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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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.
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>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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