Die neue internationale Wirtschaftsordnung —
eine schwindende Vision?
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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

ISRAEL
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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

des

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.
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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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