution der 10. Sondergeneralversammlung (Text s. VN 5/1978
S.171ff.) vorgegeben. Dem CD gehören 40
Mitglieder an (s. die Aufstellung in VN 2/
1979 S.76); anders als beim CCD beteiligte
sich Frankreich an der Arbeit des Ausschusses, während CD-Mitglied China nicht
offiziell vertreten war, jedoch durch mehrere >Beobachter< die Beratungen verfolgte. Die zweite Runde der diesjährigen Tagung dauerte vom 12. Juni bis zum 24. August.
Auch nach der Umstrukturierung des Gremiums ist es kein Organ der Vereinten
Nationen. Der Abrüstungsausschuß bleibt
ein unabhängiges Verhandlungsorgan von
UNO-Mitgliedstaaten; er erstattet der Generalversammlung jährlich oder bei Bedarf
häufiger Bericht und übermittelt den UNOMitgliedern seine Dokumente. Nach den
Worten Kurt Waldheims ist es die Hauptaufgabe des CD, die von Generalversammlung und Abrüstungskommission (Disarmament Commission, DC) definierten Ziele in
abrüstungspositive Vertragsentwürfe umzusetzen. Der Ausschuß hat sich 1979 mit
folgenden Problemen befaßt: umfassender
Kernwaffen-Test-Stopp
(Comprehensive
Test-Ban, CTB), Beendigung des nuklearen
Wettrüstens und nukleare Abrüstung, chemische Waffen und neue Typen von Massenvernichtungswaffen einschließlich radiologischer Waffen, Sicherheitsgarantien für
Nichtkernwaffenstaaten.
Umfassender
Kernwaffen-Test-Stopp:
Ein
Bericht als Ergebnis seit 1977 stattfindender trilateraler Verhandlungen zwischen
Sowjetunion, Vereinigten Staaten und
Großbritannien über ein umfassendes Verbot aller Kernwaffenversuche wurde dem
Ausschuß am 31. Juli 1979 vorgelegt. Tenor: Es bestehe Einvernehmen über die
Grundzüge der Verifizierungsmaßnahmen
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(genannt wurde der Austausch von seismischen Daten) und bei »dringendem Verdacht« eines Vertragsbruchs auch über eine
Überprüfung an Ort und Stelle. Eine Reihe
komplizierter Einzelheiten blieb jedoch ungelöst. Das Hauptproblem, alle Kernwaffentests zu registrieren, und sie eindeutig
von natürlicher Erdbewegung (Erdbeben)
zu unterscheiden, scheint inzwischen gelöst. Mit einem seismologischen System,
das von Schweden eingeführt wurde, sind
die technischen Voraussetzungen für eine
ausreichende Kontrolle im Falle eines totalen Kernwaffentestverbots gegeben. Allerdings stehen nach wie vor zwei Kernwaffenmächte abseits: Frankreich und China. Die drei Verhandlungspartner wurden
vom Ausschuß (wie schon mehrfach von
der Generalversammlung) aufgefordert, ihre
Verhandlungen zu beschleunigen. Einem
umfassenden Teststopp komme höchste
Priorität zu.
Beendigung des nuklearen Wettrüstens und
nukleare Abrüstung: Grundlage der Beratungen waren zwei Dokumente. Die osteuropäischen Staaten fordern in ihrem Dokument (CD/4) »sofortige« Verhandlungen
über die Einstellung der Produktion aller
Arten von Kernwaffen und die schrittweise
Reduzierung der Bestände bis zu deren
vollständiger
Vernichtung.
Auch
die
>Gruppe der 21 < (Blockfreie, Entwicklungsländer) im Abrüstungsausschuß lenkt in
ihrem Dokument (CD/36) die Aufmerksamkeit auf die nukleare Abrüstung. Für sie
tragen USA und UdSSR die Hauptverantwortung. Von ihrem Verhalten sei es abhängig, ob es hier baldige Lösungen gebe.
Bei den Blockfreien spielte der Gedanke
eines >Einfrierens< des nuklearen Wettrüstens (als erster Schritt) eine große Rolle. Zahlreiche Redner sahen in einer baldigen Ratifizierung des SALT Ii-Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten
und der Sowjetunion Impulse für die Verwirklichung der Ziele des Abrüstungsausschusses.
Chemische Waffen: Es herrschte Einvernehmen über die Bedeutung und Dringlichkeit eines Verbots der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung chemischer
Waffen sowie der Vernichtung ihrer Bestände. UdSSR und USA legten dem Ausschuß eine gemeinsame Erklärung über
den Stand ihrer bilateralen Verhandlungen
vor. Obereinstimmung gab es zwischen
beiden in folgenden Punkten: umfassendes Verbot der chemischen Kampfstoffe,
Offenlegung der vorhandenen Vorräte an
solchen Stoffen und des geplanten Verfahrens ihrer Vernichtung, die in einem
Zeitraum von zehn Jahren erfolgen müsse.
Die Verifikationsregelung, die der militärischen Bedeutung dieser Massenvernichtungsmittel angemessen ist, ist bislang
das größte Hindernis für einen aussagekräftigen Vertrag. Überprüfungen an Ort
und Stelle (Ortsinspektionen) lehnt nicht
nur die Sowjetunion ab, sondern auch

einige westliche Industriestaaten machten
hier (aus Konkurrenzgründen) Bedenken
geltend. Erschwerend kommt hinzu, daß es
schwierig ist, den Verbotsgegenstand begrifflich klar genug zu fassen. So gibt es
eine Reihe von Chemikalien und chemischen Verbindungen, die sich sowohl für
friedliche wie für militärische Zwecke verwenden lassen. Der Einladung des Bundeskanzlers am 26. Mai 1978 vor der Sondergeneralversammlung über Abrüstung,
»sich in der Bundesrepublik Deutschland
von der Möglichkeit einer angemessenen
Verifikation eines Herstellungsverbots zu
überzeugen« (VN 3/1978 S.93), sind zahlreiche Ausschußmitglieder gefolgt (allerdings keine Mitglieder des Warschauer
Pakts).
Neue Typen von Massenvernichtungswaffen und neue derartige Waffensysteme, insbesondere radiologische Waffen: Der Ausschuß nahm mit Befriedigung einen gemeinsamen Vertragsentwurf von USA und
UdSSR über das Verbot der Entwicklung,
Produktion und Lagerung sowie des Gebrauchs radiologischer Waffen entgegen
(CD/31 und CD/32). Die beiden Supermächte haben darüber seit 1977 verhandelt. Verboten ist die vorsätzliche, nichtexplosive Freisetzung von Radioaktivität
zu militärischen Zwecken, also zur Verstrahlung begrenzter Geländeabschnitte
oder einzelner Objekte mittels radioaktiver
Kampfstoffe aus Verbindungen oder Gemischen verschiedener Radionukleide, die
als Spaltprodukte in abgebrannten Brennelementen aus Leistungsreaktoren beschafft werden können. Atombomben werden von diesem Vertragsentwurf nicht erfaßt. Verkürzt geht es der Definition radiologischer Waffen (radioactive material
weapons) um den >atomaren AbfalU und
dessen Verwendung. Allerdings wird die
friedliche Nutzung radioaktiver Prozesse im
Entwurf ausdrücklich erlaubt. Der Vertragsentwurf, der 13 Artikel enthält sowie einen
Anhang über die Schaffung eines Konsultativausschusses von Experten, hat die
Kontrollfrage einvernehmlich gelöst: er
sieht ein internationales Expertengremium
zur Überwachung vor; Beschwerdeadresse
wäre der Sicherheitsrat. Der Entwurf hat
unter den Delegierten ein unterschiedliches
Echo gefunden; während der amerikanische Delegationsleiter Fisher darauf abhob, daß der Entwurf primär auf »potentielle Waffen für eine Massenzerstörung«
ziele, meinte der sowjetische Delegationsleiter Israeljan, der Entwurf sei ein »neuer
und bedeutsamer Beitrag zur Begrenzung
des Wettrüstens«. Dagegen bezeichneten
ihn Vertreter der Blockfreien als bescheidenes Minimum. Einige wiesen auf die
Alibifunktion hin, denn ein solcher Vertrag
bringe keine Abrüstung. Dennoch sollte
berücksichtigt werden, wie Vertreter der
NATO und des Warschauer Pakts erklärten, daß einem solchen Vertrag wegen
seines vorbeugenden Charakters Modellfunktion zukomme.
Sicherheitsgarantien
für Nichtkernwaffenstaaten: Insbesondere die Blockfreien fordern sogenannte negative Sicherheitsgarantien der Kernwaffenstaaten, also völkerrechtlich
verbindliche
Erklärungen,
Kernwaffen weder anzuwenden noch mit
ihrer Anwendung zu drohen. Die Vereinig-
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ten Staaten und Großbritannien haben unkonditionierte negative Sicherheitsgarantien für die Nichtnuklearen abgegeben,
während Frankreich sich bereit erklärt hat,
nur gegenüber jenen Staaten eine solche
Garantie abzugeben, die einer kernwaffenfreien Zone angehören. Auch die Sowjetunion hat an ihre >negative Sicherheitsgarantie« zahlreiche Bedingungen geknüpft.
Auf der 33. Generalversammlung hat die
UdSSR den Abschluß einer multilateralen
Konvention über negative Sicherheitsgarantien vorgeschlagen; die Generalversammlung beschloß daraufhin, das Problem zur weiteren Prüfung an den Abrüstungsausschuß weiterzuleiten, der jedoch in diesem Jahr in der Sache keine
Einigung erzielen konnte. Die Beratungen
führten zur Bildung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die allen Mitgliedstaaten der UNO
offen steht, mit dem Auftrag, effektive internationale Abmachungen auszuarbeiten.
Zahlreiche Redner zogen zum Schluß der
diesjährigen Tagung des CD eine vorsichtig-positive
Zwischenbilanz,
wenngleich
bedauert wurde, daß nicht mehr greifbare
Fortschritte gemacht werden konnten. Die
Sitzung sei, so der Tenor, nützlich gewesen. Der Vertreter Indiens, der für die
>Gruppe der 21 < (der auch Rumänien und
Schweden angehören) sprach, zeigte sich
enttäuscht. Trotz intensiver Arbeit an einigen Punkten sei der Ausschuß nicht in der
Lage zu »konkretem Fortschritt« bei den
Hauptproblemen gewesen.
Bei der Bewertung der Arbeit des Abrüstungsausschusses ist zweierlei zu berücksichtigen:
— Probleme der Abrüstung und der Rüstungskontrolle gehören zu den komplexesten und schwierigsten Materien,
mit denen es die Staatengemeinschaft
zu tun hat.
— Dieser Ausschuß ist in dieser Zusammensetzung zum erstenmal zusammengetreten und mußte sich erst über die
Grundlagen seiner Arbeit verständigen.
Mißt man die Arbeit am Ergebnis, so gab
es mit Ausnahme des Vertragsentwurfs
über radiologische Waffen auf keinem der
genannten Gebiete erkennbare Fortschritte.
Doch sollte auch hier berücksichtigt werden, daß einer Einigung selbst über begrenzte Gegenstände in der Regel vier bis
fünf Jahre Verhandlungen vorausgehen. —
Die nächste Session des CD beginnt am
5. Februar 1980.
WB
Indischer Ozean: Aufruf zum Abbau der Großmachtpräsenz — Staatenkonferenz angestrebt (48)

(Dieser Bericht knüpft an die Darstellung
von D. Braun, Der Indische Ozean und die
Vereinten Nationen, VN 4/1975 S.104ff. an.)
I. In Fortführung der Gedanken der von
der UN-Generalversammlung am 16. Dezember 1971 verabschiedeten Erklärung
des Indischen Ozeans zur Friedenszone«
(A/Res/2832(XXVI), Text s. VN 4/1975
S.122), beschäftigte sich ein Treffen der
Staaten dieser Region vom 2.—13. Juli
1979 in New York mit der Entnuklearisierung des Indischen Ozeans, der Verstärkung der internationalen Sicherheit durch
regionale Kooperation, dem Abbau militärischer Präsenz in dem Gebiet sowie der
Einberufung einer Konferenz.

182

Entnuklearisierung
des Indischen
Ozeans:
Unter diesem Gesichtspunkt wurden die
Kernwaffenstaaten
aufgerufen,
weder
Atomwaffenbasen im Indischen Ozean zu
errichten noch Atomtests in diesem Gebiet vorzunehmen. An die Nichtkernwaffenstaaten dieser Region richtete das Treffen
den Appell, keine Kernwaffen zu erwerben
und den Kernwaffenstaaten zu verwehren,
diese in das Gebiet einzuführen. Dabei
wurde grundsätzlich betont, daß der Erwerb von Kernwaffen seitens Nichtkernwaffenstaaten eine Gefährdung des Weltfriedens mit sich bringe.
Regionale Kooperation: Die Aussagen des
Abschlußdokuments zu diesem Komplex
blieben sehr allgemein. Gefordert wurde
ein System kollektiver Sicherheit ohne militärische Bündnisse unter Verzicht auf im
Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen stehende Gewaltanwendung. Die
Kernwaffenstaaten wurden aufgerufen, sich
jeder Drohung mit dem Einsatz von Kernwaffen zu enthalten.
Abbau militärischer Präsenz: Unter diesem
Gesichtspunkt wurden insbesondere die
Großmächte aufgerufen, ihre militärische
Präsenz im Bereich des indik abzubauen,
die Militärbasen zu verringern, vor allem
keine neuen Basen einzurichten, auf die
Abhaltung militärischer Manöver zu verzichten sowie jede militärische Bedrohung
der Staaten im Bereich des Indischen
Ozeans zu unterlassen.
II. Australien wandte sich gegen den Inhalt des Abschlußdokuments. Es bezeichnete es unter anderem als einseitig, daß
im wesentlichen die Großmächte für die
instabile Lage in dem Gebiet des Indischen
Ozeans verantwortlich gemacht würden.
Konkretes Ergebnis des Treffens war die
Aufforderung an die 34. Generalversammlung, eine Staatenkonferenz einzuberufen,
deren Vorbereitung bei einem vergrößerten Ad-hoc-Ausschuß für den Indischen
Ozean liegen sollte.
Wo

Sozialfragen und Menschenrechte
Weltgesundheitsorganisation: Aktivitäten in Europa — Regionalbüro in Kopenhagen (49)

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an
den Bericht in VN 2/1978 S.66 an.)
I. Der Öffentlichkeit wenig bekannt sind
zahlreiche regionale Aktivitäten der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen — und dies, obwohl sie auch vielen Menschen in Europa zugute kommen.
In sechs regionale Organisationen ist die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegliedert, die im vergangenen Jahr ihr dreißigjähriges Bestehen begehen konnte; der europäischen Region gehören 32 Länder an
(einschließlich Algeriens, Marokkos und
der Türkei). Das Regionalbüro für Europa,
das jüngste unter den Regionalbüros, steht
unter der Leitung des Finnen Dr. Leo A.
Kaprio und befindet sich in der dänischen
Hauptstadt. Der Regionalausschuß besteht
aus den Vertretern (meist aus den Gesundheitsministerien) der Mitgliedstaaten
und tagt gewöhnlich einmal im Jahr: 1977
in München, 1978 in London und zuletzt
vom 10. bis 15. September 1979 in Helsinki.
Der Ausschuß bestimmt die regionalen
Zielsetzungen und überwacht die Durch-

führung der europäischen Programme und
der weltweiten Aktivitäten, bei denen die
Region besondere Aufgaben übernommen
hat, beispielsweise bei der Erstellung des
Programms zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen und bei dem für die Gesundheitsbetreuung älterer Menschen.
Bereits vor einigen Jahren ist eine Dezentralisierung der Aufgaben von der Hauptverwaltung in Genf hin zu den Regionalbüros erfolgt, um eine größere Ländernähe
der Programme zu gewährleisten. Anders
ausgedrückt heißt dies, daß die Aktivitäten
der WHO den wirklichen Bedürfnissen in
den Systemen der Gesundheitsversorgung
der Länder — mit vielen regionalen Unterschieden — entsprechen müssen und nicht
mehr von der Spitze der Organisation her
konzipiert werden. Das hat die Mitarbeit
auch für die Länder der europäischen
Region interessanter gemacht, weil so eine
größere Möglichkeit besteht, auf die Programmkonzeption Einfluß zu nehmen und
eine verwertbare Rückkoppelung zu erhalten.
Der Regionaldirektor hat deshalb eine ßeratungsgruppe
für
Programmentwicklung
einberufen, die jeweils im Frühjahr vor der
jährlichen
Weltgesundheitsversammlung
laufende Programme evaluiert, fortschreibt
und gegebenenfalls die Aufnahme neuer
Aktivitäten vorschlägt. So gehören zu den
Hauptprogrammen des Regionalbüros die
Gesundheitsversorgung der älteren Menschen, Herz- und Kreislauferkrankungen,
Ausbildung von Gesundheitspersonal, psychische Gesundheit, Krankenpflegewesen,
Förderung des gesundheitlichen Umweltschutzes und Verhütung von Straßenverkehrsunfällen.
Als neue Initiativen seien hier drei Beispiele erwähnt:
• Auf Grund eines weltweiten Langzeitprogrammes in der Krebsforschung wurde im Anschluß an eine internationale Konferenz über >Umfassende Krebskontrolle«
im vergangenen Jahr ein >Krebsbekämpfungsprogramm in der europäischen Region« formuliert und vom Regionalausschuß
in London gebilligt. Innerhalb des Aktionsrahmens sind Akzente insbesondere auf
die anwendungsorientierte Forschung (Rolle der Epidemiologie für die Krebsbekämpfung) und auf die Auswertung und
Erfolgskontrolle von Vorsorge- und Früherkennungsprogrammen für Krebs gesetzt.
Bei der Programmaufstellung hat insbesondere die Bundesrepublik Deutschland sich
dafür eingesetzt, daß im Interesse eines
ökonomischen Einsatzes der knappen Ressourcen eine Überschneidung mit dem Arbeitsfeld der Internationalen Zentralstelle
für Krebsforschung in Lyon — einer Sonderinstitution unter dem Dach der WHO —
vermieden wird. Auf Grund dieses Programmes hat ein erster Ausschuß seine
Arbeit aufgenommen und analysiert Modelle für postgraduierte Ausbildung hinsichtlich ihrer Eignung für den Bedarf der
verschiedenen Formen der Krebsbekämpfungsdienste, insbesondere auch im Hinblick auf die Ausbildung des Allgemeinarztes und des nicht-onkologischen Facharztes. Eine Studie über die Bekämpfung
des Krebses im Kindesalter in einer Reihe
europäischer Länder konnte bereits zum
Abschluß gebracht werden.
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• Auf der Grundlage umfangreicher Vorarbeiten, etwa einer europäischen Konferenz über die Stellung des Kindes und des
Jugendlichen in der Gesellschaft im vergangenen Jahr, hat der Regionalausschuß
auf seiner Tagung in Helsinki im September 1979 ein mittelfristiges Programm in
Familiengesundheit
unter besonderer Berücksichtigung der Gesundheit des Kindes
beschlossen. Auch diese Aktivität ist als
Teil eines weltweiten langfristigen Programms für die Gesundheit von Mutter und
Kind zu sehen, wie es von der Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr verabschiedet wurde. Schwerpunkte des europäischen Programms werden sein: die veränderte Rolle der Frau und das veränderte
Spektrum der menschlichen Reproduktion;
die Verlagerung in der Perinatalperiode
von der Mortalität zur Morbidität; Säuglings- und Kinderernährung; neues Bewußtsein für aktive Gesundheitsförderung.
Wie in anderen Fällen werden auch hier
die regulären Haushaltsmittel kaum ausreichen, um alle für notwendig gehaltenen
Maßnahmen zu finanzieren. Die Mitgliedstaaten sind deshalb um freiwillige Beiträge gebeten worden.
• Schließlich soll noch das europäische
Programm zur Förderung und Entwicklung
der Forschung beispielhaft genannt werden. Außer der Beratungsgruppe für Programmentwicklung nimmt noch ein zweites
Gremium Einfluß auf die konzeptionelle
Programmorientierung, der Europäische
Beratungsausschuß für Medizinische Forschung, in dem auch die Bundesrepublik
Deutschland vertreten ist. Auf Grund seiner Empfehlungen konzentriert sich das
Forschungsprogramm auf fünf Bereiche:
Standardisierung von Methoden und Terminologie in biomedizinischer und in Gesundheitsdienstforschung; Prävention, Prophylaxe und Früherkennung; Prüfung von
Arzneimitteln; Kostenentwicklung und Ökonomie. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit den Kollaborationszentren
in
den Ländern durchgeführt (in der Bundesrepublik gibt es 17 solcher Zentren) und
ist in seiner Bedeutung keinesfalls auf die
Region begrenzt. Die Kollaborationszentren und Forschungsinstitute wenden erhebliche Mittel für die Zusammenarbeit bei
Pionierprojekten mit den Ländern der Dritten Welt in Afrika, Asien und Lateinamerika
auf, so bei der Erforschung der Tropenkrankheiten. Außerdem wird die Strukturforschung angesichts der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen nachdrücklich
gefördert.
II. Die WHO hat sich als Hauptziel Gesundheit für alle bis zum Jahre 2000 gesetzt und wird damit einen wesentlichen
Beitrag zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung leisten, denn Gesundheit wird mehr
und mehr im sozialen und ökonomischen
Kontext gesehen. Der Schlüssel zur G e sundheit für alle< ist nach übereinstimmender Auffassung die primäre Gesundheitsversorgung. Nach der Deklaration von
Alma Ata (1978) ist darunter zu verstehen:
»essential health care made universally
accessible to individuals and families in
the community by means acceptable to
them, through their full participation and
at a cost that the community and country
can afford«.
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Wenn diese Empfehlung auch in erster
Linie in Richtung der Entwicklungsländer
tendiert, so ist sie doch auch von großer
Bedeutung für die entwickelten Länder und
damit auch für Europa — die einzige Region der WHO, in der die Entwicklungsländer nicht die Mehrheit bilden. Die primäre Gesundheitsversorgung ist nämlich
nach den Worten von WHO-Generaldirektor Dr. Halfdan Mahler (Dänemark) den
Lebensverhältnissen, also den Bedürfnissen und Anforderungen der Gemeinschaft
anzupassen, zu deren Dienst sie gedacht
ist. Das Regionalbüro hat deshalb Strategien für den europäischen Bereich zur Erreichung des Hauptzieles erarbeitet, die
die typischen Gesundheitsprobleme der
Region (wie Kostenanstieg, Umweltverschlechterung, wachsender Anteil älterer
Menschen, Überernährung) berücksichtigen.
Diese Leitlinien werden auch in das Arbeitsprogramm für die Jahre 1984—1989
eingehen. Im übrigen ergeben sich aus
nahezu allen laufenden Programmen des
Regionalbüros Teilbeiträge zu diesem
Hauptziel.
Auch an dieser Stelle wird wieder die Verflechtung der europäischen Programme mit
den weltweiten, überwiegend entwicklungsländerbezogenen
Aktivitäten
der WHO
sichtbar: das Rahmenprogramm >Primäre
Gesundheitsversorgung< zielt in erster Linie auf eine Verbesserung der Gesundheitsdienste in den Ländern der Dritten
Welt. Da aber aus fast allen anderen Programmen (z. B. dem zur Familiengesundheit) wichtige Beiträge eingehen, kommen
diese auch den Entwicklungsländern zugute. Im übrigen sind fast 60 Prozent des
Regulärbudgets der WHO für die Technische Zusammenarbeit mit den unterversorgten Ländern bestimmt. Von diesem
Regulärbudget hat die europäische Region
in den vergangenen Jahren fast die Hälfte
aufgebracht; demgegenüber standen nur
etwa 6 Prozent des Gesamthaushalts für
die Arbeit in Europa zur Verfügung. Der
Beitragsanteil der Bundesrepublik an die
WHO beläuft sich auf 7,58 Prozent.
Ebenso wie in Genf gibt es für die Region
für 1980/81 zum ersten Mal ein echtes
Zweijahresbudget,
das eine längerfristige
Planung möglich macht. Die Bundesrepublik Deutschland wirkt bereits während der
Vorphase der Budgetaufstellung in der Beratungsgruppe für Haushaltsfragen in Kopenhagen mit. Selbstverständlich bestehen
auch hier — wie bei anderen internationalen Organisationen und bei den anderen
Regionen — die Probleme, die sich aus
der Entwicklung des Dollarkurses ergeben
haben.
Außer der Dezentralisierung, die bereits
erläutert wurde und die nach einer Studie
des Generaldirektors zur »Struktur der
WHO im Lichte ihrer Aufgaben« weiterentwickelt werden soll, ist die aktive Mitarbeit in Kopenhagen noch auf Grund einer
zweiten Tatsache für die Bundesrepublik
Deutschland interessanter geworden: neben Englisch, Französisch und Russisch ist
Deutsch als Arbeitssprache in der Region
eingeführt worden. Die ersten Erfahrungen
zeigen, daß damit die Information über die
Arbeit der Weltgesundheitsorganisation und
die Umsetzung der Arbeitsergebnisse in
die Praxis wesentlich erleichtert worden
sind.
Voigtländer

Chile: Treuhandfonds der Vereinten Nationen (50)

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an
den Bericht in VN 2/1979 S.69f. an.)
Im August 1979 fand in New York die erste
Tagung des Chile-Treuhandfonds der Vereinten Nationen statt, der im Vorjahr von
der Generalversammlung bei sechs Gegenstimmen mittel- und südamerikanischer
Staaten (unter ihnen Chile) und 35 Enthaltungen mit 98 Ja-Stimmen (darunter die
der EG-Staaten) durch Resolution 33/174
ins Leben gerufen worden war. Der Fonds
wird gemäß der Finanzordnung der Vereinten Nationen vom Generalsekretär verwaltet. Ihm steht ein fünfköpfiger, von ihm
jeweils für drei Jahre ernannter Treuhänderrat (Zusammensetzung s. S.188 dieser
Ausgabe) zur Seite, dessen derzeitige Mitglieder aufgrund ihrer Mitarbeit in der Menschenrechtskommission und deren Ad-hocArbeitsgruppe für Chile als Experten ausgewiesen sind. Dem Gremium obliegt es,
die materielle Basis des freiwilligen Fonds
zu schaffen und die Beiträge so zu verwenden, daß denjenigen Personen und
ihren Familienangehörigen mittels bereits
vorhandener Kanäle der Hilfeleistung humanitäre, rechtliche und finanzielle Unterstützung gewährt wird, die durch Gefangenschaft oder Haft in Chile in ihren Menschenrechten verletzt wurden oder ihre
Heimat verlassen mußten.
Lai

Rechtsfragen
Seerecht: 8. Tagungsrunde der III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen, erster und zweiter
Teil — Revidierter Verhandlungstext (51)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 6/1978 S.217f. fort.)
Mit dem Abschluß der 8. Tagung besteht
die III. Seerechtskonferenz nunmehr sechs
Jahre. Auch diese Tagung hat das ihr gesteckte Ziel, den informellen Verhandlungstext< (ICNT) zu formalisieren, nicht
erreicht. Nach dem ersten Teil der S.Tagung wurde ein revidierter Informeller Verhandlungstext vorgelegt (ICNT/Rev.1), der
im zweiten Teil der Tagungsrunde weitere
Modifikationen erfuhr. Dennoch ist man
sich in den umstrittenen Fragen kaum näher gekommen, so daß es fraglich ist, ob
die Konferenz wirklich, wie geplant, Ende
1980 ihren Abschluß finden kann.
Zugangssystem zum Meeresbergbau:
Der
ICNT/Rev.1 folgt stärker als sein Vorgänger dem sogenannten Parallelsystem, das
eine wirtschaftliche Ausbeutung des Meeresbodens a) durch die Behörde und b)
durch Vertragsstaaten und deren Unternehmen erlaubt. Insgesamt steht der gesamte Meeresbergbau, ob behördlich oder
einzelstaatlich betrieben, unter einer weitgespannten Kontrolle der geplanten Meeresbodenbehörde. Umstritten ist allerdings,
ob dieses System nur interimistisch gelten
soll, bis die Meeresbodenbehörde das hinreichende Kapital und die Technologie erworben hat, um den Meeresbergbau als
Monopol betreiben zu können. In diese
Richtung deutet eine Revisionsklausel, die
nach fünfzehn Jahren eine Revisionskonferenz zwingend vorsieht. Sollte sich diese
Konferenz nicht binnen fünf Jahren auf ein
Abbausystem einigen können, so erfolgt
u. U. keine weitere Genehmigung von Mee-
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resbodenaktivitäten. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse auf einer derartigen Konferenz und dem entschiedenen Wunsch der
Entwicklungsländer, ein behördliches Meeresbergbaumonopol zu begründen, bestünde über die Ausgestaltung eines so auszuhandelnden Folgesystems kein Zweifel.
Finanzierung
der
Meeresbodenbehörde:
Grundsätzlich soll die Finanzierung der
Meeresbodenbehörde
im Wege eines
Mischsystems erfolgen, das Beitragsleistungen der Vertragsstaaten und Abgaben
der Bergbautreibenden vorsieht. Auf die
Dauer soll aber das behördeneigene Unternehmen (Enterprise)
gewinnbringend
arbeiten und einen Teil der Finanzierung
der Behörde ermöglichen.
Hauptstreitpunkt waren in diesem Komplex
Berechnungsmodalitäten und Höhe der von
den Bergbautreibenden zu leistenden Abgaben. Die Entwicklungsländer versuchen
mittels hoher und früh zu entrichtender Abgaben der Bergbautreibenden das Enterprise zu finanzieren und die Gewinne der
Unternehmen abzuschöpfen. Umstritten ist
die Höhe des sogenannten zurechenbaren
Reinerlöses, das heißt des Teils des Gewinnes eines integrierten Projekts (Förderung, Transport, Verhüttung), der auf den
Bergbau entfällt und damit allein der Abgabenpflicht gegenüber der Behörde unterliegt. Hier nennt der revidierte ICNT 35 vH,
was von den Industriestaaten als zu hoch
bezeichnet wird.
Die Entwicklungsländer verlangen ferner
eine Vorwegleistung von 60 Mill Dollar von
jedem Bergbautreibenden zum Zeitpunkt
der Erteilung der Bergbaugenehmigung.
Sie sind der Meinung, daß anders als durch
eine derartige Vorwegleistung ein gleichzeitiger Beginn behördlicher Bergbautätigkeit nicht zu sichern sei. Demgegenüber
machen die Industriestaaten geltend, daß
eine derartige Vorwegleistung die Rentabilität des Meeresbergbaus gefährde. Es
könnten unmöglich von den Unternehmen
zu einem Zeitpunkt derartige Abgaben verlangt werden, zu dem gerade die Investitionskosten anliefen. Als Ausgleich fordern
die Entwicklungsländer eine vertragsstaatliche Förderung (Kredite) des >Enterprise<
bis zu 50 vH der Kosten einer Abbauoperation. Die Gesamtkosten für ein integriertes
Projekt (Abbau, Transport, Verhüttung) werden derzeit auf 600—1000 Mill Dollar geschätzt. Gegen eine Umlage dieser Kosten
nach dem Beitragsschlüssel für den UNHaushalt wehren sich die Entwicklungsländer mit aller Entschiedenheit.
Technologietransfer:
Auch die Forderung
nach einem Transfer von Meeresbergbautechnologie dient dem Aufbau eines behördlichen Abbaumonopols und kommt
(wenn auch verhältnismäßig schwächer) der
Entwicklung von Meeresbergbaukapazitäten in der Dritten Welt zugute. Nach dem
derzeitigen Stand sind Hauptlieferanten
der Technologie die Bergbautreibenden.
Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten besteht nur bezüglich des Transfers von Weiterverarbeitungstechnologie; die Auslegung
dieser Klausel ist umstritten. Die Entwicklungsländer haben aber offenbar schon
angekündigt, daß sie auch die Vertragsstaaten zu einem effektiven Technologietransfer bezüglich aller Verarbeitungs- und
Gewinnungsphasen verpflichten wollen.
Rohstoffpolitik: Die Frage der rohstoffpoli-
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tischen Kompetenzen der Behörde standen im zweiten Teil der 8. Tagung nicht
im Vordergrund. Grundsätzlich ist der ICNT/
Rev.1 auf einen vorrangigen Schutz der
Landproduzenten ausgerichtet.
Organisation
der
Meeresbodenbehörde:
Hauptstreitpunkt in diesem Komplex sind
die Abstimmungsregeln für die Behörde —
sprich der Minderheitenschutz. Es ist völlig
offensichtlich, daß weder ein Veto nach
dem Vorbild des Sicherheitsrats noch ein
Abstimmungssystem nach Kammern (wie
es von den USA favorisiert wurde) Zustimmung finden wird. Der ICNT forderte für
Sachentscheidungen eine Dreiviertelmehrheit. Botschafter Engo als Vorsitzender der
dafür zuständigen
Verhandlungsgruppe
schlug nunmehr im zweiten Teil der 8. Tagung vor, davon abzugehen und bezeichnete das Erfordernis der Dreiviertelmehrheit als nicht konsensfähig. Er regte daher
an, grundsätzlich zum System der Zweidrittelmehrheit für Sachfragen zurückzukehren, für bestimmte Fragen jedoch eine
positive Entscheidung davon abhängig zu
machen, daß nicht eine bestimmte Anzahl
von Staaten widersprochen habe. Entscheidend ist, welcher Anzahl ein derartiges
Blockveto zugestanden werden soll. Hier
werden Zahlen zwischen 5 und 10 genannt.
— Ebenfalls umstritten bleibt das Verhältnis von Rat und Versammlung. Die Entwicklungsländer bestehen darauf, die Versammlung als das oberste Organ der Behörde, ausgestattet mit einer Vollmacht zur
Festlegung der Kompetenzen, einzusetzen.
Fischerei: Umstritten war in diesem Bereich vor allem, inwieweit den Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten ein Fischereirecht in fremden Wirtschaftszonen zugestanden wird. Die betroffene Staatengruppe scheint inzwischen
resigniert zu haben und sich mit einem
nichtjustitiablen >Recht< auf Beteiligung am
Überschuß zufrieden zu geben.
Abgrenzung des Festlandsockels:
Hier stehen sich die Forderungen der Küstenstaaten mit breitem Schelf und die Wünsche^
der Binnenstaaten gegenüber. Erstere fordern eine Schelfbegrenzung, die möglichst
weit über die Wirtschaftszone hinausgeht,
die zweite Gruppe, der sich auch die Sowjetunion angeschlossen hat, wünscht eine
Begrenzung des Festlandsockelbereichs.
Zur Zeit diskutiert wird die Formel von
Botschafter Aguilar, wonach die Staaten
den Schelf nach zwei Methoden berechnen
können: a) 350 sm von der Basislinie, d. h.
150 sm über die Grenze der Wirtschaftszone hinaus; oder b) nicht weiter als 100
sm jenseits der 2500-m-Tiefenlinie. Umstritten bleibt unter dieser Formel die Behandlung des mittelatlantischen Rückens.
Mariner Umweltschutz: Am weitesten fortgeschritten scheinen die Verhandlungen
bezüglich des marinen Umweltschutzes zu
sein. Das schon auf der 7. Tagung vorgelegte Ergebnis blieb im wesentlichen unverändert. Nicht durchzusetzen vermochte
sich offenbar die Initiative einiger arabischer Staaten, die die Einführung einer Gefährdungshaftung befürworteten.
Streitbeilegung:
Fragen bezüglich der
Streitbeilegung tauchten auf für den Tiefseebergbau und die Abgrenzung von Meereszonen. Die Streiterledigung für Fragen
aus dem Meeresbodenteil des ICNT/Rev.1
liegen bei einer speziellen Meeresboden-

kammer, deren Richter nunmehr (noch umstritten) von dem Gericht und nicht der
Versammlung der Behörde gewählt werden sollen.
Von den Industriestaaten wird die Überprüfbarkeit des von der Behörde zu erlassenden Sekundärrechts gefordert. Damit
vermochten sie sich nur insoweit durchzusetzen, als nunmehr dieses Sekundärrecht
wenigstens im Einzelfall von der Meeresbodenkammer auf seine Vereinbarkeit mit
der Konvention untersucht werden kann.
Umstritten ist schließlich in diesem Zusammenhang, inwieweit Staaten von Unternehmen vor der Meeresbodenkammer
verklagt werden können. Vor allem die sozialistischen Staaten wollen eine derartige
Möglichkeit ausschließen. Bei Streitigkeiten
über die Festlegung mariner Grenzen (Festlandsockel, Wirtschaftszone) ist weiterhin
unsicher, ob es zu einer bindenden Streitbeilegung kommen wird.
Zeitplanung: Die 8. Tagung dauerte insgesamt zwölf Wochen (vom 19. März—27.
April in Genf, vom 19. Juli—24. August in
New York). Für 1980 sind zehn Wochen
vorgesehen: 3. März—3. April und 28. Juli
bis 29. August. Dabei soll es sich um die
letzte Tagung handeln.
Wo

Verschiedenes
Funkverwaltungskonferenz In Genf: Themen —
Vorbereitungen — Erwartungen (52)

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an
den Beitrag von G. Hausmann, Die Internationale Fernmelde-Union, VN 2/1979
S.57ff., an.)
I. Ziel der vom 24. September bis zum 30.
November 1979 tagenden weltweiten Funkverwaltungskonferenz (World Administrative Radio Conference, WARC-79) ist es,
die auf alle Funkdienste anwendbaren internationalen Bestimmungen der Vollzugsordnungen für den Funkdienst (VO-Funk)
grundsätzlich zu revidieren, zu harmonisieren und auf den neuesten, der technischen Entwicklung entsprechenden Stand
zu bringen (einschließlich der Neuverteilung der Frequenzbereiche). Die letzte Generalrevision der VO-Funk war 1959 ebenfalls in Genf vorgenommen worden; seither hatten sich spezielle weltweite Funkkonferenzen lediglich mit den neuesten
Entwicklungen und den Frequenzbedürfnissen einiger der insgesamt 40 in der VOFunk behandelten Funkdienste befaßt.
Die große Bedeutung dieser von der
WARC-79 angestrebten Generalrevision der
VO-Funk, die auch so wichtige Dienste wie
etwa den Beweglichen, den Ortungs-, den
Weltraum-, den Amateur- und den Rundfunkdienst international regelt, für die 154
Mitgliedstaaten der Internationalen Fernmelde-Union (ITU) kann kaum überbewertet werden. Dies um so mehr, als davon
ausgegangen wird, daß die von der WARC79 als Regierungskonferenz vorzunehmende
Generalrevision der VO-Funk, die in dieser
Form als Anhang zum Internationalen Fernmeldevertrag
von
Malaga-Torremolinos
(1973) die Geltung eines internationalen
Vertrages hat, aller Voraussicht nach bis
zum Jahre 2000 und möglicherweise bis ins
21. Jahrhundert hinein Geltung haben wird.
Der entscheidende Einfluß der Beschlüsse
der WARC-79 auf die zukünftige Entwick-
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lung aller Arten von Funkdiensten ist daher nicht zu übersehen.
Die Einberufung der WARC-79 geht auf die
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten
von 1973 in Malaga-Torremolinos zurück,
die den Verwaltungsrat (VR) der ITU mit
der Vorbereitung beauftragte. Von der intensiven Vorbereitungsarbeit der Mitgliedstaaten zeugen rund 14 000 Vorschläge zur
Revision der VO-Funk. In vielen Mitgliedstaaten der ITU wurden auf Regierungsebene nationale Koordinationsausschüsse
eingerichtet, um in Zusammenarbeit mit
den verschiedenen Funkdienstbenutzern
einschlägige Vorschläge an die Konferenz
auszuarbeiten. Darüber hinaus haben zwischen den Mitgliedstaaten der ITU zahlreiche bi- und multilaterale Besprechungen
stattgefunden zum Zwecke der Koordination ihrer jeweiligen Vorschläge.
Parallel und ergänzend zu den Vorarbeiten
seitens der Mitgliedstaaten liefen die verwaltungsmäßigen und technischen Vorbereitungen der ITU selbst. 1977 legte der VR
der ITU Dauer (10 Wochen) und Tagesordnung der WARC-79 fest. Die Tagesordnung
entspricht dem Auftrag der Regierungskonferenz von 1973 zu einer Generalrevision
der VO-Funk durch die WARC-79, die darüber hinaus dem VR und der nächsten Regierungskonferenz (1982 in Nairobi) ein
Programm zur Einberufung weiterer Funkverwaltungskonferenzen über spezifische
Funkdienste vorschlagen und zum Nutzen
letzterer gegebenenfalls notwendige Richtlinien für die optimale Nutzung des Frequenzspektrums ausarbeiten soll.
II. Zur
technischen
Vorbereitung der
WARC-79 hatte der VR der ITU bereits
1975 die Ausarbeitung eines Entwurfs für
eine mögliche Umstrukturierung und Neufassung der Bestimmungen VO-Funk durch
eine
Expertenkommission
beschlossen.
Letztere legte 1977 ihren Bericht vor, der
— 1977 in Genf von der weltweiten Funkverwaltungskonferenz über Rundfunksateiliten grundsätzlich gebilligt — in inzwischen etwas revidierter Form allen Mitgliedstaaten vorliegt und als Grundlage
für ihre Vorschläge an die Konferenz diente. Weiterhin hatte der VR 1976 den Inter-

nationalen Beratenden Ausschuß für den
Funkdienst (CCIR) der ITU beauftragt, die
notwendigen technischen Studien durchzuführen, um die Konferenz mit der für die
Durchführung ihrer Arbeit notwendigen
technischen Information und Expertise zu
versehen, die im Herbst 1978 von einer
Sondertagung der Studiengruppen des
CCIR in Genf, an der etwa 750 Wissenschaftler und Ingenieure aus 87 Ländern
teilnahmen, in einem 600-seitigen Bericht
zusammengestellt wurde, der der WARC79 als technische Arbeitsgrundlage dient.
Im Auftrag der weltweiten Verwaltungskonferenz über den Seefunkdienst von 1974 in
Genf hat eine vom Internationalen Beratenden Ausschuß für den Telegraphen- und
Telephondienst der ITU eingesetzte Arbeitsgruppe zwei Empfehlungen über die
Betriebsvorschriften und die Kostenerhebung, -abrechnung und -rückerstattung im
Beweglichen Seefunkdienst ausgearbeitet,
die von den Mitgliedstaaten der ITU gebilligt und von ihnen als Grundlage für die
Ausarbeitung der Revisionsvorschläge für
die betreffenden Bestimmungen der VOFunk an die WARC-79 benutzt wurden.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Internationalen Ausschuß für Frequenzregistrierung (IFRB) der ITU zu, zu dessen wesentlichen Funktionen nach dem oben zitierten Internationalen Fernmeldevertrag
auch die technische Vorbereitung der
WARC-79 zählte. Auf Anfragen seitens der
Mitgliedsländer der ITU hat der IFRB Stellung genommen zu aufgetretenen Unreund
gelmäßigkeiten,
Widersprüchen
Schwierigkeiten in der Durchführung der
VO-Funk im Hinblick auf Funkfrequenzmanagement und Gebrauch des Funkfrequenzspektrums sowie die Umlaufbahn der geostationären Satelliten. Die gesammelten
Stellungnahmen des IFRB wurden den Verwaltungen der Mitgliedstaaten der ITU zum
Gebrauch bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge an die WARC-79 zugeleitet. Letztere hat der IFRB ihrem Inhalt nach studiert und dazu Gebiete weitestgehender
Üereinstimmung auf spezifischen Sektoren
identifiziert. Außerdem hatte der IFRB sein
alle zwei Jahre stattfindendes Seminar

über Frequenzmanagement im Jahre 1978
ganz auf die Vorbereitung der WARC-79
ausgerichtet.
III. Der Generalsekretär der ITU hat der
Konferenz einen Bericht über die ihm von
der VO-Funk zugewiesenen oder von vorausgegangenen, einschlägigen Konferenzen übertragenen Aufgaben vorgelegt, die
im wesentlichen Fragen der Koordination
zwischen den Verwaltungen der Mitgliedsländer und den für den Betrieb der verschiedenen Funkdienste notwendigen Informationsaustausch betreffen. Die Konferenzabteilung des ITU-Generalsekretariats,
das für den gesamten Ablauf der WARC-79
zuständig ist, hat die dazu notwendigen
Vorbereitungen getroffen: allein die vorbereitende Konferenzdokumentation beläuft sich auf etwa 7000 Seiten, die in Englisch, Französisch und Spanisch erscheinen. Durch seine Abteilung für technische
Zusammenarbeit hat das Generalsekretariat außerdem drei Regionalseminare (in
Nairobi für die afrikanischen und arabischen, in Panama für die lateinamerikanischen und in Sydney für die Länder Asiens
und des Pazifiks) zur Vorbereitung der
WARC-79 über verschiedene, für die Konferenz wichtige technische Aspekte durchgeführt, die zu einem kleinen Teil aus
Mitteln des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen (UNDP), größtenteils
aber von einer Reihe von Mitgliedsländern
der ITU finanziert wurden.
Wenn auch während der Konferenz Schwierigkeiten und Interessengegensätze auftreten dürften, die für alle Beteiligten befriedigend gelöst werden müssen, so ist
doch zu hoffen, daß die gründliche Vorbereitung hinreichend Gewähr für einen
erfolgreichen Abschluß der WARC-79 bietet, die sicherlich einen weiteren Meilenstein in der langen und traditionsreichen
Geschichte der seit 114 Jahren bestehenden Internationalen Fernmeldeunion setAN
zen wird.
Beitrag 47: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 50:
Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 52: Alfons Noil,
Genf (AN); 49: Helmut V o i g t l ä n d e r , Bonn; 48, 51:
Dr. R ü d i g e r Wolfrum, Bonn (Wo).
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SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats am 26. April
1979 (UN-Doc. S/13272)
Auf der 2141.Sitzung des Sicherheitsrats am
26.April 1979 gab der Präsident folgende
Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat den am 19.April
1979 in Dokument S/13258 veröffentlichten
Interimsbericht des Generalsekretärs über
die Interimstruppe der Vereinten Nationen
im Libanon (UNIFIL) entsprechend dem
auf seiner 2113.Sitzung am 19.Januar 1979
geäußerten Wunsch geprüft.
Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsster Besorgnis die erhebliche Zunahme der
rats möchte ich erklären, daß sie mit tiefSpannungen in dem Gebiet, insbesondere
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während der letzten Monate, verfolgen und
die Sorge des Generalsekretärs über die
gegenwärtige Lage teilen, in der UNIFIL
nicht fähig ist, ihren Auftrag voll zu erfüllen. Ich möchte dem Generalsekretär die
Befriedigung und Hochachtung, die wir wegen der von ihm unternommenen Bemühungen zur vollen Verwirklichung der Resolution 425(1978) des Sicherheitsrats empfinden, sowie unsere besondere Anerkennung für die unter schwierigsten Umständen erbrachten Leistungen der Offiziere
und Soldaten von UNIFIL zum Ausdruck
bringen. Wenn UNIFIL aus irgendeinem
Grund aufgelöst werden sollte, entstünde
unweigerlich eine höchst gefährliche und
unbeständige Lage in dem Gebiet.
Dit Mitglieder des Sicherheitsrats teilen
die im Bericht des Generalsekretärs zum
Ausdruck gebrachten Ansichten über das,

was zur vollen Verwirklichung der in Resolution 425(1978) genannten Ziele noch getan werden sollte, und unterstreichen in
diesem Zusammenhang die Bedeutung der
Stationierung von UNIFIL in allen Teilen
Südlibanons.
Der Sicherheitsrat äußert seine besondere
Befriedigung über die von der libanesischen Regierung unternommenen Schritte
und insbesondere über die Dislozierung des
libanesischen Armeekontingents im Rahmen des abgestuften Tätigkeitsprogramms<. Die Mitglieder des Rats vertreten
die Ansicht, daß die Fortsetzung solcher in
den Resolutionen des Rats geforderter Bemühungen schließlich zur Wiederherstellung der tatsächlichen Autorität der libanesischen Regierung über ihr gesamtes Hoheitsgebiet führen sollte. In diesem Zusammenhang fordert der Rat nochmals die
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strikte Achtung der territorialen Unver- 6. drängt auf die Fortführung der intersehrtheit, Einheit, Souveränität und politinationalen Bemühungen um eine friedschen Unabhängigkeit des Libanon in seiliche Beilegung des inneren Konflikts
nen international anerkannten Grenzen.
in Nicaragua;
Die Mitglieder des Rats sind der Meinung, 7. ersucht den Generalsekretär, die Entdaß dringend alle Maßnahmen zur Durchwicklung der Lage in Nicaragua auf
führung des abgestuften Tätigkeitsprodem geeigneten Weg sorgfältig zu vergramms< getroffen werden sollten, insbefolgen und die für die Zwecke dieser
sondere solche Maßnahmen, die zur GeResolution benötigte Unterstützung zu
währleistung der Sicherheit der Trupppe
gewähren.
und des UNIFIL-Hauptquartiers für nötig
erachtet werden. Wenn solche Maßnahmen Abstimmungsergebnis: +85; —2: Nicaragua, Paraguay; =45 (vorwiegend Staanicht getroffen werden und erst recht,
ten der Dritten Welt).
wenn sich weitere ernste Zwischenfälle ereignen, sollte ihres Erachtens der Sicherheitsrat unverzüglich zusammentreten, um
über die Lage zu beraten.«
West-Sahara
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Frage der West-Sahara. —
Nicaragua
Resolution 33/31 vom 13. Dezember 1978
GENERALVERSAMMLUNG — GegenA
stand: Die Lage in Nicaragua. — Resolution 33/76 vom 15. Dezember 1978 Die Generalversammlung,
— nach Behandlung der Frage der WestDie Generalversammlung,
Sahara,
— in Bekräftigung ihrer Verpflichtung zur — unter
Hinweis auf ihre Resolution
Wahrung des Weltfriedens und der in1514(XV) vom 14. Dezember 1960 mit
ternationalen Sicherheit sowie zur Förder Erklärung über die Gewährung der
derung der allgemeinen Achtung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder
Menschenrechte und Grundfreiheiten,
und Völker,
— eingedenk der auf der laufenden Ta- — nach
Behandlung des diesbezüglichen
gung der Generalversammlung abgegeKapitels im Bericht des Sonderausbenen Erklärung des Präsidenten der
schusses für den Stand der VerwirkliRepublik Costa Rica über die Verletchung der Erklärung über die Gewähzungen der Souveränität seines Landes
rung
der Unabhängigkeit an koloniale
durch Militärflugzeuge Nicaraguas,
Länder und Völker,
— ferner in Kenntnisnahme der dem Prä- — nach
Anhörung der Erklärungen zur
sidenten der Generalversammlung in
Frage der West-Sahara, einschließlich
dieser Angelegenheit übersandten Botder Erklärungen des Vertreters der
schaft des Präsidenten der Republik
>Frente Popular para la Liberacion de
Kolumbien und des Präsidenten der
Saguia el-Hamra y de Rio de Oro<,
Republik Venezuela vom 27. Dezem- — unter
Hinweis auf die Schlußfolgerunber 1978,
gen
der
1975 in die West-Sahara ent— in Anbetracht der außerordentlich ernsandten
Besuchsdelegation
der Vereinsten Vorfälle in Nicaragua, die sich
ten
Nationen,
immer noch fortsetzen, die Tausenden — unter Hinweis auf das Gutachten des
von Menschen den Tod gebracht, unInternationalen Gerichtshofs vom 16.
ermeßlichen Sachschaden angerichtet
Oktober 1975 zur Frage der West-Sahaund zu wiederholten Verletzungen der
ra, insbesondere bezüglich des Prinzips
grundlegendsten Rechte geführt haben,
des Selbstbestimmungsrechts des Volks
was einige Länder des amerikanischen
der West-Sahara,
Kontinents dazu veranlaßte, mit Hilfe — eingedenk
der tiefen Besorgnis d e r
eines freundschaftlichen VermittlungsVereinten
Nationen,
der Organisation
ausschusses den Versuch einer friedder
Afrikanischen
Einheit
und der bündlichen Lösung des internen Konflikts
nisfreien
Länder
hinsichtlich
der Entin Nicaragua zu unternehmen,
kolonisierung der West-Sahara sowie
1. mißbilligt die Unterdrückung der Zivildes Selbstbestimmungsrechts des Volbevölkerung Nicaraguas und die Verkes dieses Gebietes,
letzung der Souveränität Costa Ricas — unter
Hinweis auf ihre Resolution 32/19
durch Militärflugzeuge Nicaraguas;
vom 11. November 1977 über die Zu2. äußert ihre tiefe Besorgnis über die
sammenarbeit zwischen den Vereinten
ernste Wendung, die die innenpolitiNationen und der Organisation der Afsche Lage Nicaraguas genommen hat,
rikanischen Einheit,
und über deren Auswirkungen auf Frie- — unter
Hinweis auf den Beschluß der
den und Sicherheit in dieser Region;
vom
2.
bis 6. Juli 1976 in Port Louis ab3. verlangt von den Behörden Nicaraguas
gehaltenen dreizehnten ordentlichen
die Einstellung militärischer und anTagung der Versammlung der Staatsderer Aktivitäten, die die Sicherheit in
und Regierungschefs der Organisation
dieser Region gefährden, insbesondere
der Afrikanischen Einheit, zur Frage der
solche Aktivitäten, die die Souveränität
West-Sahara eine außerordentliche Taund territoriale Unverletzlichkeit begung abzuhalten,
nachbarter Länder bedrohen;
— in Kenntnisnahme des Beschlusses der
4. bittet die Behörden Nicaraguas einvom 18. bis 22. Juli 1978 in Khartum
dringlich, entsprechend ihren internatioabgehaltenen fünfzehnten ordentlichen
nalen Verpflichtungen und den BestimTagung der Versammlung der Staatsmungen der Charta der Vereinten Naund Regierungschefs der Organisation
tionen die Achtung der Menschenrechte
der Afrikanischen Einheit, zur Behandder Bürger Nicaraguas zu gewährleilung aller Angaben zur Frage der Weststen;
Sahara, einschließlich der Ausübung
5. ersucht alle Staaten, in Ubereinstimdes Selbstbestimmungsrechts durch das
mung mit ihren verfassungsmäßigen
Volk dieses Gebiets, einen Ad-hocVerfahren die erforderlichen MaßnahAusschuß von Staatschefs einzusetzen,
men zu verabschieden, um die Anwer- — erneut ihre sehnliche Hoffnung zum
bung ihrer Staatsangehörigen als SöldAusdruck bringend, daß die Organisaner sowie deren Beteiligung an dem
tion der Afrikanischen Einheit bis zur
gegenwärtigen Konflikt in Nicaragua
vierunddreißigsten Tagung der Genezu verhindern;
ralversammlung gemäß den auf ihrer
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dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten ordentlichen Tagung zur Frage der
West-Sahara verabschiedeten Resolutionen und Beschlüssen eine Lösung
für dieses Problem finden wird, die im
Einklang mit dem in Resolution 1514(XV)
niedergelegten Selbstbestimmungsrecht
der Völker steht,
— unter Begrüßung des Beschlusses der
>Frente Popular para la Liberacion de
Saguia el-Hamra y de Rio de Oro< vom
12. Juli 1978 zur einseitigen Feuereinstellung, der die Herbeiführung des
Friedens in der West-Sahara fördern
soll,
1. bekräftigt ihr Festhalten am Grundsatz
der Selbstbestimmung der Völker gemäß der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker;
2. bekräftigt das unveräußerliche Recht
des Volkes der West-Sahara auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit;
3. bekräftigt die Verantwortung der Vereinten Nationen für die Entkolonisierung der West-Sahara in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta
der Vereinten Nationen und der Deklaration;
4. ersucht den Sonderausschuß für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,
die diesbezüglichen Entwicklungen weiterhin laufend aktiv zu überprüfen, um
die volle und schnelle Durchführung der
Resolution 1514(XV) der Generalversammlung sicherzustellen, und der Generalversammlung auf ihrer vierunddreißigsten Tagung darüber zu berichten;
5. ersucht den Administrativen Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit, den Generalsekretär
der Vereinten Nationen laufend über
die Fortschritte bei der Durchführung
der Beschlüsse der Organisation der
Afrikanischen Einheit bezüglich d e r
West-Sahara zu unterrichten;
6. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierunddreißigsten Tagung über die Frage der
West-Sahara zu berichten.
Abstimmungsergebnis: +90; —10; =39.
B
Die Generalversammlung,
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 und
1541(XV) vom 15. Dezember 1960,
— unter Hinweis auf die einschlägigen
Resolutionen der Generalversammlung
und der Organisation der Afrikanischen
Einheit zur Frage der West-Sahara,
— in Anbetracht des Beschlusses der vom
2. bis 6. Juli 1976 in Port Louis abgehaltenen dreizehnten ordentlichen Tagung der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs der Organisation der
Afrikanischen Einheit, zur Frage der
West-Sahara eine außerordentliche Tagung abzuhalten,
— in Anbetracht ferner des Beschlusses
der vom 18. bis 22. Juli 1978 in Khartum
abgehaltenen fünfzehnten ordentlichen
Tagung der Versammlung der Staatsund Regierungschefs der Organisation
der Afrikanischen Einheit, zur Behandlung aller Angaben zur Frage der WestSahara einen Ad-hoc-Ausschuß von
Staatschefs einzusetzen,
— unter Hinweis auf den die West-Sahara
betreffenden Teil der Politischen Deklaration der Fünften Konferenz der Staatsbzw. Regierungschefs nichtgebundener
Länder vom 16. bis 19. August 1976
in Colombo,
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— in Kenntnisnahme des Appells des getionen vorgesehenen friedlichen Methogenwärtigen Vorsitzenden der Organiden sowie durch die Achtung seiner Menschenrechte
sation der Afrikanischen Einheit an die
territorialen Integrität und des Prinzips GENERALVERSAMMLUNG — GegenMitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
der freien Selbstbestimmung der Völstand: Alternative Möglichkeiten, Mit— unter Hinweis auf ihre Resolution 32/19
ker eine Lösung der Belize-Frage getel und Wege innerhalb des Systems
vom 11. November 1977 über Zusamfunden werden sollte«,
der Vereinten Nationen zur besseren
menarbeit zwischen den Vereinten Na- — eingedenk der diesbezüglichen Teile
Sicherung einer effektiven Ausübung
tionen und der Organisation der Afrider Erklärung der vom 25. bis 30. Juli
der
Menschenrechte und Grundfreiheikanischen Einheit,
1978 in Belgrad abgehaltenen Außenten,
einschließlich der Schaffung der
1. nimmt Kenntnis vom Beschluß der fünfministerkonferenz bündnisfreier LänStelle
eines Hohen Kommissars der
zehnten ordentlichen Tagung der Verder,
Vereinten Nationen für Menschenrechte.
sammlung der Staats- und Regierungs- — in erneuter Wiederholung ihrer Über— Resolution 33/105 vom 16. Dezemchefs der Organisation der Afrikanizeugung, daß das Volk von Belize auf
ber 1978
schen Einheit, einen Ad-hoc-Ausschuß
praktische Weise bei der freien und
von Staatsoberhäuptern einzusetzen;
furchtlosen Ausübung seines unver- Die Generalversammlung,
2. bringt ihre Zuversicht darüber zum Ausäußerlichen Rechts auf Selbstbestimdruck, daß der Ad-hoc-Ausschuß alle
mung, Unabhängigkeit und territoriale — eingedenk ihrer Resolution 32/130 vom
Angaben zur Frage der West-Sahara
Integrität unterstützt werden sollte,
16. Dezember 1977, in der sie u m eine
mit dem Ziel behandeln wird, eine — mit tiefem Bedauern darüber, daß es
im Lichte der in dieser Resolution entaußerordentliche Gipfelkonferenz d e r
haltenen Konzepte erstellte Gesamtanaden beteiligten Parteien immer noch
Organisation der Afrikanischen Einheit
lyse der Methoden bat, mit denen die
nicht gelungen ist, gemäß den in den
einzuberufen;
Resolutionen 3432(XXX), 31/50 u n d Vereinten Nationen an Menschenrechts3. bittet die Organisation der Afrikanischen
fragen herangehen,
32/32 der Generalversammlung aufgeEinheit, umgehend Maßnahmen zur Erstellten Prinzipien ein Übereinkommen — unter Hinweis auf den Beschluß des
zielung einer gerechten und fairen Reabzuschließen, sowie über die daraus
Dritten Ausschusses auf der zweiundgelung der Frage der West-Sahra zu
resultierende Verzögerung bei der r a dreißigsten Tagung der Generalverergreifen;
schen Erzielung einer sicheren Unabsammlung, den Vorschlag zur Schaf4. ruft alle Staaten in dieser Region auf,
hängigkeit für Belize,
fung der Stelle eines Hohen Kommisalle Maßnahmen zu unterlassen, die die
sars der Vereinten Nationen für Mendas unveräußerliche Recht
Bemühungen der Organisation der Afri- 1. bekräftigt
schenrechte zur Behandlung im Rahdes
Volkes
von
Belize
auf
Selbstbekanischen Einheit zur Erzielung einer
men der Gesamtanalyse alternativer
stimmung und Unabhängigkeit;
gerechten und friedlichen Lösung des 2. erklärt
Möglichkeiten, Mittel und Wege zur
erneut,
daß
die
Unverletzlichkeit
Problems behindern könnten;
besseren Sicherung einer effektiven
und
territoriale
Integrität
von
Belize
ge5. ersucht den Administrativen GeneralseAusübung der Menschenrechte u n d
wahrt werden müssen;
kretär der Organisation der AfrikaniGrundfreiheiten an die vierunddreißig3.
fordert
die
Regierung
des
Vereinigten
schen Einheit, den Generalsekretär der
ste Tagung der MenschenrechtskomKönigreichs
Großbritannien
und
NordVereinten Nationen über die vom Admission zu überweisen,
irland,
die
dabei
in
engem
Kontakt
mit
hoc-Ausschuß erzielten Ergebnisse zu
unter Hinweis auf die Resolution
der Regierung von Belize handeln soll- — ferner
unterrichten, und bittet den General26(XXXIV) der Menschenrechtskommiste, sowie die Regierung von Guatemala
sekretär der Vereinten Nationen, der
sion vom 8. März 1978, in der die Komauf, ihre Verhandlungen energisch und
Generalversammlung darüber zu berichmission die Einsetzung einer vom Wirtmit dem Ziel fortzuführen, ihre Meiten.
schafts- und Sozialrat in seinem Benungsverschiedenheiten ohne Beeinschluß 1978/20 vom 5. Mai 1978 genehAbstimmungsergebnis: +66; —30; =40.
trächtigung des Rechts des Volks von
migten und allen Mitgliedern offensteBelize auf Selbstbestimmung, Unabhänhenden Arbeitsgruppe der Kommission
gigkeit und territoriale Integrität beizufür ratsam hielt, die vor der fünfundlegen
und
den
Frieden
und
die
StabiliBelize
dreißigsten Tagung der Kommission
tät dieser Region zu fördern, und dabei
zur Erledigung der erforderlichen Argegebenenfalls andere besonders interGENERALVERSAMMLUNG — Gegenbeiten für die Gesamtanalyse eine
essierte Staaten in der Region zu konstand: Die Belize-Frage. — Resolution
Woche lang zusammentreten würde,
sultieren;
33/36 vom 13. Dezember 1978
1. ersucht die Menschenrechtskommission
4.
ersucht
die
beteiligten
Regierungen,
der
Die Generalversammlung,
bei der Fortsetzung ihrer Arbeit an der
Generalversammlung auf ihrer vierundobengenannten Gesamtanalyse um Bedreißigsten Tagung über das Ergebnis
— nach Behandlung der Belize-Frage,
rücksichtigung der auf der laufenden
der oben erwähnten Verhandlungen zu
— nach Prüfung der diesbezüglichen KaTagung sowie auf der zweiunddreißigberichten;
pitel im Bericht des Sonderausschusses
sten Tagung der Generalversammlung
für den Stand der Verwirklichung der 5. fordert die beteiligten Parteien auf, jede
während der Generaldebatte zu diesem
Erklärung über die Gewährung der UnAndrohung oder Anwendung von GeTagesordnungspunkt geäußerten Aufabhängigkeit an koloniale Länder und
walt gegen das Volk von Belize oder
fassungen
zu den verschiedenen VorVölker,
sein Territorium zu unterlassen;
schlägen,
einschließlich
der Stelle eines
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 6. erkennt an, daß das Vereinigte KönigHohen Kommissars der Vereinten Na3432(XXX) vom 8. Dezember 1975, 31/50
reich als Verwaltungsmacht dafür vertionen für Menschenrechte;
vom 1. Dezember 1976 und 32/32 vom
antwortlich ist, alle erforderlichen 2. beschließt,
diese Fragen erneut zu be28. November 1977,
Schritte zu unternehmen, damit das
handeln, nachdem die Menschenrechts— nach Anhörung der Erklärungen der
Volk von Belize sein Recht auf Selbstkommission die Gesamtanalyse abgeVertreter des Vereinigten Königreichs
bestimmung und auf eine gesicherte
schlossen bzw. über diese berichtet hat.
Großbritannien und Nordirland und
und baldige Unabhängigkeit frei und
Guatemalas,
furchtlos ausüben kann;
Ohne förmliche Ab— nach Anhörung der Erklärung des Ver- 7. bittet alle Staaten eindringlich, das Abstimmungsergebnis:
stimmung angenommen.
treters von Belize,
Recht
des
Volkes
von
Belize
auf
Selbst— nach Anhörung ferner der Antragsteller,
bestimmung, Unabhängigkeit und terri— in Bekräftigung der Grundsätze der in
toriale Integrität zu achten und jede für
ihrer Resolution 1514(XV) vom 14. Dedie sichere und baldige Ausübung die- UN-Mitgliedschaft
zember 1960 enthaltenen Erklärung
ses Rechts erforderliche praktische Hilfe
über die Gewährung der Unabhängigzu leisten;
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufkeit an koloniale Länder und Völker, 8. ersucht
nahme von St. Lucia. — Resolution 453
den Sonderausschuß für den
insbesondere des Grundsatzes, daß alle
(1979) vom 12. September 1979
Stand
der
Verwirklichung
der
ErkläVölker das Recht auf Selbstbestimmung
rung
über
die
Gewährung
der
Unabhänbesitzen, aufgrund dessen sie ihren pogigkeit an koloniale Länder und Völ- Der Sicherheitsrat,
litischen Status frei bestimmen und ihre
ker, mit dieser Frage befaßt zu bleiben — nach Prüfung des Antrags von St. Lucia
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
auf Aufnahme in die Vereinten Natiound das Volk von Belize bei der AusEntwicklung frei verfolgen können,
nen (S/13530),
übung seiner unveräußerlichen Rechte
— unter Hinweis darauf, daß in der Er> empfiehlt der Generalversammlung, St.
zu unterstützen.
klärung von Bogota vom 6. August 1977
Lucia als Mitglied in die Vereinten NaÜbereinstimmung darüber erzielt wur- Abstimmungsergebnis: +127; — 1 : S r i
tionen
aufzunehmen.
de, daß »mit Hilfe der in der Charta der
Lanka (gab später an, es sei eine zuOrganisation der Amerikanischen Staastimmende Stimmabgabe beabsichtigt Abstimmungsergebnis: Einstimmige A n ten und der Charta der Vereinten Nagewesen); =12.
nahme.
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Die Mitgliedschatten in UN-Organen im Jahre 1979 s « ,
(

Menschenrechtskommission (32)
Ägypten
Australien
Benin
Brasilien
Bulgarien
Burundi
Deutschland, Bundesrepublik
Elfenbeinküste
Frankreich
Indien
Irak
Iran
Jugoslawien
Kanada
Kolumbien
Kuba
Marokko
Nigeria
Österreich
Pakistan
Panama
Peru
Polen
Portugal
Schweden
Senegal
Sowjetunion
Syrien
Uganda
Uruguay
Vereinigte Staaten
Zypern
Unterkonimission zur Verhütung
von Diskriminierung
und für Minderheitenschutz (26)
Mario Amadeo, Argentinien
Yuli Bahnev, Bulgarien
Abdelwahab Bouhdiba, Tunesien
William Beverly Carter,
Vereinigte Staaten
Dumitru Ceausu, Rumänien
Abu Sayeed Chowdhury,
Bangladesch
Erica-Irene Daes,
Griechenland
Abdullah Fikri El Khani, Syrien
Raul Ferrero Costa, Peru
Hicri Fisek, Türkei
Manouchehr Ganji, Iran
Carlos Holguin Holguin,
Kolumbien
Hector W. Jayawardene,
Sri Lanka
Ibrahim S. Jimeta, Nigeria
Ahmed Khalifa, Ägypten
Antonio Martinez Baez, Mexiko
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Jose Ricardo Martinez Cobo,
Ecuador
Erik Nettel, Österreich
Sharifuddin Pirzada, Pakistan
Nicole Questiaux, Frankreich
Waleed M. Sadi, Jordanien.
L. M. Singhvi, Indien
Sergej N. Smirnow, Sowjetunion
Arsene Assouan Usher,
Elfenbeinküste
Halima Embarek Warzazi,
Marokko
Benjamin Ch. G. Whitaker,
Großbritannien
Ausschuß für die Beseitigung
rassischer Diskriminierung (18)
Yuli Bahnev, Bulgarien
Pedro Brin Martinez, Panama
Rajeshwar Dayal, Indien
Andre Dechezelles, Frankreich
Silvo Devetak, Jugoslawien
Abdel Moneim M. Ghoneim,
Ägypten
Ousmane Goundiam, Senegal
George O. Lamptey, Ghana
Mohied-Din Nabavi, Iran
Erik Nettel, Österreich
Karl Josef Partsch,
Deutschland, Bundesrepublik
Fayez A. Sayegh, Kuwait
Agha Shahi, Pakistan
Eduard Petrovich Sviridow,
Sowjetunion (seit 30.7.1979)
Georges Tenekides,
Griechenland
Luis Valencia Rodriguez,
Ecuador
Federico Videla Escalada,
Argentinien
Shuaib Uthan Yolah, Nigeria
(seit 30.7.1979)
Menschenrechts-Aussch uß (18)
Nejib Bouziri, Tunesien
Abdoulaye Dieye, Senegal
Sir Vincent Evans,
Großbritannien
Manouchehr Ganji, Iran
Bernhard Graefrath,
Deutsche Demokratische
Republik
Vladimir Hanga, Rumänien
Dejan Janca, Jugoslawien
Haissam Kelani, Syrien
Lüben G. Kulishev, Bulgarien
Rajsoomer Lallah, Mauritius
Andreas V. Mavrommatis,
Zypern
Anatoly Petrovich Movchan,
Sowjetunion
Torkel Opsahl, Norwegen

Julio Prado Vallejo, Ecuador
Waleed M. Sadi, Jordanien
Walter Surma Tarnopolsky,
Kanada
Christian Tomuschat,
Deutschland, Bundesrepublik
Diego Uribe Vargas, Kolumbien
Treuhänderausschuß des Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
Chile (5)
Gullam Ali Allana, Pakistan
Leopoldo Benites, Ecuador
Hans Danelius, Schweden
Marian Kamara, Sierra Leone
Adam Lopatka, Polen
Ausschuß zur Uberprüfung der
Informationspolitik und der
Informationstätigkeit der Vereinten
Nationen (41)
Ägypten
Äthiopien
Argentinien
Benin
Chile
Deutsche Demokratische Republik
Deutschland, Bundesrepublik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Guinea
Indien
Italien
Japan
Jemen (Arabische Republik)
Jordanien
Jugoslawien
Kolumbien
Kongo
Libanon
Niger
Nigeria
Peru
Philippinen
Rumänien
Somalia
Sowjetunion
Spanien
Sri Lanka
Syrien
Togo
Trinidad und Tobago
Türkei
Tunesien
Ukraine
Vereinigte Staaten
Zypern
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Periodicals f r o m
United Nations
UN C H R O N I C L E
UN Chronicle is an illustrated quarterly covering the full range of activities of the United Nations. There are articles on various aspects
of the work of the United Nations in all parts of the world. The notes include announcements of international meetings, book reviews
and selected documentations.
Quarterly. English, French and Spanish editions.

$ 11.00

MONTHLY B U L L E T I N O F S T A T I S T I C S
Statistics from 170 countries on more than 60 subjects such as population, food, trade, production, finance and national income.
Monthly. Bilingual (E/F).
$ 84.00
B U L L E T I N ON N A R C O T I C S
Current information on traffic in narcotics.
Quarterly. English, French and Spanish editions.
$ 12.00
S T A T I S T I C A L INDICATORS O F S H O R T T E R M ECONOMIC C H A N G E S IN E C E C O U N T R I E S
Statistics from 32 participating countries on the main indicators of the economic situation in Europe and the United States of America.
Monthly. English.
$ 21.00
POPULATION AND VITAL S T A T I S T I C S R E P O R T
Latest Census returns; statistics on birth, death and infant mortality for all countries.
Quarterly. English.

$12.00

OBJECTIVE: JUSTICE
Series of articles on the crucial implications of apartheid, racial discrimination and colonialism.
Quarterly. English.

$ 4.00

MONTHLY B I B L I O G R A P H Y - P A R T I
A subject compilation of newly acquired Books. Official Documents and Periodicals - Geneva. (Formerly 'Monthly List of Books'
catalogued in the Library of the United Nations - Geneva.)
Monthly. Bilingual (E/F).

$14.00

MONTHLY L I S T O F S E L E C T E D A R T I C L E S
A list of selected articles on political, legal, economic, financial and other questions of the day as prepared in Geneva.
Monthly. Bilingual (E/F).
$14.00
UNITED NATIONS DOCUMENT INDEX - UNDEX
Lists, describes and indexes by subject all of the unrestricted documents and publications of the UN and the International Court of Justice.
Monthly. English.
$ 96.00
C U R R E N T B I B L I O G R A P H I C A L INFORMATION
Enables libraries to provide bibliographical information and in addition contains listings of selected specialized agencies publications.
Bimonthly. Bilingual (E/F).
$ 24.00
—
—
—
—

Surface mailing charges included in subscription rates.
Air-Mail rates quoted upon request.
Back issues supplied when available.
All prices listed are for annual subscription and are subject to change without notice.

UNITED NATIONS PUBLICATIONS
Room A-3315
New York. N. Y. 10017

UNITED NATIONS PUBLICATIONS
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland

Available at the equivalent in local currencies through:
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70;
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln.

MITARBEIT IN INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN

Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen
Organisationen (BFIO) berät und informiert
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten
und Voraussetzungen für den Dienst
in Internationalen Organisationen

Anfragen erbittet:
Büro Führungskräfte
zu Internationalen Organisationen
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt
Tel.: (0611)71111 - Telex 04-11632

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst

BHW-Baugeld-Milliarden bringen
der Wirtschaft neue Aufträge!
Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands
öffentlichen Dienst. Zwar können nur Beamte, Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes BHWBausparer werden, aber die Gelder, die wir unseren
Kunden zur Verfügung stellen, kommen vielen zugute.
Der Bauindustrie und dem Bauhandwerk, den Zulieferbetrieben und den vielen Arbeitnehmern, die in diesen
Wirtschaftszweigen ihr Brot haben. Wo gebaut wird,
entstehen eine Vielzahl von Bedürfnissen, die sich in den
Auftragsbüchern der Unternehmen niederschlagen.

Darum sind wir stolz darauf, daß wir in den sechs
letzten wirtschaftlich schwierigen Jahren nahezu
32 Milliarden Baugeld auszahlen konnten. So tragen
wir vom BHW dazu bei, daß unsere Volkswirtschaft
gesund bleibt.

BHW

Gemeinnützige Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst GmbH
3250 Hameln

BHW: Wir geben Geld das in die Wirtschaft fließt!

