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Die internationale Gemeinschaft
am Beginn der Dritten Entwicklungsdekade

HANS Z W I E F E L H O F E R

Als die Generalversammlung
der Vereinten Nationen Ende 1961 Entwicklungsländer haben zugenommen; der Nord-Süd-Dialog
die sechziger Jahre zum >Jahrzehnt fürEntwicklung' proklamier-ist stotternd geblieben.
Die Internationale Strategie für die Zweite Entwicklungsdekade,
te1, standen die sogenannten Entwicklungsländer im Vordergrund der von Optimismus und Fortschrittsglaube geprägten die am 25.Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen von
Programme. Knapp zwanzig Jahre später, am Beginn der Drittender Generalversammlung verabschiedet wurde 3 , sah einen ausEntwicklungsdekade
(1981—1990), besteht kein Zweifel: Das Pro- führlichen Ziel- und Maßnahmenkatalog für die Entwicklungsblem der Entwicklung ist weltweit geworden; als >soziale Frage zusammenarbeit in den J a h r e n 1971 bis 1980 vor. Während er für
unseres Jahrhunderts' betrifft es die ganze Menschheit. Unsere den rein ökonomischen Bereich eine Reihe quantitativ festgelegnot-Zielgrößen enthielt, wurde der soziale Bereich kürzer und allWelt ist eine für das Überleben aller Menschen und Völkerter
wendige Beziehungseinheit, ohne jedoch eine
Handlungseinheit gemeiner abgehandelt. Das globale wirtschaftliche Wachstum -—
zu sein. So stellt sich dem internationalen System von National- oberstes Ziel der Strategie — sollte in den Entwicklungsländern
staaten die beunruhigende Frage, ob es politischem Handeln ge- insgesamt durchschnittlich 6 vH pro Jahr betragen und das ProKopf-Einkommen sollte um 3,5 vH jährlich steigen. Eine Überlingen wird, die wechselseitige Abhängigkeit auf friedlichem
prüfung der Ziele zeigt, daß nicht alle Absichten im vergangenen
Weg und zum Wohl aller zu gestalten.
Jahrzehnt verwirklicht worden sind. Die Beurteilung der Entwicklungserfolge ergibt jedoch wegen der starken Diskrepanz in
der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den EntwicklungsDie Lage an der Schwelle zur Dritten Entwicklungsdekade
ländern kein einheitliches Bild. Nach Berechnungen verschiedeDie Weltbank beschreibt in ihrem Weltentwicklungsbericht 1979 ner internationaler Organisationen scheint das globale Wachstumsziel annähernd erreicht worden zu sein. Zu diesem Ergebdie Situation so:
»Mit dem Auslaufen der siebziger Jahre wird die Interdependenz der nis hat jedoch die günstige Wirtschaftsentwicklung in einigen
Weltwirtschaft zunehmend deutlich. Internationaler Handel, Kapitalbe- Ländern überproportional stark beigetragen. Insbesondere die
wegungen und Entwicklungen im Energiebereich sind Fäden im Netz Erdöl- und Schwellenländer vermochten erhebliche Fortschritte
wirtschaftlicher Verbindungen und gemeinsamer Interessen, die die Nationen miteinander verknüpfen. Der Bruch einer dieser Fäden gefährdet in ihrer Wirtschaftsentwicklung zu erzielen und haben die in der
zugleich den Bestand anderer Verbindungen ... Die internationale Ge- Strategie dafür vorgegebenen ökonomischen Richtwerte nicht
meinschaft steht vor der Herausforderung, weitsichtige wirtschaftspoliti- nur erreicht, sondern teilweise sogar überschritten. Die wirtsche Initiativen zu ergreifen, um die grundlegenden gemeinsamen Interessen zu verwirklichen und sie vor schlecht beratenen Schritten auf der schaftliche Lage in den meisten anderen Entwicklungsländern
mit dem weitaus größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung der
Jagd nach kurzlebigen Gewinnen zu bewahren.«
Zwei Jahrzehnte der Entwicklungspolitik vermochten wenig. Entwicklungsländer hat sich im Vergleich zu den sechziger JahDie Fakten der sozio-ökonomischen Lage in der Welt zeigen ren eher noch verschlechtert.
wachsende Ungleichheiten zwischen Industrie- und Entwick- Die sozialen Mißstände in allen Entwicklungsländern konnten
lungsländern, gleichzeitig aber auch eine Differenzierung der nicht behoben werden; besonders hart ist die in den ländlichen
Entwicklungsländer untereinander und die Existenz einer men- Gebieten lebende Bevölkerung von der Armut betroffen. Dieses
schenunwürdigen >Vierten Welt<. Das Konzept >Hilfe durch Han- unbefriedigende Ergebnis ist sowohl auf die weltwirtschaftliche
d e l hatte nicht den erhofften Erfolg; die Integration der Ent- Entwicklung und Zusammenarbeit als auch auf Ursachen in den
wicklungsländer in die Weltwirtschaft ist unbefriedigend verlau- Entwicklungsländern selbst zurückzuführen. In vielen Entwickfen. In Industrieländern wächst der Protektionismus; eigene lungsländern wurden falsche Prioritäten gesetzt, die zu hohen
wirtschaftliche und strukturelle Schwierigkeiten fördern die Ausgaben in unproduktiven Bereichen (etwa Militär und Verentwicklungspolitische Enthaltsamkeit. Die internationalen po- waltung) geführt haben. Durch ineffiziente Bewirtschaftung
litischen Kräftefelder haben sich verschoben. Im Rahmen der wurden personelle und finanzielle Ressourcen eingebüßt. NotVereinten Nationen fordern die Entwicklungsländer, ermutigt wendige Reformen wurden entweder nicht in Angriff genommen
und gestützt durch die erdölexportierenden Staaten, eine neue
internationale Wirtschaftsordnung, um ihre relative Position im
Welthandel zu verbessern, die ökonomische Macht neu zu verteilen und die EntScheidungsprozesse zu ihren Gunsten zu struktu- Autoren dieser
Ausgabe
rieren. Verletzungen der Menschenrechte und Anwendung bewaffneter Gewalt in den Ländern der Dritten Welt wachsen an; Dr. Victor Beermann,
geb. 1915, Niederländer, war von 1951 bis
nichtrechtsstaatliche Systeme und Militärregimes nehmen zu. 1977 Bediensteter der Vereinten Nationen. Als Konsulent für
Die sozialen und kulturellen Gegensätze verschärfen sich; das UN-Organisationen
tätig, zuletzt für UNCTAD im ZusammenVerhältnis der Oberschicht zur Masse der Armen wird kriti- hang mit der Konferenz über die LLDCs.
scher. Der erklärte politische Wille der Entwicklungsländer zur
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Eigen- und Dr. Iwan D. Iwanow, geb. 1934, Professor, ist
Stellvertretender
Selbständigkeit steht vor Problemen des kolonialen Erbes, kul- Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Betureller Überlagerung und der Spannung zwischen Tradition ziehungen der sowjetischen Akademie der Wissenschaften in
und Modernisierung; übersteigerter Nationalismus pocht auf ex- Moskau; zuvor Bediensteter des
UNCTAD-Sekretariats.
treme Autonomie. Wachsende Rüstungsausgaben in fast allen
Entwicklungsländern verlangsamen die Überwindung der abso- Dr. Rüdiger Wolf rum, geb. 1941, ist Privatdozent für öffentluten Armut; gesellschaftliche und politische Strukturen verhin- liches Recht und Völkerrecht an der Universität Bonn. Mitherausdern vielfach die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an geber des 'Handbuchs Vereinte Nationen' (München 1977).
der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft. Alternative Entwicklungsmodelle treten an die Stelle westlicher Vorstellungen von Dr. Hans Zwiefelhofer,
geb. 1932, Mitglied des Jesuitenorder Modernisierung traditioneller Gesellschaften durch forcier- dens, ist Professor für Sozialwissenschaften,
Gesellschafts- und
tes Wirtschaftswachstum. Mißverständnisse, Enttäuschungen Entwicklungspolitik
an der Hochschule für
Philosophie/Phil.
und Verhärtungen zwischen den Regierungen der Industrie- und Fakultät SJ in München; seit 1976 Rektor der Hochschule.
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oder sie sind trotz mangelnder Voraussetzungen und Vorbereitungen durchgeführt worden, so daß ihnen dadurch vielfach kein
oder nur geringer Erfolg beschieden war. In manchen armen
Ländern wurde der Staat zum Rechtfertigungsinstrument für
die Privilegien einer Gruppe, die den Staatsapparat personell besetzt: Administratoren, die ihn handhaben, Beamte des Erziehungswesens, die i h n produzieren und reproduzieren und
schließlich die Militärs als die harte Speerspitze des gesamten
bürokratischen Zentralsystems.
Eine wesentliche Ursache für die unzureichende Verwirklichung
der in der Strategie vereinbarten Entwicklungsziele liegt aber
auch in der mit fundamentalen weltwirtschaftlichen Veränderungen einhergehenden Weltrezession, die zur Folge hatte, daß
die notwendigen Voraussetzungen für viele der vorgeschlagenen
Maßnahmen und Strategien nicht mehr gegeben waren. So ging
die Dekadenstrategie von einer kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung d e r Industrieländer aus; hohe
Wachstumsraten in diesen Ländern sollten über einen stärkeren
Welthandel quasi automatisch und über zusätzliche Mittel für
den Ressourcentransfer direkt zu einer rascheren Beseitigung
der Unterentwicklung beitragen. Tatsächlich hielten die meisten
Industrieländer ihre Zusage, den Entwicklungsländern öffentliche Mittel in Höhe von 0,7 vH ihres Bruttosozialprodukts zu vergünstigten Bedingungen zur Verfügung zu stellen, nicht ein. Die
Entwicklungshilfeleistungen machten nur die Hälfte der Zielvorgabe aus und stagnierten im Zeitablauf, gemessen als Anteil
am Bruttosozialprodukt.
Die Entwicklungsländer haben von der erheblichen Ausweitung
des Welthandels in den siebziger Jahren zwar profitiert, allerdings nur in sehr unterschiedlichem Maße. Besonders von dieser
Entwicklung begünstigt waren im allgemeinen die rohstoffreichen Länder, die große Preisverbesserungen für ihre Ausfuhren
erzielen konnten. Die in der Strategie empfohlenen Maßnahmen
konzentrierten sich auf den Außenhandelsbereich der Entwicklungsländer und zogen wegen der zugrundeliegenden entwicklungspolitischen Implikationen unvorhergesehene Entwicklungen nach sich. Um eine wesentliche Voraussetzung für eine Steigerung des Exports, eine größere Produktpalette und insbesondere die Ausweitung des Angebots an weiterverarbeiteten Gütern zu schaffen, verfolgten viele Entwicklungsländer eine exportorientierte Industrialisierungsstrategie. Die Vernachlässigung des landwirtschaftlichen Bereichs meinte m a n vorübergehend in Kauf nehmen zu können; man glaubte, Fortschritte im
Industrialisierungs- und Handelsbereich würden nach einiger
Zeit von selbst auf den Agrarsektor übergreifen. Dieses Konzept
hat in vielen Entwicklungsländern nicht den erhofften Erfolg gebracht. Es führte im Gegenteil in vielen Staaten zu einer gütermäßigen Unterversorgung des Binnenmarktes und leistete
durch die bevorzugte Förderung großer Unternehmen, die die Industrialisierung rasch vorantreiben konnten, einer weiteren Polarisierung von arm und reich sowohl innerhalb als auch zwischen den Ländern Vorschub. Als die Einnahmesteigerungen
aus dem Export im Zuge der Weltrezession (und verschärft
durch die restriktive Handelspolitik vieler Industrieländer)
stark zurückgingen, wurde überall Kritik an dem in der Strategie vorgezeichneten Entwicklungsweg laut.
Im Rückblick auf die Zweite Dekade kann kritisch angemerkt
werden, daß die Strategie quantitative und rein ökonomische
Aspekte zu stark betont hat, wohingegen soziale Probleme und
qualitative Aspekte, besonders sozio-kultureller Art, in den Entwicklungsbemühungen in den Hintergrund gedrängt worden
sind. Dabei haben fehlende Voraussetzungen für eine Eingliederung in den Wirtschaftsprozeß und eine in den Entwicklungsländern weitverbreitete ungleiche Einkommensverteilung bewirkt,
daß die Vorteile des Wirtschaftswachstums häufig gerade an den
ärmsten Bevölkerungsteilen vorbeigegangen sind. Als > Dekade
der Enttäuschungen bezeichneten Vertreter der Dritten Welt
die siebziger Jahre 4 ; schon sprechen nicht nur Pessimisten an
der Schwelle der achtziger J a h r e von einem >Jahrzehnt der Krisen^
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Die ll.UN-Sondergeneralversammlung (25.8.—15.9.1980)
Mit dem Ziel,

»die bei der Errichtung der neuen internationalen Wirtschaftsordnung in
den verschiedenen Foren des Systems der Vereinten Nationen erzielten
Fortschritte zu bewerten und ... auf der Grundlage dieser Bewertung geeignete Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Entwicklungsländer und der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu ergreifen, einschließlich der Verabschiedung der neuen internationalen
Entwicklungsstrategie für die achtziger Jahre«,

beschloß die Generalversammlung Ende 1977 die Einberufung
einer Sondertagung für 19805. Zwei J a h r e später erweiterte die
Generalversammlung dieses Mandat, indem sie die Sondergeneralversammlung zugleich mit der Einleitung einer »Serie globaler und fortlaufender Verhandlungen über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung« betraute 6 . Dieser zusätzliche Beratungsgegenstand der >globalen
Verhandlungen^ sollte sich dann gegenüber dem Thema >neue
Strategie< als wesentlich konfliktträchtiger erweisen; trotz viermaliger Verlängerung ging deshalb am Tage vor Beginn der
35. ordentlichen Jahrestagung der Generalversammlung die
11. Sondertagung mit nur spärlichem Ergebnis zu Ende. Der Verlauf der Sondergeneralversammlung ist in dieser Zeitschrift
schon behandelt worden 8 ; es sollen daher an dieser Stelle nur die
Grundpositionen der einzelnen Ländergruppen zusammengefaßt werden. Zwar ist vieles schon aus früheren Nord-Süd-Debatten bekannt, doch erlauben die Diskussionsbeiträge einen Einblick in die unterschiedlichen Situationsbewertungen am Ende
der Zweiten Entwicklungsdekade.
Die >Cruppe der 77<, der Verhandlungszusammenschluß der Entwicklungsländer, trug folgende Lagebeschreibung vor:

— Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind durch ein Klima der
Frustration, des Mißtrauens und der Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet.
— Die entwickelten Länder können nicht länger hoffen, den verderblichen Konsequenzen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation zu
entkommen, und die Entwicklungsländer können sich nicht weiterhin
selbst verteidigen gegen die wachsenden ökonomischen Lasten; sie befinden sich auf dem Weg zum Zusammenbruch.
— Es fehlt an politischem Willen, u m die Weltwirtschaftsordnung neu zu
gestalten und den notwendigen Ressourcentransfer in die Entwicklungsländer zu verwirklichen.
— Die Rede von der wechselseitigen Abhängigkeit ist nicht von entsprechendem Handeln begleitet und soll die Hilfsleistungen von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig machen.
— Die Notwendigkeit eines massiven Ressourcentransfers auf vorhersehbarer, langfristiger und gesicherter Basis ist ein Imperativ der Sicherheit.
— Im Rahmen des internationalen Währungs- und Zahlungssystems besteht eine asymmetrische Beziehung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Das internationale Währungssystem muß neu
strukturiert werden und den wirtschaftlichen Realitäten besser entsprechen.
— Die Errichtung des G e m e i n s a m e n Fonds< ist ein positiver Schritt,
aber seine Wirksamkeit wird noch auf sich warten lassen; inzwischen
ist für die überwiegende Mehrheit der Entwicklungsländer eine starke
Verschlechterung ihrer Austauschrelationen (terms of trade) festzustellen.
— Der Notwendigkeit einer Ausweitung des Welthandels widersprechen
der zunehmende Protektionismus in verschiedenen Formen, Hindernisse im Zugang zu den Märkten der Industrieländer und das widerwillige Zögern dieser Länder bei den entsprechenden Strukturanpassungen.
— Die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den
Entwicklungsländern ist ein Schlüsselelement für eine Stärkung der
Rolle der Entwicklungsländer im Hinblick auf die Errichtung der
neuen internationalen Wirtschaftsordnung.
— Von vordringlichster Wichtigkeit sind Sofortmaßnahmen für die ärmsten Entwicklungsländer sowie für die von der Ölpreiserhöhung besonders betroffenen Länder, die Binnen- und die Inselstaaten.
— Die Fragen der Energie sind engstens verbunden mit der wirtschaftlichen Entwicklung, wobei den energieimportierenden Entwicklungsländern besondere Aufmerksamkeit zukommen muß. Aber wie im Fall
der Interdependenz von Nationen besteht eine Beziehungseinheit der
Probleme, so daß eine effektive Lösung in einem einzelnen Sektor parallele und tragfähige Lösungen in den anderen Sektoren bedingen.
— Für eine beschleunigte Entwicklung der Entwicklungsländer ist eine
Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen notwendig, insbesondere durch die Einführung neuer Grundsätze und Regeln für den internationalen Handel und für finanzielle Angelegenheiten im Hinblick auf eine aktive Teilnahme und eine gerechte, angeVereinte Nationen 2/81

messene und effektive Rolle der Entwicklungsländer bei den Entscheidungen auf internationaler Ebene.
— Die Länder der >Gruppe der 77< unterstreichen die Bedeutung einer internationalen Entwicklungsstrategie für die neue Dekade und die
dringende Notwendigkeit globaler Verhandlungen über die internationale Entwicklungszusammenarbeit.

ferenzierung der Entwicklungsländer gemäß Entwicklungsstand; Betonung der Grundbedürfnisse der Menschen. Als Ziele sollten gelten:
Erhöhung des wirtschaftlichen Wachstums und des Wohlstands der
Menschen, besonders der Ärmsten in den Entwicklungsländern; Errichtung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, die mehr Gleichheit
schaffen.
— Die Politik der Marktöffnung gegenüber den Entwicklungsländern
gemuß fortgesetzt werden 9 .

— Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Probleme, denen die
Welt gegenübersteht, kann niemand leugnen, daß in den Beziehungen
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern beachtliche Fortschritte in Richtung auf die Zielvorstellungen einer gerechteren und
auf Gleichheit ausgerichteten internationalen Wirtschaftsordnung erreicht worden sind; freilich ist dieser Fortschritt im Nord-Süd-Dialog
nur langsam vor sich gegangen.
— Das Klima der internationalen Wirtschaftsbeziehungen hat sich, nicht
zuletzt durch die wiederholten Erhöhungen der Rohölpreise, weiterhin
verschlechtert. Auch die Industrieländer sind von dieser Situation betroffen.
— Die Situation der erdölimportierenden Entwicklungsländer ist so bedrohlich (Zahlungsbilanzdefizite, Verschuldung), daß sie vor unlösbaren Schwierigkeiten stehen. Das Problem der absoluten Armut verlangt Sofortmaßnahmen der internationalen Gemeinschaft.
— Kein Land und keine Gruppe von Ländern kann die wachsende Interdependenz übersehen, die alle Staaten verbindet. Die Verantwortung
für das Wachstum der Weltwirtschaft und die Entwicklungshilfe kann
nicht allein den westlichen Industrieländern zugeschrieben werden;
sie muß von allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft geteilt werden, insbesondere auch von den erdölproduzierenden Staaten.
— Auch die Staatshandelsländer des Ostblocks sind mehr und mehr in
das Netzwerk weltweiter wirtschaftlicher Interdependenz eingebunden und müssen deswegen an der Verantwortung teilhaben. Ihre Haltung, sich von internationaler Entwicklungszusammenarbeit freigestellt zu sehen, wird immer unverständlicher. Die effektive Teilnahme
aller Ländergruppen ist eine der Grundbedingungen für den Erfolg
globaler Verhandlungen.
— Ziel der Verhandlungen sollte einerseits sein, Wege und Maßnahmen
zu suchen, u m die Weltwirtschaft aus der Rezession herauszuführen
und eine höhere Wachstumsrate zurückzugewinnen; andererseits geht
es darum, im Rahmen der Neustrukturierung der Weltwirtschaftsordnung eine Lösung für die dringlichsten Probleme zu finden, von denen
die Entwicklung der Dritten Welt abhängt. Als vordringlich müssen
behandelt werden: das Energieproblem (Ölversorgung und Preispolitik), Finanzfragen, der Verfahrensrahmen für die globalen Verhandlungen.
— Prinzipien der neuen internationalen Entwicklungsstrategie sollten
sein: Anerkennung des Prinzips der gegenseitigen Abhängigkeit; Dif-

liegen zu einem großen Teil in der Schwäche, die dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem eigen ist. Die Krisenerscheinungen in der kapitalistischen Wirtschaft während der vergangenen Dekade sind die externe Hauptursache für die Probleme der Entwicklungsländer in den
Bereichen Handel, Wirtschaft, Finanzierung, Kredit. Ein weiteres sehr
wichtiges Problem, dem sich die Entwicklungsländer konfrontiert sehen, sind die negativen Konsequenzen der Aktivitäten transnationaler
Unternehmen.
Die Wirtschaftskrise und ihre negativen Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen wurden durch Diskriminierung und Protektionismus verschärft. Der Handel auf internationaler Ebene diente auch als Instrument des politischen Zwangs und Diktats gegenüber unabhängigen
Staaten.
Nach den Prinzipien des sozialistischen Internationalismus, des Respekts vor den Prinzipien der nationalen Souveränität, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und des gegenseitigen Vorteils
geben die sozialistischen Länder auf bilateraler und multilateraler Basis uneigennützige Hilfsleistungen.
Die neue Strategie muß vor allem dazu beitragen, den Neo-Kolonialismus, die Einmischung in innere Angelegenheiten, die Apartheid, die
rassische Diskriminierung und die Anwendung von Gewalt zu eliminieren; das sind die hauptsächlichen Hindernisse für die wirtschaftliche Befreiung und den sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer.
Die Erfahrung bestätigt die Unwirksamkeit entwicklungspolitischer
Maßnahmen, besonders im finanziellen Sektor, im Rahmen einer kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung. Deswegen muß die neue Strategie auf eine vollständige Neustrukturierung der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen abstellen.
Die Staatshandelsländer unterstützen »im Prinzip« die globalen Verhandlungen mit dem Ziel, die neue internationale Wirtschaftsordnung
und die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten
zu verwirklichen — im Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus
und Neo-Kolonialismus.

Für die Position der westlichen Industrieländer waren — in
wisser Bandbreite zwischen den skandinavischen Ländern und
den Niederlanden einerseits, den Vereinigten Staaten, Großbri- Die Gruppe der Staatshandelsländer des Ostblocks umriß ihre
tannien und der Bundesrepublik Deutschland andererseits — Position mit folgenden Argumenten:
— Die hauptsächlichen Hindernisse, u m die Ziele der Entwicklung und
folgende grundlegende Aussagen kennzeichnend:
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu erreichen,

—

—

—

—

—

Von den der Sondergeneralversammlung unterbreiteten Papieren verdient der originelle Vorschlag der belgischen Regierung
hervorgehoben zu werden, der sich — komplementär zu den Vorschlägen Schwedens, Österreichs, Mexikos und Venezuelas —
auf die Errichtung eines festgelegten und fast automatischen

Flüchtlingskinder in Somalia.
Die Tätigkeit des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Flüchtlinge (UNHCR) in den
Lagern wird auch von nichtstaatlichen Organisationen, beispielsweise dem deutschen
Hilfswerk »Brot für die Welt<,
unterstützt. In den letzten Jahren hat sich das Flüchtlingsproblem auf dem afrikanischen
Kontinent dramatisch zugespitzt; die Aufmerksamkeit der
Weltöffentlichkeit
hierauf
lenkte eine Konferenz in Geni
am 9710. April. — Siehe auch
den Beitrag von U. Braukämper,
Flüchtlinge in Afrika. Die Situation zu Beginn der achtziger
Jahre, VN 1/1981 S. 1 ff.
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Ressourcentransfers richtete °. Ausgehend von der unzureichenden bisherigen öffentlichen Hilfe der OECD-Länder und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß private Entwicklungshilfeleistungen in der Hauptsache in Länder mit mittleren Einkommen fließen, deren Verschuldung gefährlich gestiegen ist, plädiert der Vorschlag für »einen Pakt interdependenten Wachstums«. Die wachsende Interdependenz, die notwendige Entpolitisierung der Hilfe und die Aussicht auf eine mögliche Grundlage für eine Wiederbelebung des Nord-Süd-Dialogs werden als
Argumente für einen solchen Pakt angeführt. Sein Kerngedanke
besteht in der Bindung der öffentlichen Hilfe an das Wirtschaftswachstum der Industrieländer. Die Entwicklungshilfeleistung
wird danach fällig, wenn ein Pro-Kopf-Einkommen von 3 000 USDollar erreicht ist; ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu
Blöcken bzw. offiziellen Gruppierungen haben 24 Länder diese
Grenze überschritten, weitere fünf Länder sind nahe daran. Das
reale wirtschaftliche Wachstum ist das Maß für eine steigende
Hilfeleistung, die auf diese Weise festgelegt wird. Ein Land zum
Beispiel, dessen Pro-Kopf-Einkommen zwischen 3 000 u n d
4 000 Dollar liegt, soll 0,7 vH des ersten Prozents des jährlichen
Zuwachses des Bruttosozialprodukts als Hilfe abzweigen, 1 vH
für das zweite Prozent des Wirtschaftswachstums, 2 vH des dritten Prozents, 3 vH des vierten Prozents des Wirtschaftswachstums usw. Für ein Land, dessen Pro-Kopf-Einkommen zwischen
7 000 und 8 000 Dollar liegt, soll dieser Anstieg noch größer sein;
die Prozentsätze der Hilfeleistungen könnten zum Beispiel verdreifacht werden. Mit Bezug auf den erreichten Wohlstand und
das laufende Wirtschaftswachstum enthält der Vorschlag auch
ein einfacheres System für eine steigende Hilfeleistung; danach
sollen beispielsweise Länder mit einem jährlichen Wachstum
des Bruttosozialprodukts von 2 Prozent im Falle eines Pro-KopfEinkommens von 3 000 Dollar 1 vH des Zuwachses des Bruttosozialprodukts als Hilfe abzweigen, im Falle eines Pro-Kopf-Einkommens von 5 000 Dollar 1,5 vH und im Falle eines Pro-KopfEinkommens von 10 000 Dollar 2,5 vH. Bei vierprozentigem jährlichem Wachstum des Bruttosozialprodukts sollte die Hilfe 2 vH
dieses Zuwachses umfassen, wenn ein Pro-Kopf-Einkommen
von 3 000 Dollar vorliegt; bei einem Pro-Kopf-Einkommen von
5 000 Dollar 3 vH, b e i einem Pro-Kopf-Einkommen v o n
10 000 Dollar 5 vH. Nach den Worten des Vorschlags beruht der
>Pakt für interdependentes Wachstum< auf der dringenden Notwendigkeit, ein Gleichgewicht der Interdependenz zwischen reichen und armen Ländern zu finden und die Zusammenarbeit
zwischen Nord und Süd durch die Einführung objektiver, automatischer und mit Steigerungsraten verbundener Kriterien für
die Mobilisierung und Verteilung der öffentlichen Hilfe zu konsolidieren.
Die beiden ihr aufgegebenen Themen >Entwicklungsstrategie<
und >globale V e r h a n d l u n g e n wurden von der 11. Sondergeneralversammlung in zwei Plenar-Arbeitsgruppen behandelt. Über
den Text des Strategiedokuments wurde schließlich Einvernehm e n erzielt; er wurde jedoch auf der Sondertagung nicht mehr
als Resolution verabschiedet. Grund hierfür war offensichtlich
der Wunsch der Entwicklungsländer, den Fehlschlag beim zweiten Beratungsgegenstand nicht durch einen scheinbaren Erfolg
in Sachen Strategie überdeckt zu sehen. Die Ingangsetzung der
globalen Verhandlungen (die die Bereiche Rohstoffe, Energie,
Handel, Entwicklung sowie Währung und Finanzen umfassen
sollen) erschien den Entwicklungsländern nämlich als das aktuell wichtigere Thema — und hier bewegte sich auf der Sondergeneralversammlung nur sehr wenig. Kern der Kontroverse war
(und blieb vorerst) die unterschiedliche Interessenlage in zentralen Fragen: Im Bereich >Energie< erwarten die westlichen Industrieländer verbindliche Festlegungen der Ölförderländer bezüglich der Entwicklung von Energiepreisen und -mengen; im
Bereich >Währung und F i n a n z e n zielen die Entwicklungsländer
auf die Beseitigung der westlichen Dominanz in Institutionen
wie dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder
dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen ab. Auf Antrag
der >Gruppe der 77< wurde die Frage der globalen Verhandlun44

gen dann in die Tagesordnung der 35. Generalversammlung aufgenommen; Präsident Rüdiger von Wechmar konnte in den folgenden Monaten immerhin das völlige Abreißen des Gesprächsfadens verhindern 1 1 . Da in dieser Frage die neue amerikanische
Regierung, ein Hauptbeteiligter des projektierten Dialogs, wenig
Eile zeigt, wird m a n mit einem ernstlichen Beginn der globalen
Verhandlungen vor 1982 k a u m rechnen können.
Internationale Strategie für die Dritte Entwicklungsdekade
Die 35. Generalversammlung verabschiedete a m 5. Dezember
1980 ohne förmliche Abstimmung den auf der 11. Sondergeneralversammlung vereinbarten Text der Dekadenstrategie, der im 2.
Hauptausschuß der 35. Generalversammlung keine Veränderungen erfahren hatte und auch dort im Konsenswege angenommen
worden war 12 .
Zentrale Elemente
1.
Im Licht der Erfahrungen der Zweiten Dekade, deren Ziele weitgehend nicht erreicht wurden, wählt die Strategie für die J a h r e
1981 bis 1990 einen breiteren und flexibleren Ansatz. Vergleichsweise geringere Aufmerksamkeit gilt starren quantitativen Zielen; dafür wird Nachdruck auf eine breitere Zielpalette mit Einschluß struktureller und institutioneller Wandlungsprozesse gelegt. Dieser Versuch einer Neuorientierung wird nicht nur in der
ausdrücklichen Betonung der >Entwicklung< als integralem Prozeß und der Zusammengehörigkeit wirtschaftlicher und sozialer
Ziele deutlich, sondern vor allem durch die Einbeziehung von
Problembereichen wie Abrüstung, Energie und Umweltschutz in
ihrem Bezug zum Entwicklungsprozeß sowie durch die vergleichsweise ausführliche Behandlung sozialer Ziele wie der Befriedigung individueller und sozialer menschlicher Bedürfnisse
(Ernährung und Gesundheit, Trinkwasserversorgung, Alphabetisierung, Vollbeschäftigung und Partizipation d e r Bevölkerung).
2.
Wie in der Präambel ausdrücklich festgehalten wird, weiß sich
die Dekadenstrategie auf die Charta der Vereinten Nationen und
auf die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung verpflichtet. In Anlehnung an die Schlußdokumente der 6.
und der 7. Sondergeneralversammlung (1974 und 1975) sowie die
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten
(1974) gelten als Wertprämissen der Dekadenstrategie:
— Anerkennung der Unabhängigkeit sowie der uneingeschränkten und
ständigen Souveränität jedes Staates über seine Ressourcen und sein
Wirtschaftsleben;
— Gewaltverzicht und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten,
Überwindung des Kolonialismus und Imperialismus, der Apartheid
und der rassischen Diskriminierung;
— Selbstverantwortung und kollektive Eigenständigkeit der Entwicklungsländer;
— volle Partizipation der Entwicklungsländer bei allen Entscheidungen
im Bereich der Entwicklung und der internationalen wirtschaftlichen
Zusammenarbeit;
— Verantwortung aller Staaten für eine weltweite Zusammenarbeit auf
der Basis von Gerechtigkeit, Gleichheit und gegenseitigem Nutzen;
— Förderung der menschlichen Würde und Verbesserung des Wohlstands aller auf der Grundlage der Partizipation am Entwicklungsprozeß und der gerechten Verteilung.

3.
Sehr deutlich und durchgehend enthält die Strategie die prioritäre Behandlung der Niedrigeinkommensländer, insbesondere
jener Staaten, die zur Gruppe der »am wenigsten entwickelten
Entwicklungsländer« gehören. Sowohl in der Präambel und der
Formulierung der Ziele wie auch in der Auflistung der politischen Maßnahmen wird den ärmsten Ländern eine Sonderstellung eingeräumt und eine Art Globalpakt gegen die absolute Armut skizziert.
4.
Die quantitativen Zielvorstellungen für die wirtschaftliche Entwicklung entsprechen im erreichten Kompromiß den folgenden
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durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten: 7 vH für das
Bruttoinlandsprodukt der Entwicklungsländer insgesamt, 4 vH
für die Agrarproduktion, 9 vH für die Industrieproduktion, 7,5 vH
für die Exporte und 8 vH für die Importe der Entwicklungsländer.
5.
Die quantitativen Zielvorstellungen für die öffentliche Entwicklungshilfe der Industrieländer wiederholen das 0,7-Prozent-Ziel,
das bis 1985 (und keinesfalls später als in der zweiten Hälfte der
Dekade) erreicht werden soll; das Ziel von 1 Prozent des Bruttosozialprodukts sollte »möglichst bald danach« erreicht werden.
Einen bindenden Charakter dieser Zielvorgaben konnten die
Entwicklungsländer nicht durchsetzen.
6.
Strukturelle und institutionelle Wandlungsprozesse werden im
Rahmen einer verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit
der Entwicklungsländer untereinander, eines verbesserten und
erweiterten Ressourcentransfers, einer Beschleunigung der
Strukturanpassungsprozesse unter der Rücksicht der internationalen Arbeitsteilung und im Rahmen einer institutionellen
Neuregelung für Finanz- und Währungsfragen angesprochen.
Während die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
der Entwicklungsländer eine deutliche und von allen Beteiligten
getragenen Zielvorstellung von besonderer Bedeutung und
Dringlichkeit darstellt, sind die Aussagen der Dekadenstrategie
zu den übrigen genannten Bereichen mit großer Vorsicht zu bewerten, wie insbesondere die abgegebenen > Interpretationen
beweisen.

Europäische Gemeinschaft: Die EG und ihre Mitgliedstaaten lie-.
ßen zu einigen Punkten des Strategietextes erklären:

— Ziffer 113 — besonders günstige Konditionen für Zahlungsbilanzhilfen seitens des Internationalen Währungsfonds und anderer Finanzinstitutionen — kann nicht zugestimmt werden;
— ähnliches gilt für Ziff. 128 (Transportwesen) bezüglich der Vorgabe
präziser quantitativer Zielvorstellungen für den Anteil der nationalen
und multinationalen Handelsflotte der Entwicklungsländer an den
Weltfrachtkapazitäten;
— hinsichtlich der Ausführungen über die öffentliche Entwicklungshilfe
(Ziff. 24 und 98) bekräftigen die Mitgliedstaaten der EG ihre Unterstützung des 0,7-Prozent-Ziels;
— für die Fragen der Energie (insbesondere Ziff. 34) ist auf den wesentlich langfristigen Charakter jeder Lösung hinzuweisen; die EG würde
konzertierte Maßnahmen der gesamten internationalen Gemeinschaft zugunsten der Energiebedürfnisse der Entwicklungsländer begrüßen;
— die effektive und angemessene Rolle, die die Entwicklungsländer bei
EntScheidungsprozessen im Rahmen des internationalen Währungssystems gemäß Ziff.26 und 115 spielen sollen, muß auf der Grundlage
ihres Anteils an der Weltwirtschaft in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Prinzipien der vorhandenen Institutionen geschehen;
— die Staaten der EG halten es für inopportun, quantitative Unterziele
für die Vergabe von öffentlicher Entwicklungshilfe an die ärmsten
Länder zu benennen (Ziff. 146);
— die uneingeschränkte Ausübung der Souveränität über die natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitäten (Ziff. 6, 32, 126b)
sollte die Grundsätze des Völkerrechts respektieren.

Vereinigte Staaten: Der Sprecher der USA betonte die tiefe Besorgnis über die unangemessene Behandlung der Energiefrage
im Text der Dekadenstrategie, denn Energieangebot und Energiepreise würden vermutlich zu den wichtigsten Determinanten
des wirtschaftlichen Wachstums der Entwicklungsländer gehören. Die Strategie übersieht nach Ansicht der USA die enge und
vitale Beziehung zwischen Energie und Entwicklungsperspekti'Interpretationen'
ven. Die USA teilen die Zielvorstellungen der Entwicklungsländer hinsichtlich des allgemeinen und sektoralen WirtschaftsDie Sprecher zahlreicher Delegationen gaben, zum Teil im Na- wachstums,
können sich jedoch nur zu Anstrengungen verpflichmen der Regionalgruppen, >Erklärungen< zur neuen Strategie ten, die zu verbesserten
Wachstumsraten für die Entwicklungsab 1 3 . Sie bekunden prinzipielle Zustimmung, jedoch auch eine länder führen. Die Anwendung
politischen Maßnahmen und
ganze Reihe von wichtigen Vorbehalten, die deswegen von Be- die Interpretation des Dokumentsdersollte
die Vereinbarungen, Redeutung sind, weil sie sich sicher auf die unterschiedliche Ver- solutionen und Entscheidungen in Rechnung
die von zuwirklichung der Dekadenstrategie von seiten der verschiedenen ständigen Gremien des Systems der Vereintenstellen,
Nationen
getrofLager niederschlagen werden. Hier soll keine Dokumentation
worden sind. Zu einzelnen Bereichen bzw. Punkten des Texder abgegebenen Stellungnahmen vorgenommen, sondern viel- fen
mehr und lediglich der Versuch unternommen werden, auf die tes erklärte der Vertreter der USA:
Die erste und wichtigste Aufgabe im Bereich des Handels ist die Verhauptsächlichen Argumente der Vertreter der >Gruppe der 77<, — wirklichung
der Reduktion tarifärer Handelshemmnisse und der Verder Europäischen Gemeinschaft, der Vereinigten Staaten, der
einbarung über nicht-tarifäre Schranken gemäß den Übereinkommen,
sozialistischen Länder Osteuropas und der Bundesrepublik
die bei den multilateralen Handelsverhandlungen erzielt worden
sind;
Deutschland hinzuweisen.
— die USA interpretieren die Formulierung, daß die entwickelten Länder
>Gruppe der 77c Obwohl die Engpässe und Defekte der Strategie
den Entwicklungsländern nicht-reziproke und unilaterale Konzessionen einräumen sollen, in dem Sinn, daß auch die Entwicklungsländer
für die Zweite Dekade nicht vollständig zur Kenntnis genommen
keine Konzessionen einräumen werden, die mit ihrer individuellen
und zu Neuorientierungen in der ab 1981 gültigen DekadenstraEntwicklung und ihren finanziellen und handelspolitischen Bedürfnistegie geführt haben, stellt diese nach Ansicht der Vertreter der
sen nicht übereinstimmen;
Entwicklungsländer einen Schritt nach vorn dar, dessen Bedeut- — die Entwicklungsländer sollen ihre Beteiligung am Handelssystem im
samkeit freilich vom Engagement der Staaten hinsichtlich der
Maß ihrer fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer
verbesserten Handelssituation zunehmen lassen;
Verwirklichung dieser Strategie abhängig ist. Als positive
— die USA stimmen zu, daß das Allgemeine Präferenzsystem über die
Aspekte der Strategie werden genannt:
vorgesehene Geltungsdauer hinaus praktiziert werden soll, betonen

— die deutliche Anerkennung der Notwendigkeit struktureller Veränderungen für die internationalen Beziehungen und für die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung;
— die Annahme höherer Wachstumsziele im Vergleich zur vorherigen
Dekadenstrategie einschließlich eines Terminplans für den Umfang
der öffentlichen Entwicklungshilfe;
— ein allgemeiner Handlungsrahmen für zwei Problembereiche, die in
der gegenwärtigen Situation von besonderer Dringlichkeit sind: Finanzen und Energie;
— wichtige Fragen im Handelsbereich und die besondere Aufmerksamkeit für spezielle Entwicklungsländergruppierungen;
— die vergleichsweise strengere Überprüfung der Anwendung der Dekadenstrategie.

Allerdings ist nach Aussage der Vertreter der Entwicklungsländer die Strategie weit entfernt von dem, was als Handlungsrahmen der internationalen Gemeinschaft unter den schwierigen
gegenwärtigen Umständen erforderlich wäre. Der Text bleibt
hinter den Erwartungen der Entwicklungsländer zurück, weil
der erzielte Kompromiß zu viele Einschränkungen und Zwiespältigkeiten enthält.
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jedoch, daß es sich dabei um ein zeitliches, unilaterales Programm
handelt;
— die USA akzeptieren das 0,7-Prozent-Ziel nicht und interpretieren den
Begriff entwickelte Länden im Text der Strategie so, daß die sozialistischen Länder Osteuropas ebenso dazugehören wie alle anderen industrialisierten Staaten;
— die USA sehen strukturelle Anpassungsprozesse im industriellen Sektor primär als Ergebnis der Marktkräfte; die Regierung kann nicht direkt in solche Prozesse intervenieren;
— die ablehnende Haltung der USA hinsichtlich des Lima-Aktionsplans
der UNIDO hat sich ebensowenig geändert wie die Beurteilung von
Reformen des Weltwirtschafts- und Weltwährungssystems sowie die
Einstellung zu Fragen der Entschuldung und zur Verbindung von Sonderziehungsrechten und Entwicklungshilfe.

Sozialistische Länder Osteuropas: Aus ihrer Sicht ist die vorliegende Dekadenstrategie >weicher< als die Erklärung über die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung vom
1. Mai 1974 und die Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten vom 12. Dezember 1974. Denn es fehlen
Vorkehrungen für die Absicherung der vollen Souveränität der
45
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Die deutsche Antarktis-Station sollte ursprünglich auf dem Filchner-Schelfeis
am Weddellmeer errichtet werden. Wegen widriger Packeis-Verhältnisse mußten die Erbauer auf einen anderen, schon vorher erkundeten Standort auf dem
Jelbart-Eisschelf ausweichen. Die »Ausführung erheblicher wissenschaftlicher
Forschungsarbeiten« auf dem sechsten Kontinent ist Voraussetzung für die
Aufnahme in den >Klub< der stimmberechtigten Mitglieder des Antarktis-Vertrags, die der Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1981 zuteil wurde. — Vgl.
den Beitrag in VN 2/1979 S. 46 ff.

Staaten über ihre natürlichen Ressourcen und ihre ökonomische
Aktivität, einschließlich d e s Rechts d e r Nationalisierung.
Ebenso vermissen die sozialistischen Länder Aussagen über die
Beendigung der Einmischung ausländischen Kapitals und transnationaler Unternehmen in innere Angelegenheiten sowie über
die gleiche Beteiligung aller Staaten a n den Wirtschaftsbeziehungen und über die Unzulässigkeit von Diskriminierungen aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Systeme. Die quantitativen Zielvorstellungen der Strategie wurden nach Ansicht der sozialistischen Länder ohne Rücksicht auf
die nationalen Pläne und Programme entworfen und scheinen
deshalb ohne Grundlage. Hinsichtlich quantitativ-festgelegter
Zielvorstellungen für die öffentliche Entwicklungshilfe betonte
der Sprecher der sozialistischen Länder Osteuropas die unveränderte Position der ideologisch begründeten Ablehnung.
Bundesrepublik Deutschland: Ihr Sprecher erklärte, daß die
Bundesrepublik im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe
zum 0,7-Prozent-Ziel stehe und Anstrengungen unternehmen
werde, es möglichst bald zu erreichen. Eine Erhöhung des Ziels
auf 1 Prozent des Bruttosozialprodukts werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgelehnt. Zur Frage der internationalen Rohstoff abkommen (Ziff. 56) wurde die Position der Bundesrepublik
wiederholt, daß derartige Abkommen abgeschlossen werden sollen, wo und wenn sie in Anbetracht der besonderen Umstände
des jeweiligen Rohstoffs angebracht sind. Eine staatliche Intervention im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit natürlicher Rohstoffe gegenüber synthetischen Ersatzstoffen wird abgelehnt.
Zum Problem der Entschuldung erklärte der Sprecher der Bundesrepublik, daß sein Land alle bisher beschlossenen Maßnah4fi

men in die politische Praxis umgesetzt habe und keine Möglichkeiten mehr für andere und neue Wege gesehen werden.
Bewertung
Man wird der Erklärung der >Gruppe der 77< zustimmen müssen,
daß die neue Dekadenstrategie einerseits im Vergleich zu ihren
Vorläufern einen Schritt nach vorn darstellt, andererseits jedoch
weit hinter dem zurückbleibt, was angesichts der Situation notwendig wäre. Freilich werden die Ziele einer Dekadenstrategie
stets an Grenzen stoßen, selbst wenn m a n von den üblichen kompromißbegründeten Unscharfen und Zwiespältigkeiten in der
sprachlichen Formulierung und im Sachverhalt der politischen
Ziel-Mittel-Systeme absieht. Die Regierungen der westlichen Industriestaaten können wegen ordnungspolitischer Grundsätze
keine bindenden Zusagen über das Wirken der privaten, in den
internationalen Wirtschaftsbeziehungen u n d in der Entwicklungspolitik tätigen Unternehmen bzw. Träger abgeben. Aufgrund mangelnder institutioneller, personeller und finanzieller
Voraussetzungen werden viele Entwicklungsländer nicht in der
Lage sein, sämtlichen in einer Dekadenstrategie festgelegten
Zielen nachzukommen. Die Entscheidung, welche Ziele verfolgt
werden sollen und müssen, bleibt allein diesen Staaten als selbständigen Gebilden des Völkerrechts vorbehalten und k a n n in
ihrer Schwerpunktsetzung durchaus von internationalen Beschlüssen abweichen. Hinzu kommen Zielkonflikte aufgrund
sachlicher, logischer und zeitlicher Abhängigkeit zwischen den
Zielen. Internationale Zielsetzungen werden ferner auch dadurch eingegrenzt, daß einzelne Staaten sich zu Gruppen zusammengeschlossen haben und in weltweiten Verhandlungen gemeinschaftliche Vorstellungen vertreten. Dabei kann die Basis
des kleinsten gemeinsamen Nenners und des größtmöglichen
Ziels wegen verhandlungstaktischer und machtpolitischer Absichten den entwicklungspolitischen Gesichtspunkten der Realisierbarkeit und Zweckmäßigkeit Schaden zufügen. Eine internationale Strategie kann gemäß ihrer Eigenart nur globale Aussagen enthalten. Internationale Ziele können daher nationalen
Zielen widersprechen oder sind aufgrund ihres hohen Aggregationsgrades auf viele Entwicklungsländer nur unzureichend abgestimmt. Und in dem Maß, in dem sich die unterschiedlichen
Gruppen von Entwicklungsländern differenzieren, müßte ein
umfangreiches Bündel von Strategien auf regionaler Ebene beschlossen werden, was für internationale Verhandlungen k a u m
praktibel erscheint. Schließlich ergeben sich Grenzen für die
Zielerreichung einer Dekadenstrategie durch die sich unabhängig von menschlichen Einwirkungsmöglichkeiten ändernden
Rahmenbedingungen wie Naturkatastrophen, Mißernten oder
Epidemien.
Hinsichtlich der im Dezember 1980 verabschiedeten internationalen Strategie für die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen sind folgende Schwächen nicht zu übersehen:
• Der Entwicklungsbegriff ist trotz verbaler Betonung eines integralen Entwicklungskonzepts weitgehend ökonomisch-technologisch charakterisiert und die Grundsätze für die Neuordnung der Nord-Süd-Beziehungen entsprechen ebenso wie die
entwicklungspolitischen Strategieelemente und deren Zielhierarchie fast ausnahmslos dem Wachstumsmodell der vergangenen Jahrzehnte. Die erfreulichen und klaren Prioritäten zugunsten der ärmsten Länder und der armen ländlichen Bevölkerungsteile haben sich nur andeutungsweise in einer grundlegenden Neuorientierung im Sinne des Grundbedürfniskonzepts niedergeschlagen.
• Die sozio-kulturelle Dimension des Entwicklungsprozesses
wird nur sehr sparsam angedeutet, obwohl in vielen Fällen der
bisher eingeleitete Entwicklungsprozeß, auch wo er wirtschaftlich gesehen relativ erfolgreich verlief, erhebliche negative Folgen gezeitigt hat, die m a n mit dem Begriff >Kulturverlust< umschreiben kann. Die im Grunde von außen induzierte Entwicklung hat in vielen Entwicklungsländern zu tiefreichenden Veränderungen geführt, welche nicht selten eine Entwurzelung im
Hinblick auf die traditionelle Wertordnung und in ihr verankerVereinte Nationen 2/81

ten Einstellungen, Verhaltensweisen und Sozialstrukturen zur
Folge hatten. In manchen Fällen ist sogar von einer Zerstörung
der traditionellen Wertorientierung zu sprechen, ohne daß an deren Stelle neue Werte getreten wären, so daß ein kulturelles Vakuum mit all seinen negativen Folgen für das menschliche Zusammenleben entstand. Es ist zu vermuten, daß gerade dieser
Kulturverlust, d. h. das Nichteinbeziehen der jeweiligen kulturellen Tradition in den Entwicklungsprozeß die tiefere Wurzel für
dessen Scheitern darstellt. Denn wirkliche und dauerhafte Entwicklung ist letztlich nur dort möglich, wo sie, wie auch immer,
von den jeweils vorgegebenen konkreten Verhältnissen ausgeht
und auf ihnen aufbaut, statt etwas von oben und außen einfach
aufsetzen oder importieren zu wollen. Es gibt keine universale
Modernisierung im Sinne westlicher Industrialisierung. Was oft
>Entwicklungshindernisse< genannt wurde, ist in vielen Fällen
eine tiefgreifende Abwehr gegenüber einem Typ von sozio-kultureller Veränderung, der als unverträglich mit dem Überleben der
>Empfänger< angesehen wird.
• In engem Zusammenhang mit der sozio-kulturellen Dimension steht die Beteiligung der Bevölkerung. Ein Entwicklungsprozeß ist nur lebensfähig, wenn er von der Breite der Bevölkerung getragen wird. Die wachsende Diskrepanz zwischen politischen und ökonomischen Eliten und der Masse der Bevölkerung
verhindert nicht nur eine Erhöhung der materiellen Lebensqualität, sondern auch und gerade eine für den gesamten Entwicklungsprozeß notwendige Verstärkung der Selb- und Eigenständigkeit der Bevölkerung, die ohne Wandel der politischen und sozialen Verhältnisse undenkbar ist. Die in der Dekadenstrategie
formulierte Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe ist als
unpolitisch und technokratisch zu kennzeichnen; sie hat aber
massive politische Konsequenzen, nämlich die Förderung eines
Status quo, der für die ökonomische Entwicklung keineswegs optimal, für die soziale Entwicklung oft schädlich und zur Förderung politischer Partizipation und zur Verwirklichung der Menschenrechte unwirksam ist. Zwar spricht die Dekadenstrategie
an mehreren Stellen von der Partizipation der Bevölkerung,
doch fehlt der Aufweis der durchgängigen Dimension von Macht
und Herrschaft — sowohl in der Sicht der Nord-Süd-Beziehungen wie auch in der Beurteilung der Entwicklungsprozesse innerhalb der Dritten Welt. Es wäre freilich utopisch, Aussagen
über das Verhalten politischer Eliten oder über Befreiungsbewegungen in einer Dekadenstrategie zu erwarten, aber die Menschenrechtsproblematik müßte eigentlich gewichtiger zum Ausdruck kommen und die Flüchtlingsproblematik dürfte in einer
internationalen Entwicklungsstrategie zu Beginn der achtziger
Jahre nicht fehlen.
• Die quantitativen Zielvorstellungen für die wirtschaftliche
Entwicklung, d.h. für das allgemeine und sektorale Wachstum
wie auch für die Spar- und Investitionsquoten, sind vermutlich

zu hoch angesetzt. Vor allem aber fehlt eine Anpassung des entwicklungspolitischen Instrumentariums und der sektoralen Entwicklungsstrategien, wie sie eine stärkere Betonung der sozialen Ziele erfordern würde. Ein unmittelbarer Einfluß auf die soziale Situation in den Entwicklungsländern kann von Maßnahm e n in den Sektoren Landwirtschaft und Industrie ausgehen,
z.B. in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, Beschäftigung
und Ausbildung. Dies würde allerdings eine Änderung der bisherigen, rein auf wirtschaftliche Ziele gerichteten Strategien in
diesen Sektoren voraussetzen. In diesem Zusammenhang haben
die Konzepte zur integrierten ländlichen Entwicklung sowie zu
einer stärker binnenmarktorientierten Industrialisierung in der
Dekadenstrategie einen zu geringen Stellenwert.
• Auch im Rahmen der neuen Entwicklungsstrategie ist es
nicht gelungen, eine Reihe von heißen Eisen so anzupacken, daß
sich Konturen einer Problemlösung abzeichnen. Dies gilt vor allem für folgende Problembereiche:
> Integrierte Reformen der Währungs-, Finanzierungs- und
Handelsinstitutionen;
> Regelungen für einen automatischen, gesicherten, vorausschaubaren und langfristigen Ressourcentransfer;
> umfassende Lösungen für die Energieprobleme der erdölimportierenden Entwicklungsländer;
> gezielte Forderungen an bestimmte Gruppierungen wie Ölförderländer oder Ostblock.
Anmerkungen
1 Auf Anregung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy; UN-Doc.
A/Res/1710 (XVI) v.19.12.1961, deutsch in VN 5/1962 S.157f.
2 Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1979, Washington 1979, S.133.
3 UN-Doc. A/Res/2626 (XXV) v.24.10.1970.
4 Vgl. auch die in dieser Zeitschrift von K. Friedrich Schade und Anila Graham gezogene Bilanz; VN 5/1979 S.158ff.
5 UN-Doc. A/Res/32/174 v.19.12.1977.
6 UN-Doc. A/Res/34/138 v.14.12.1979.
7 Zur Vorgeschichte VN 3/1980 S.95f.
8.VN 5/1980 S.181f.
9 Bundesaußenminister Genscher forderte in diesem Zusammenhang in seiner Rede vor der 11. Sondergeneralversammlung einen »internationalen Liberalisierungsplan«, VN 5/1980 S.173.
10 UN-Doc. A/S-ll/AC.1/5 v.6.9.1980.
11 Am 22.10.1980 kündigte der Präsident die Bildung einer informellen Vorbereitungsgruppe mit dem Ziel der Verständigung über die Ingangsetzung der
globalen Verhandlungen an; am 17.12.1980 beauftragte ihn die Generalversammlung mit der Fortführung dieser Konsultationen, ein Mandat, das sie
am 15.1.1981 erneuerte.
Wie wenig sich im Grunde seit der Sondergeneralversammlung bewegt hatte, erhellt aus den in VN 1/1981 S. 21f. wiedergegebenen Äußerungen Rüdiger von Wechmars. Doch auch danach scheint es kaum Fortschritte gegeben
zu haben, da Wechmar von den seinen Dezember-Äußerungen zufolge bereits vereinbarten »90 Prozent der Tagesordnung« für die globalen Verhandlungen auch noch am 19.2.1981 (in einem Vortrag in New York) sprach; der
scheinbar geringe >Rest< umschließt aber gerade die zentralen Kontroversen.
12 UN-Doc. A/Res/35/56, deutsch S. 64ff. dieser Ausgabe.
13 Siehe dazu im einzelnen Nr. 68 der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit herausgegebenen >Materialien< (Mai 1981).
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Die Zeit von 1970 bis 1980 war eine außergewöhnliche Erdbebenperiode. Das Besondere
daran war die Schwere der Erschütterungen,
nicht die Zahl; denn nach langjährigen Erfahrungen kommt es Jahr für Jahr zu mehr als
100 000 Beben, von denen aber nur ein Bruchteil überhaupt bemerkt wird. Ursache der Beben sind Bewegungen in der Erdkruste, die vor
allem in den großen Bruch- und Faltungszonen
spürbar werden. — Etwa 95 vH aller Opfer von
Naturkatastrophen sind in Entwicklungsländern zu beklagen. Für die Katastrophenhilfe
hat die Weltorganisation einen Koordinator
(DNDRO) eingesetzt; vgl. VN 3/1977 S. i,i ff.
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Die Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen in der Sicht der sozialistischen Staaten
i
Ohne Zweifel gehört gerade die Notwendigkeit einer Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf gerechter und demokratischer Basis zu den zeitgenössischen Problemen, die von weltweiter Bedeutung sind. Seit die politische
Weltkarte anders aussieht, ist dies ein Thema von drängender
Aktualität: wegen der Kluft, die entwickelte von Entwicklungsländern trennt, und weil der moderne Welthandel noch immer
asymmetrisch verläuft und mit Ungleichheiten als Erbe der kolonialen Vergangenheit befrachtet ist. Die Herausforderung, zu
einer solchen Neustrukturierung beizutragen, gilt heute für alle
Ländergruppen, auch für die sozialistischen Staaten. Aber deren
Auffassung zu dieser Frage steht gelegentlich im Schatten der
Konfrontation zwischen West und Süd; mancherorts wird sie
auch beiseitegelassen oder sogar verdreht. Sie muß deshalb an
dieser Stelle klar und deutlich herausgearbeitet werden.
Zunächst gibt es zahlreiche politische Stellungnahmen, in denen
unser Verständnis und unsere Unterstützung für die Forderung
der Entwicklungsländer nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung zum Ausdruck kommen, vor allem was die Verwirklichung derjenigen wesentlichen Elemente angeht, die wir
als fortschrittlich, gerecht und demokratisch ansehen. Das sind
insbesondere die Souveränität über die nationalen Ressourcen
und die Kontrolle der Aktivitäten der transnationalen Konzerne,
Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung, Vorzugsbehandlung
von Entwicklungsländern auf bestimmten Gebieten, Vorkehrungen gegen ihre Ausbeutung, dynamischer Wandel in der internationalen Arbeitsteilung, soweit er der Entwicklung förderlich ist.
Somit teilen wir nicht die westliche Vorstellung von der >Interdependenz<, die in der Praxis eher eine Aufforderung zur Beibehaltung des ungleichgewichtigen Status quo des Welthandels bedeutet und die Einsicht in die Notwendigkeit einer Vorzugsbehandlung für die Entwicklungsländer gerade untergräbt.
Diese Auffassung kann niemanden überraschen, weil die sozialistische Diplomatie von Anbeginn an die obenerwähnten Ziele
verfochten hat und deshalb »die wesentlichen Interessen der sozialistischen und der Entwicklungsländer auf diesem Gebiet im
Grunde übereinstimmen«, wie es in der S t e l l u n g n a h m e der Sowjetregierung zur Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen« heißt, die der Generalversammlung im Oktober 1976 übermittelt wurde 1 . Diese Auffassung ist in der Sowjetunion auf dem XXV. Parteitag sowie durch zahlreiche Entschließungen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 2 bekräftigt worden. Dementsprechend haben unsere Länder ihren
konstruktiven Beitrag geleistet bei der Erarbeitung der Charta
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten sowie der
Resolutionen der 6., 7. und 11. Sondergeneralversammlung, bei
der Ausarbeitung des integrierten Rohstoffprogramms und bei
der Entstehung jener Programme, die beispielsweise auf eine
Förderung der Ausfuhr von Industriegütern aus den Entwicklungsländern, Technologietransfer, Kontrolle und Regulierung
der Aktivitäten der transnationalen Konzerne, Sondermaßnahmen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder oder
Normalisierung des Seetransportwesens abzielen.
Insbesondere hat die UdSSR den Verhaltenskodex für Linienkonferenzen ratifiziert, alle Zölle auf Importe aus Entwicklungsländern abgeschafft und ihnen bei der Errichtung von mehr als
3 000 Unternehmen geholfen; sie ist bereit, internationalen Rohstoffabkommen nicht auf selektiver, sondern auf integrierter Basis beizutreten, und hat ihre Beteiligung am Gemeinsamen
Fonds ausgehandelt. Von unserer Auslandshilfe entfällt auf die
am wenigsten entwickelten Länder anteilsmäßig mehr als bei
den Staaten der OECD. Wir betrachten des weiteren die jüngsten
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digkeit< als ihr souveränes Recht und unterstützen dies als Teil
ihrer wirtschaftlichen Entkolonisierung. Die sozialistischen
Außenhandelsorganisationen sind angehalten, keine wettbewerbsbeschränkenden Geschäftspraktiken im Sinne der UNCTAD-Definition zu üben.
II
Gleichzeitig haben wir unsere eigene Vorstellung von einer
Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen,
die etwas weiter geht als das Konzept der >neuen internationalen Wirtschaftsordnung<. Besonders setzen wir uns für die Ausweitung einer solchen Neustrukturierung auf alle Ströme des
Welthandels ein, einschließlich des Ost-West-Handels, wo noch
viele Hindernisse aus der Zeit des >kalten Krieges< liegen, die
nicht weniger Schaden anrichten als die Erbschaft des Kolonialismus. Weiterhin sind wir davon überzeugt, daß jede wirksame
Neustrukturierung der Weltwirtschaft nur in einem Klima der
Entspannung erreicht werden kann, und daß deshalb diese beiden Vorgänge aneinandergekoppelt sind und nicht als Gegensätze gesehen werden können. Wir finden auch, daß wirkliche
Entwicklung nur erreicht werden kann, wenn jede Verbesserung
der außenwirtschaftlichen Situation von Entwicklungsländern
ihre Entsprechung findet in fortschrittlichen inneren sozio-ökonomischen Reformen, besonders einer gerechteren Einkommensverteilung und einer Demokratisierung des politischen und
wirtschaftlichen Lebens. Nicht hinnehmen können wir es, weder
in der Theorie noch in der Praxis (auch nicht in der Praxis der
Vereinten Nationen), wenn m a n uns in unlogischer Vereinfachung zusammen mit den entwickelten Marktwirtschaftsländern dem >reichen Norden< zurechnet — ungeachtet der Verschiedenheit der wirtschaftlichen und sozialen Systeme, ungeachtet der unterschiedlichen Rolle, welche wir und der Westen in
der kolonialen Vergangenheit gespielt haben, und ohne zu beachten, daß unser gegenwärtiger Einfluß auf den Welthandel
ganz anderer Art als der des Westens ist. Während wir als Planwirtschaften nämlich einen stabilisierenden Einfluß ausüben, ist
der von westlicher Seite kommende Einfluß gegenläufig, besonders wegen solcher in den Marktwirtschaften auftretenden Erscheinungen wie Inflation, Protektionismus, Einfluß der transnationalen Konzerne und Wirtschaftskrisen. Deshalb können
wir von den Entwicklungsländern keine Forderungen annehmen, wie sie sie an den Westen richten, und mit denen entweder
eine Wiedergutmachung für die koloniale Vergangenheit oder
die Übernahme der gegenwärtigen Krisenlasten erreicht werden soll. Denn die Krise hat auch unseren Außenhandel negativ
beeinflußt. Schließlich treten wir entschieden dafür ein, daß die
künftige Neustrukturierung die Gleichbehandlung des sozialistischen Systems des Eigentums im internationalen Handel sicherstellen muß und die besonderen Erfahrungen, Interessen und
Verfahrensweisen der sozialistischen Wirtschaften angemessen
berücksichtigt.
III
Wie die große Mehrheit sind auch wir nicht zufrieden mit dem
langsamen Vorankommen bei der Neustrukturierung, besonders nicht mit dem Ergebnis der 11. Sondergeneralversammlung, die bezüglich der >globalen V e r h a n d l u n g e n keine praktikablen Ansätze erbracht hat. Unserer Auffassung zeigt schon
der Wunsch nach solchen Verhandlungen, wie tief die Entwicklungsländer enttäuscht sind über die armseligen Fortschritte bei
der Verwirklichung der zentralen Inhalte der neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Es gibt sogar Stimmen, die solche
Verhandlungen als >letzte Gelegenheit zum wirtschaftlichen
Friedensschluß zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Nationen bezeichnen. Wir empfinden hier wie die EntwickVereinte Nationen 2/81

lungsländer und unterstützen grundsätzlich die Idee eines Globaldialogs. Gleichwohl möchten wir dabei Realisten bleiben.
Was in unserer Sicht tatsächlich nottut, ist nicht das neue Etikett
und nicht einmal die höhere Ebene für die nächste Verhandlungsrunde über die neue internationale Wirtschaftsordnung,
sondern der politische Wille bei den Hauptbeteiligten, im Ergebnis zu einer allseitig annehmbaren Übereinkunft zu gelangen.
Als warnendes Beispiel sollte hier der >Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen dienen, der zwar mit hohem Prestige ausgestattet
war, aber dennoch keinerlei faßbare Resultate hervorbringen
konnte. Ganz ähnlich würde eine bloße Anhebung des Verhandlungsvorgangs auf ein >globales< Niveau von alleine k a u m helleres Licht für die Aussichten der neuen internationalen Wirtschaftsordnung bringen können. Außerdem ist die Gegnerschaft
zu den >globalen V e r h a n d l u n g e n bei Ländern der B-Gruppe
wohlbekannt, und selbst in der >Gruppe der 77< gibt es einige
Zweifel, besonders unter den lateinamerikanischen Staaten, die
manchmal schwanken, ob sie diesem Gedanken den Vorrang
einräumen sollen oder eher anderen Themen wie der Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs der Vereinten Nationen.
Nichtsdestoweniger haben wir in unseren politischen Stellungn a h m e n unsere Bereitschaft angezeigt, es mit dieser >globalen<
Gelegenheit zu versuchen. Wie der stellvertretende sowjetische
Außenminister Malzew vor der 11. Sondergeneralversammlung
ausgeführt hat,
»unterstützt die Sowjetunion grundsätzlich diese Initiative, in der sich die
wohlbegründete Unzufriedenheit der Entwicklungsländer über den Stand
der derzeitigen Verhandlungen niederschlägt. Die endgültige Entscheidung der Sowjetunion über die Art ihrer Teilnahme an diesem Prozeß
wird mit gebührender Rücksicht auf die über Inhalt und Verfahren erzielte Verständigung erfolgen.«3

Das bedeutet insbesondere, daß wir nicht der Einrichtung einer
eigenen UN-Bürokratie auch auf diesem Gebiet das Wort reden
und nicht der Schaffung neuer Supergremien zur Führung dieser Verhandlungen, womit die bestehenden UN-Mechanismen
nur in den Schatten gestellt und entwertet würden. Im Gegenteil,
dieser Prozeß, wie m a n ihn auch immer nennen wird, könnte
besser im Rahmen der Kapazitäten der schon bestehenden UNKörperschaften in Gang gebracht werden, die ja Erfahrung in
solcher Tätigkeit haben, soweit sie nach Auftrag und besonderer
Zuständigkeit in Frage kommen.
Auf der 11. Sondergeneralversammlung wurde der >Gruppe der
77< ein Kompromißvorschlag eingebracht, der sich für >globales
V e r h a n d e l n innerhalb des bestehenden UN-Gefüges und für die
nur ad hoc gedachte Einrichtung einer UN-Konferenz aussprach,
welche den verschiedenen UN-Körperschaften die entsprechenden Themen zur Verhandlung zuweisen und von ihnen die erzielten Ergebnisse entgegennehmen sollte, u m sie dann abschließend zu einem umfassenden >Paket< zusammenzustellen. Nach
unserer Meinung verdient dieser Vorschlag ernsthafte Beachtung und könnte bei der Suche nach einem Ausweg aus der Sackgasse, in der das Projekt der neuen internationalen Wirtschaftsordnung derzeit steckt, wohl in Betracht kommen.
IV
Wir zweifeln nicht nur im Falle der >globalen V e r h a n d l u n g e n
ernstlich am Erfolg einer Proliferation von UN-Institutionen,
sondern vertreten diesen Standpunkt allgemein bezüglich aller
Forderungen nach einer Neustrukturierung der UN-Mechanismen, wie sie derzeit manchenorts zu hören sind. Dabei ist die
gute Absicht natürlich, die Vereinten Nationen produktiver werden zu lassen, besonders auf dem Felde der Entwicklung. Das
darf aber nicht zu einer Revision der UN-Charta führen und ist
offenkundig etwas anderes als die Vervielfältigung von UN-Unterorganisationen mit womöglich unbestimmten und sich überschneidenden Funktionen.
Hierzu genüge ein Verweis auf einen so budgetwirksamen, aber
widersprüchlichen Entschluß wie die Resolution 32/197 der Generalversammlung vom 20. Dezember 1977, soweit sie sich auf
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die Reorganisation der in Wirtschafts- und Sozialfragen tätigen
Sekretariatseinheiten bezieht. Auf sie geht das Anwachsen des
Personals — einschließlich der Schaffung von 28 neuen Direktorenposten —, der Sachausgaben und Reisekosten (weil von den
neueingerichteten Abteilungen bei wichtigen internationalen
Anlässen mehrere gleichzeitig vertreten sein wollen) zurück.
Aber anstatt daß durch diese Reorganisation die Wirksamkeit
gestiegen wäre, sind durch sie nur neue Probleme entstanden.
Vor allem läßt die Resolution 32/197 R a u m für verschiedene und
widersprüchliche Auslegungen einiger ihrer wesentlichen Vorschriften. Insbesondere gibt es keine Übereinstimmung bei derart wichtigen Fragen wie der Aufteilung von Rechten und Verantwortlichkeiten zwischen dem UNO-Sitz und den regionalen
Wirtschaftskommissionen. So wird etwa behauptet, daß Resolution 32/197 diese Kommissionen mit mehr Vorrechten versieht,
ihnen die ausschließliche Zuständigkeit in den regionalen Wirtschaftsangelegenheiten zuweist und sie dem Amtssitz nur in Angelegenheiten von weltweiter Bedeutung unterstellt. Andere,
und auch sie nicht ohne Grund, sehen dagegen in Resolution 32/
197 ein Mittel, u m die Arbeit der UN weiter zu zentralisieren.
Diese Auslegungen, ob sie nun seitens der Staatenvertreter oder
im Sekretariat geltend gemacht werden, bewirken nichts, höchstens Verwirrung. Und da gibt es leider die Tatsache, daß nach
Resolution 32/197 eine wachsende Überschneidung von Funktionen und Tätigkeiten zwischen den im Wirtschafts- und Sozialbereich tätigen Sekretariatseinheiten zu beobachten ist, besonders
zwischen dem Büro des Generaldirektors für Entwicklung und
der Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, was von manchen sogar als Rivalität beschrieben wird. Endlich hat das Sekretariat satzungsgemäß nur
Dienstleistungsfunktionen für die von Staatenvertretern beschickten Gremien wahrzunehmen. Aber es gibt Fälle, in denen
reorganisierte Sekretariatseinheiten versuchen, Einfluß auf zwischenstaatliche Entscheidungen zu nehmen, wobei sie besonders solche Vorschriften in die behandelten Resolutionen unterzubringen suchen, die ihre eigene Zuständigkeit erweitern oder
finanzielle Auswirkungen zu ihren Gunsten mit sich bringen.
Deshalb sind wir davon überzeugt, daß eine politisch und verwaltungsmäßig so empfindliche Materie wie die Neugliederung im
Wirtschafts- und Sozialbereich mit äußerster Vorsicht behandelt
werden muß, damit die Grundlagen der Arbeit der Vereinten Nationen und das Funktionieren ihrer Körperschaften nicht durch
kostspielige strukturelle Wucherungen untergraben werden.
V
Was oben gesagt ist, kann natürlich in keiner Weise als Gleichgültigkeit unsererseits gegenüber den Problemen der Entwicklung genommen werden oder auch nur als zögernde Reaktion.
Die sozialistischen Länder haben eine große Zahl von Entschließungen mit eingebracht und tätig unterstützt, die zur Stärkung
der Volkswirtschaften und des Außenhandels der Entwicklungsländer und ihrer Stellung in der Welt von heute beitragen wollen.
Zusätzlich zu dieser politischen, moralischen und diplomatischen Unterstützung können wir auf eine gute Bilanz in unserer
bilateralen Hilfe an diese Staaten verweisen. Zwischen der Sowjetunion und 71 Entwicklungsländern sind Abkommen über
wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit in Kraft.
Die Unternehmen, die dort mit unserer Hilfe errichtet worden
sind oder noch errichtet werden, haben — um nur einige Beispiele zu geben — eine jährliche Produktionskapazität von 36
Millionen Tonnen Stahl, 65 Mill Tonnen Erdöl, 57 Mill Tonnen
Kohle, 37 Mill Kilowattstunden Strom. Gleichzeitig sind 1,1 Mill
Ingenieure, Techniker und Facharbeiter dieser Länder von uns
ausgebildet worden (ohne daß es zu einem >brain d r a i n , einem
Abfließen der Intelligenz gekommen wäre).
Im Geiste der Verständigung und Zusammenarbeit haben wir
während der 35. Generalversammlung teilgehabt am Konsensus
betreffend die Dritte Entwicklungsdekade. Wir betrachten die
Ziele und Aufgaben dieser Dekade und der Internationalen Ent49

Wicklungsstrategie als die unseren, und wir sind bereit, im Rahmen der obenbeschriebenen Grundprinzipien unserer Politik
und der Verfahrensweisen von sozialistischer Wirtschaft und sozialistischem Außenhandel zur Ausführung dieser Strategie für
die Dritte Entwicklungsdekade beizutragen, wenn wir in dieser
auch einige in politischer und sozialer Hinsicht schwache und
verschwommene Stellen finden (wie aus den gemeinsamen Stellungnahmen der sozialistischen Länder zur Sache hervorgeht,
die auf der 11. Sondertagung und der 35. ordentlichen Tagung
der Generalversammlung abgegeben wurden 4 ).
Um es konkret zu sagen: wir werden unsere Bemühungen u m
Entspannung und Abrüstung fortsetzen und somit auch das für
die Entwicklungsländer günstige politische Klima schaffen, wobei gemäß dem Auftrag in Resolution 3093(XXVIII) der Generalversammlung vom 7. Dezember 1973 5 der Entwicklungsarbeit
zusätzliche Mittel zufließen können, und wir werden unsere Anstrengungen im Kampf gegen Neokolonialismus, Diktate und
Diskriminierung, Monopolmißbrauch u n d wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken fortführen. Wir werden den
Entwicklungsländern nach unseren finanziellen und materiellen
Fähigkeiten unsere Hilfe zur Kräftigung ihrer Wirtschaft und ihrer Eigenkapazität in den Bereichen Wissenschaft und Technik
gewähren, sowohl für den öffentlichen wie für den genossenschaftlichen Sektor; wir sind bereit, mit ihnen auf dem Gebiet
der Planung und bei der Erschließung von Rohstoffquellen unter
ihrer nationalen Souveränität zusammenzuarbeiten. Zu diesem
Zweck werden wir unsere Tätigkeit im Rahmen der zwischenstaatlichen Wirtschafts- und Handelsausschüsse intensivieren
und dieses Netz erweitern, und wir werden neue langfristige
Wirtschaftsabkommen mit Entwicklungsländern abschließen,
darunter Rückzahlungsvereinbarungen. Die Hauptbereiche die-

ser Zusammenarbeit werden insbesondere Rohstoffe, Fertigund Halbfertigwaren (einschließlich der Lieferungen zur Rückzahlung von uns gewährter Kredite), neue Kredite, Ausbildung
von Spezialisten und Technologietransfer sein. Und wir werden
auch den besonderen Problemen der am wenigsten entwickelten
und geographisch benachteiligten Länder Beachtung schenken.
Der Hinweis scheint mir wichtig, daß dies echte Initiativen und
nicht nur Absichtserklärungen sind. Die entsprechenden Maßn a h m e n zu ihrer Ausführung sind im Fünfjahresplan für die
J a h r e 1981—1985 vorgesehen, der kürzlich von unserem XXVI.
Parteikongroß angenommen wurde.
Anmerkungen
1 UN-Doc. A/C.2/31/2 v. 4.10.1976, S.3.
2 Mitgliedstaaten des Rates sind Bulgarien, die Deutsche Demokratische Republik, Kuba, die Mongolei, Polen, Rumänien, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, Ungarn und Vietnam; eine Sondervereinbarung besteht mit Jugoslawien. An der 34. Ratstagung (17.—19.6.1980 in Prag) nahmen als Beobachter teil Äthiopien, Afghanistan, Angola, Jemen (Demokratischer), Laos und
Mosambik.
3 UN-DocA/S-ll/PV.4 v. 27.8.1980.
4 So finden wir, daß diese Strategie derart grundlegende Forderungen wie die
nach nationaler Souveränität über die natürlichen Ressourcen, nach Kontrolle der transnationalen Konzerne sowie nach einem Verbot politisch begründeter Diskriminierung nur schwach zum Ausdruck bringt oder sie sogar
beiseiteläßt. Die Festlegung der quantitativen Ziele für die Dritte Entwicklungsdekade scheint nicht in Verbindung mit den tatsächlichen nationalen
Planungen der Entwicklungsländer erfolgt zu sein; Erscheinungen wie der
Protektionismus oder der Abfluß von Kapital und Fachkräften werden nicht
gebührend beachtet. Es fehlen genaue Vorstellungen, wie Resolution
3093(XXVIII) der Generalversammlung, die den wirtschaftlichen Gewinn der
Entspannung für Entwicklungsländer behandelt (s. Anm.5), umzusetzen ist;
die Rolle externer Faktoren beim Entwicklungsprozeß wird überschätzt, und
anderes mehr.
5 >Reduction of the military budgets of States permanent members of the Security Council by 10 per cent and utilization of part of the funds thus saved to
provide assistance to developing countries*.

Neue Elemente im Willensbildungsprozeß internationaler
Wirtschaftsorganisationen
Strukturelle Neuerungen in den Satzungen von IFAD, UNIDO und Gemeinsamem Fonds
RÜDIGER W O L F R U M

1. Einführung in die Problematik
In der Staatenpraxis wird in jüngster Zeit denjenigen Regeln,
die die Willensbildung in internationalen Organisationen steuern, zunehmende Bedeutung beigemessen. Es ist augenfällig,
welch enorme Mühe und Zeit beispielsweise Staatenkonferenzen neueren Datums , die der Gründung internationaler Organisationen dienten, der Ausarbeitung entsprechender Normenkomplexe gewidmet haben. Die Strukturierung des Willensbildungsprozesses in internationalen Organisationen kann grundsätzlich auf zwei verschiedenen Ebenen erfolgen: Erstens durch
eine Normierung des Abstimmungsverfahrens im eigentlichen
Sinne — sie regelt dann die Mehrheitserfordernisse und die Verteilung der Stimmen unter die Mitglieder —; zweitens durch entsprechende Ausgestaltung der Organisation selbst. Hierüber
wird die funktionelle Zuordnung einzelner Organe zueinander
— Organ mit beschränktem Mitgliederkreis zu Plenarorgan —
wie auch die Besetzung der Organe mit beschränktem Mitgliederkreis bestimmt. Beide Wege wurden von den Staatenkonferenzen in neuerer Zeit beschritten. Dabei wurden komplizierte
Strukturen entwickelt. Die Schwierigkeiten, eine in dieser Hinsicht alle Staaten befriedigende Lösung herbeizuführen, haben
gelegentlich den Abschluß der Gründungskonferenzen für internationale Organisationen verzögert. Dies gilt beispielsweise für
die Konferenzen zur Gründung des Internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) wie auch für diejenige
des Gemeinsamen Rohstoffonds, dem die Bundesrepublik
Deutschland kürzlich beigetreten ist 2 . Beide Organisationen sol50

len, neben der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), im Vordergrund der folgenden
Erörterung stehen. Denn die für diese drei Organisationen geschaffenen Strukturen lassen eine Entwicklung erkennen, die
geeignet ist, die internationalen Beziehungen in institutioneller
Hinsicht in neue Bahnen zu lenken.
Der Grund dafür, daß dem organisationsinternen Willensbildungsprozeß ein derartiger Stellenwert beigelegt wird, ist zweifelsohne in der wachsenden Bedeutung der internationalen Organisationen für die zwischenstaatlichen Beziehungen zu suchen. Diese werden immer weniger durch bilaterale Verhandlungen einzelner Staaten, sondern zunehmend auf multilateraler Ebene gestaltet, wobei internationale Organisationen dafür
den entsprechenden institutionell verfestigten Rahmen bilden.
Zudem übernehmen internationale Organisationen vor allem
auf dem wirtschaftlichen Sektor — mit Rücksicht auf die weltweiten Wirtschaftsverflechtungen — Koordinations- und Lenkungsaufgaben. In dem Maße, in dem aber der einzelne Staat die
Möglichkeit verliert, seine Interessen eigenständig gegenüber
anderen Staaten in Einzelverhandlungen zum Tragen zu bringen und in ein Geflecht multilateraler Verhandlungen einbezogen wird, wächst sein Bedürfnis nach einem zumindest prozeduralen Schutz seiner Interessen und Rechte. Insofern ist die Ausgestaltung des innerorganisatorischen Willensbildungsverfahrens stets unter dem Gesichtspunkt einer Rechts- und Interessensicherung zu sehen. Das Bedürfnis nach entsprechenden Sicherungsmechanismen verstärkt sich, je stärker die betreffende
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internationale Organisation die in ihr zusammengeschlossenen
Mitglieder zu binden vermag. Insofern besteht stets ein direkter
Zusammenhang zwischen der Struktur des Willensbildungsprozesses einer internationalen Organisation und deren Funktionen 3 .
In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer Gesichtspunkt
zu beachten: Es gelingt den Gründungskonferenzen häufig nicht,
die Funktion der betreffenden Organisation anders als nur mit
programmatischen Leitlinien zu umschreiben. Die Auseinandersetzung über die Modalitäten der Mittelvergabe bei den internationalen Finanzierungsinstituten oder aber über die Art und
Weise, wie die betreffende internationale Organisation ihre Beratungs- oder Koordinierungsfunktion w a h r n e h m e n wird, bleibt
ihr selbst überlassen. Damit werden die Beratungen der entsprechenden Gründungskonferenzen zwar entlastet, im Grunde genommen findet hier aber nur eine Verlagerung der Probleme in
die betreffenden internationalen Organisationen statt, wobei dadurch das Bedürfnis nach einer die einzelstaatlichen Belange berücksichtigenden Struktur des innerorganisatorischen Willensbildungsprozesses verstärkt wird.
Bei der Analyse des Willensbildungsprozesses internationaler
Organisationen 4 unter dem Gesichtspunkt der Rechts- und Interessensicherung ist zu berücksichtigen, daß dieses Problem
erst mit der Abkehr von dem Einstimmigkeitsprinzip relevant
geworden ist. Unter der Herrschaft dieses Prinzips bedurfte es
keines einzelstaatlichen Interessenschutzes, denn Einstimmigkeit bedeutet Vetorecht 5 . Letztlich maskiert das Einstimmigkeitsprinzip jedoch die Macht- und Interessenunterschiede zwischen den Staaten. Nicht umsonst wurde deshalb argumentiert,
daß die Forderung nach Einstimmigkeit praktisch auf das Bekenntnis hinausläuft, daß eine Organisation der Staatengemeinschaft ausgeschlossen ist 6 .
Mehrheitsprinzip bedeutet die Möglichkeit, überstimmt zu werden. Deshalb setzt die Anwendung des reinen Mehrheitsprinzips
in internationalen Organisationen, die über mehr als reine Beratungsfunktionen verfügen, voraus, daß ein Minimum an Interessengemeinsamkeiten besteht, das zumindest die Beachtung vitaler Belange jedes einzelnen Mitgliedes sichert 7 . Von einer derartigen Interessenkongruenz kann bei den neueren internationalen Organisationen mit wirtschaftlicher Zielsetzung nicht gesprochen werden. Daher finden wir beispielsweise auch in den
Statuten dieser Organisationen Vorkehrungen zur Rechts- und
Interessensicherung bestimmter Staatengruppen.
2. Strukturelemente
des Willensbildungsprozesses
in konventionellen internationalen
Wirtschaftsorganisationen
Bevor jedoch auf die für die drei Organisationen IFAD, UNIDO
und Gemeinsamer Rohstoffonds geschaffenen Strukturen eingegangen wird, soll zunächst, u m den Blick für die folgenden Erörterungen zu schärfen, skizziert werden, welche Formen der
Rechts- und Interessensicherung sich in internationalen Wirtschaftsorganisationen entwickelt haben. Dem angesprochenen
Sicherungszweck dienen, ganz allgemein gesprochen, die Einführung qualifizierter Mehrheiten, die unterschiedliche Gewichtung des Stimmrechts einzelner Staaten, die Überrepräsentation
bestimmter regional oder interessenmäßig gegliederter Staatengruppen in Organen mit beschränktem Mitgliederkreis, die Zuerkennung fester Sitze an bestimmte Staaten in derartigen Organisationen, die Abstimmung nach Gruppen und das Konsensprinzip. Den genannten Strukturelementen ist gemeinsam, daß
sie bestimmten Staaten oder Staatengruppen mit Rücksicht auf
die von diesen vertretenen Interessen im Rahmen des Willensbildungsprozesses einer internationalen Organisation ein stärkeres Stimmengewicht beimessen als dies ihrem rein numerischen Gewicht entspricht. Dies heißt, entscheidend in dem Willensbildungsprozeß dieser internationalen Organisation i s t
nicht die Zahl der Staaten, sondern die Gewichtung von Interessen.
Soweit qualifizierte Mehrheiten vorgeschrieben werden, ist es in
der Regel die Zweidrittelmehrheit. Gelegentlich werden aber höVereinte Nationen 2/81

here Mehrheiten verlangt. So sieht beispielsweise das Statut des
Internationalen Währungsfonds (IMF) für bestimmte Grundsatzentscheidungen eine Mehrheit von 85 vH vor, was den Vereinigten Staaten, die über 20 vH der Stimmen verfügen, ein Vetorecht einräumt. Die Kombination von einer extremen Mehrheitsanforderung und einer Stimmengewichtung bewirkt insofern eine sehr weitgehende Form des Interessenschutzes.
Es liegt auf der Hand, daß die angesprochene Sicherungsfunktion qualifizierter Mehrheiten auf der negativen Entscheidungsmacht beruht, die es der qualifizierten Minderheit gestattet, Entscheidungen trotz ihrer numerischen Schwäche zu verhindern.
Eine direkte Stimmenwägung findet sich in den Abstimmungsverfahren der Organisationen der Weltbankgruppe und des
IMF 8 . Ausschlaggebend für die Stimmenzuteilung an die einzelnen Mitglieder in der Weltbank, der Internationalen Finanzkorporation (IFC) und dem Internationalen Währungsfonds ist deren jeweiliger Finanzbeitrag. Jedes Mitglied verfügt über 250 Basisstimmen plus einer zusätzlichen Stimme für einen bestimmten Teil seiner Einlage. Das Ergebnis dieser Stimmenhäufung
ist, daß beispielsweise sechs der insgesamt 135 Mitglieder der
Weltbank — die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland, Japan, Frankreich und Kanada — über
mehr als 50 vH der Stimmen in dem Gouverneursrat verfügen.
Die USA vereinigen auf sich allein 70833 Stimmen, das sind
21 vH der Gesamtstimmen, im Vergleich zu den Malediven, die
nur über 0,08 vH der Stimmen (256) verfügen. Damit sind die genannten sechs Industriestaaten theoretisch in der Lage, den Willensbildungsprozeß im Gouverneursrat der Weltbank — dies gilt
auch für den Internationalen Währungsfonds — zu steuern, da
hier die Entscheidungen mit einfacher Mehrheit gefällt werden.
Soweit also in diesen Organisationen mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden wird, wirkt sich dies zusammen mit der
starken Stimmengewichtung zugunsten der genannten sechs
wirtschaftlich starken, kapitalexportierenden und zu Lasten der
kapitalimportierenden Länder aus.
Eine gewisse Relativierung erfährt die Stimmengewichtung, da
die meisten Entscheidungen sowohl in der Weltbank wie auch
dem Internationalen Währungsfonds ohne formelle Abstimmung, das heißt im Konsens verabschiedet werden 9 , so daß die
Entscheidungsmacht der diese Organisationen kontrollierenden
Industriestaaten nicht voll zum Tragen kommt.
Erwähnt wurde schon, daß den Mitgliedern der genannten Organisationen Basisstimmen unter Durchbrechung des Prinzips der
Stimmenwägung zugewiesen werden. Dies bedeutet eine Reverenz gegenüber dem Prinzip der Staatengleichheit. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß in der Weltbank und in dem Internationalen Währungsfonds nur etwa 10 vH der Gesamtstimmenzahl
unter diesem Gesichtspunkt verteilt werden. Dieser Prozentsatz
ist ein wesentlicher Gradmesser, inwieweit das Willensbildungsverfahren derartiger internationaler Organisationen auf der Basis der vertretenen Interessen oder unter dem Gesichtspunkt
der Staatengleichheit strukturiert ist.
Dem Vorbild der Weltbank folgen prinzipiell — was die Stimmenwägung angeht — die meisten der regionalen Entwicklungsbanken 1 0 sowie der von den OPEC-Staaten gegründete Entwicklungsfonds 11 . Dies ist insofern bemerkenswert, als die Entwicklungsländer sich stets gegen jede Form der Stimmengewichtung
ausgesprochen haben, in der sie eine Verletzung des Prinzips der
Staatengleichheit sehen. Allerdings ist hier der Zusammenhang
zwischen Stimmrecht und Finanzeinlage weniger stark ausgeprägt. Eine Ausnahme bildet insofern die Interamerikanische
Entwicklungsbank 1 2 , bei der die Stimmenverteilung zu über
93 vH an die Finanzeinlage geknüpft ist und die Vereinigten
Staaten über mehr als 35 vH der Stimmen und damit über eine
Sperrminorität verfügen13. Die Asiatische Entwicklungsbank 1 4
— sie steht auch Staaten außerhalb der Region offen — wählt einen etwas anderen Weg, indem sie in der Satzung festschreibt,
daß mindestens 20 vH der Stimmen gleichmäßig unter die Mitglieder verteilt werden müssen. Zweifelsohne war diese ausgeprägte Stimmengewichtung notwendig, um westliche Industrie51

Staaten als Geldgeber zu gewinnen. Aber auch die Afrikanische
Entwicklungsbank 1 5 , in der nur Entwicklungsländer Afrikas vertreten sind, verzichtet nicht auf das Mittel der Stimmenwägung.
Nach ihrer Satzung werden immerhin noch etwa ein Drittel der
Stimmen gemäß der Einlage der Staaten verteilt. Die einzige
Ausnahme bildet insofern die Zentralamerikanische Bank für
wirtschaftliche Integration 16 , die jedoch von ihren Mitgliedern
Einlagen in gleicher Höhe verlangt. Angesichts dessen verliert
das im Rahmen der Forderung nach einer neuen Wirtschaftsordnung von den Entwicklungsländern vorgetragene Verlangen
nach einer Aufgabe der gewichteten Stimmenrechte zugunsten
der Industriestaaten ein wenig an Überzeugungskraft.
Eine mittelbare Stimmengewichtung ist in der Errichtung von
Organen mit beschränktem Mitgliederkreis zu sehen, wenn in
ihnen bestimmte Staatengruppen überrepräsentiert sind. Wegen
des in den Vereinten Nationen herrschenden Prinzips der g e rechten geographischen Verteilung< wird auf Regionalgruppen
abgestellt 17 . In der Praxis begünstigt dieses Besetzungsverfahren die Gruppe der osteuropäischen sozialistischen Staaten sowie diejenige der westlichen Industrieländer18.
Als Beispiel für eine darüber hinausgehende Überrepräsentation bestimmter Staaten in den angesprochenen Organen kann
auf die Zusammensetzung des Direktoriums der Weltbank und
des Internationalen Währungsfonds verwiesen werden. Bei beiden Organisationen haben die fünf Staaten mit dem größten Kapitalanteil das Recht, jeweils einen der Direktoren zu benennen,
während die übrigen von dem Gouverneursrat gewählt werden
müssen. Das hat beispielsweise zur Konsequenz, daß elf der Direktoren von den Industriestaaten und nur neun von den Entwicklungsländern gestellt werden.
Verstärkt werden kann theoretisch die Bedeutung einer derartigen Überrepräsentation, wenn diesem, so zusammengesetzten
Organ gegenüber dem alle Staaten umfassenden Plenarorgan
der betreffenden Organisationen ein eigenständiges Gewicht zuerkannt wird. Auffälligerweise verzichten die bislang als Beispiele herangezogenen Satzungen der Weltbank und des IMF
auf dieses Strukturelement. Dies läßt sich daraus erklären, daß
die Interessen der Kapitalgeber bereits in dem Plenarorgan gesichert wurden und es einer weiteren Interessensicherung durch
eine entsprechende Organstruktur nicht bedurfte. Als Gegenbeispiel mag hier die Satzung der Europäischen Investitionsbank
dienen 19 , die dem Direktorium die alleinige Entscheidung über
die Kredit- und Bürgschaftsvergabe sowie die Aufnahme von
Anleihen zuweist. Der Grund dafür ist darin zu sehen, daß in
dem Gouverneursrat der Europäischen Investitionsbank alle
Staaten mit gleicher Stimme vertreten sind, während nur für das
Direktorium eine Stimmengewichtung erfolgt.
Diese Konsequenzen aus der Kompetenzverteilung zwischen
Organen mit verschiedenem Mitgliederkreis erkennend geht
eine der Forderungen der Entwicklungsländer — mit der sie sich
übrigens für neue internationale Organisationen weitgehend
durchzusetzen vermochten — dahin, die Willensbildung bei den
jeweiligen Plenarorganen zu konzentrieren.
Eine andere Form der Staatengruppenbildung strukturiert den
Willensbildungsprozeß in internationalen Rohstoffabkommen,
soweit sie über eine Organisation verfügen20. Für die Abstimmungen in den entscheidenden Beschlußgremien — zum Beispiel Zinn- 21 , Kaffee- 22 und Olivenölrat23 —, deren Aufgabe es bekanntlich ist, durch Eingriffe in das Marktgeschehen die Rohstoffmärkte zu stabilisieren, verfügen Exporteure und Importeure bzw. Erzeuger und Verbraucher als Gruppe über die gleiche Stimmenmacht, wobei innerhalb der Gruppe das Stimmengewicht jedes einzelnen Staates unter Berücksichtigung seines
Anteils an Einfuhr oder Ausfuhr bestimmt wird.
Als letztes der gebräuchlichen Strukturelemente, das der
Rechts- und Interessenwahrung in dem Willensbildungsprozeß
internationaler Organisationen dient, und das zunehmend an
Bedeutung gewinnt, sei das Konsensprinzip genannt 2 4 . Bislang
enthalten die Satzungen und Verfahrensordnung internationaler Organisationen keine inhaltliche Umschreibung dessen, was
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als Konsens zu verstehen ist. Definitionen finden sich jedoch,
was in der Regel übersehen wird, in den Statuten des Rindfleisch- 25 und des Milchrates 2 6 — beides Institutionen des GATT.
Eine Umschreibung des Konsensprinzips unternahm nun die
noch nicht abgeschlossene III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen. Danach bedeutet Konsens das Fehlen eines formellen Widerspruchs. Diese Definition ist keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit. Es hat Ansätze gegeben, auch dann von
einem Konsens auszugehen, wenn nur eine geringe Anzahl von
Staaten einer Entscheidung widerspricht 2 7 . Es mag vielleicht auf
den ersten Blick nicht einleuchten, daß das Konsensprinzip der
Rechts- und Interessenwahrung dient. Man muß sich aber verdeutlichen, daß bei dem Konsens- ebenso wie bei dem Einstimmigkeitsprinzip sich die negative Entscheidungsmacht eines
einzelnen Staates gegenüber der positiven Mehrheit durchzusetzen vermag. Daß dennoch Unterschiede zwischen Konsens- und
Einstimmigkeitsprinzip bestehen, soll nicht geleugnet werden.
Dennoch rechtfertigt der mit dem Konsensprinzip erzielte
Rechts- und Interessenschutz eines einzelnen Staates den Befund, daß insoweit ein Rückfall in die Zeit des Völkerbundes erfolgt. Die Entwicklungsländer haben sich — da das Konsensprinzip darauf angelegt ist, daß sie ihr numerisches Übergewicht
in den internationalen Organisationen nicht zum Tragen bringen — vehement gegen die Einführung des Konsensprinzips gewandt 2 8 . Praktiziert wurde es erstmals in dem Sonderausschuß
für völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen der Staaten und dem Weltraumausschuß. Es ist kennzeichnend, daß beide Ausschüsse vornehmlich unter dem Eindruck
der Konfrontation der beiden Supermächte standen. Letztlich
geht die Einführung des Konsensprinzips auf einen Wunsch der
Sowjetunion zurück.
3. Rechts- und Interessensicherung
oder Staatengleichheit
als
Strukturprinzip für die
Willensbildungsprozesse
Läßt m a n die hier bislang kursorisch angesprochenen Satzungen und die von ihnen vorgesehene Struktur des organisationsinternen Willensbildungsprozesses Revue passieren, so wird offenbar, daß hier weniger der Zahl der sich für und gegen eine
Entscheidung zusammenschließenden Staaten als den dahinter
stehenden Interessen das entscheidende Gewicht beigemessen
wird. Dabei dominiert bei den Finanzorganisationen eindeutig
das Interesse der Geberländer. Ganz offenkundig ist dies für die
Organisationen der Weltbankgruppe und den Internationalen
Währungsfonds. Es gilt dies aber auch für alle weiteren internationalen Organisationen, deren Struktur von antizipierten Interessengegensätzen geprägt wird, wie die Internationale Arbeitsorganisation, die Internationale Atomenergie-Organisation und
die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, um nur wenige
Beispiele zu nennen. Wollte man — nur als Hypothese — eine
Organisation schaffen, die den Rechts- und Interessenschutz in
extremer Weise verwirklicht, so müßte diese wie folgt aufgebaut
sein: Gewichtung des Stimmrechts im Plenum, Verlagerung entscheidender Fragen in ein Organ mit beschränktem Mitgliederkreis, in dem die zu schützenden Interessen überrepräsentiert
werden. Potenziert werden könnte der Interessenschutz durch
ein entsprechendes Abstimmungsverfahren.
Die Entwicklungsländer haben sich mit zunehmendem Nachdruck gegen jede institutionelle Rechts- und Interessensicherung in internationalen Organisationen gewandt, soweit dies die
Begünstigung einer numerisch kleineren Staatengruppe gegenüber der Mehrheit zur Konsequenz hat. Artikuliert wurde dies —
auf breiterer Basis — erstmals 2 9 in der berühmt gewordenen Erklärung der >Gruppe der 77< auf UNCTADI (1964), der die
Gruppe bekanntlich ihren Namen verdankt, obwohl ihr nun rund
120 Staaten zuzurechnen sind. Seitdem ist das Verlangen nach
institutionellen Veränderungen in den internationalen Wirtschaftsorganisationen fester Bestandteil aber auch der von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen artikulierten Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung geworden 30 .
In der > Erklärung der Vereinten Nationen über die Errichtung
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einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung< findet sich beispielsweise das Postulat nach einer vollen und effektiven Beteiligung aller Staaten auf der Basis der Gleichberechtigung bei der
Lösung der weltwirtschaftlichen Probleme, das vor allem in den
Wunsch nach einer institutionellen Neuordnung des Welternährungssystems einmündet. Das Postulat nach einer gleichberechtigten Beteiligung aller Staaten in dem Willensbildungsprozeß
internationaler Organisationen wurde in der >Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der S t a a t e n unter ausdrücklichem Hinweis auf das Prinzip der souveränen Gleichheit der
Staaten dogmatisch untermauert. Gebräuchlich ist durchaus
auch die Formulierung, es gelte die internationalen Organisationen zu demokratisieren 3 1 .
Auf die bestehende Organisationsstruktur der Vereinten Nationen und die internationalen Wirtschaftsorganisationen vermochten die Entwicklungsländer bislang keinen Einfluß zu nehmen 32 . Sie zielen letztlich darauf ab, der Generalversammlung
der Vereinten Nationen und UNCTAD die Kompetenz zur Formulierung der Grundsätze für Weltwährungs-, Welthandels- und
Finanzierungsfragen zu übertragen, und zwar mit Bindungswirkung für das gesamte System der Vereinten Nationen. Das
würde bedeuten, daß den Entwicklungsländern — kraft der
Mehrheitsverhältnisse in diesen Gremien — bei der Gestaltung
der weltwirtschaftlichen Grundsätze eine Schlüsselrolle zukäme.
4. Die Ausgestaltung der
Willensbildungsprozesse
für IFAD, UNIDO und Gemeinsamen
Rohstoffonds
Mit Rücksicht auf ihren Fehlschlag, die bestehenden Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu ändern, stellt sich
die Frage, ob es den Entwicklungsländern gelungen ist, ihre institutionellen Vorstellungen in bezug auf diejenigen drei Organisationen durchzusetzen, deren Entstehung auf die Bestrebungen
zurückzuführen ist, die Weltwirtschaftsordnung neu zu gestalten. Wäre dies der Fall, so dürften sie über keinen der besprochenen Mechanismen zur Rechts- und Interessensicherung verfügen und müßten in dem Willensbildungsverfahren allein das numerische Gewicht ausschlaggebend sein lassen. Der strukturelle
Unterschied zu der vorhin als Hypothese skizzierten, ganz auf
die Interessensicherung ausgerichteten Organisation liegt auf
der Hand. Insofern sind die Satzungen von IFAD, UNIDO und
dem Gemeinsamen Rohstoffonds ein Test, inwieweit die Bestrebungen um eine neue Weltwirtschaftsordnung institutionell verwirklicht wurden.
Wenden wir uns zunächst dem Fonds für
landwirtschaftliche
Entwicklung zu 33 . Er wurde unter dem Eindruck der Welternährungskrise geschaffen. Die Initiative hierzu ging von der 4. Tagung der Blockfreien in Algier (1973) aus, die die Einberufung einer Welternährungskonferenz befürwortete. Diese forderte die
Errichtung eines Koordinierungsgremiums (Welternährungsrat) und einer Finanzorganisation, des Fonds 34 .
IFAD hat die Aufgabe, die Nahrungsmittelerzeugung in den Entwicklungsländern — vor allem in den am wenigsten entwickelten Staaten — durch Vergabe billiger Kredite und verlorener Zuschüsse zu steigern, um die Ernährungssituation in diesen Ländern zu verbessern. Er verfügt über ein Kapital von 1 Mrd USDollar, das aus Mitgliederbeiträgen stammt.
Insofern handelt es sich bei IFAD neben dem Internationalen
Währungsfonds und den drei Organisationen der Weltbankgruppe um das fünfte Finanzinstitut im Verbände der Vereinten
Nationen. Auffallend ist die ausgeprägte gruppenmäßige Gliederung von IFAD, die seinen Willensbildungsprozeß entscheidend
prägt und ihn deutlich von den bislang besprochenen Verfahren
abhebt. Zu unterscheiden sind die Gruppe der westlichen Industriestaaten, die OPEC-Staaten und die Gruppe der Entwicklungsländer. Die Kategorien I und II umfassen die Geldgeber der
Organisation, zur Gruppe III gehören die Empfänger. Diese
Gruppen entsprechen nicht ganz dem herkömmlichen Muster.
So fehlen in Kategorie I Griechenland, Portugal und die Türkei,
die sich als Empfänger einstuften, in Kategorie II fehlt das
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Das Abkommen über den Gemeinsamen Rohstoffonds wurde namens der Bundesrepublik Deutschland am 10. März 1981 von Botschafter Rüdiger Freiherr
von Wechmar in Gegenwart des Rechtsberaters der Vereinten Nationen, Untergeneralsekretär Erik Suy, unterzeichnet. Der Abkommenstext war am 27. Juni
1980 nach vierjährigen Verhandlungen unter der Schirmherrschaft von UNCTAD von einer Staatenkonferenz gebilligt und am 1. Oktober zur Unterzeichnung aufgelegt worden. Mitte März hatten 27 Staaten unterzeichnet; ratifiziert
hat Indonesien.

OPEC-Land Ecuador, das ebenfalls zu den Empfängern zählt.
Schließlich gehört noch Rumänien35 als einziges Mitglied der
osteuropäischen sozialistischen Staaten zu der Kategorie der
Entwicklungsländer.
Die von den Kategorien I und II erbrachten Finanzleistungen
sind, entgegen einer ursprünglichen Vereinbarung, nicht ganz
identisch 36 . Auf Gruppe I entfallen 567 Mill Dollar (USA: 200 Mill,
Bundesrepublik Deutschland: 55 Mill Dollar), auf Gruppe II 435
Mill und auf Gruppe III 9 Mill US-Dollar, wobei Mexiko allein
5 Mill Dollar davon trägt. Die Kategorisierung der Gründungsmitglieder erfolgt im wesentlichen durch Selbsteinschätzung37.
Die Einstufung eines neuen Mitgliedes geschieht mit dessen Zustimmung und mit Zweidrittelmehrheit durch den Gouverneursrat, das Plenarorgan. Den Gruppen wird also kein Kooperationsrecht zuerkannt, was dem System an sich entsprochen hätte.
Trotz der unterschiedlichen Finanzleistungen verfügen die
Gruppen über gleiche Stimmkontingente in dem Gouverneursrat — nämlich je 600 — und haben als Gruppe Anspruch auf die
gleiche Anzahl der Sitze in dem Verwaltungsrat, der 18 Mitglieder umfaßt.
Auch der IFAD verzichtet nicht auf eine Gewichtung des Stimmrechts, jedoch enthält diese hier eine ganz eigene Note. Denn die
Stimmengewichtung erfolgt innerhalb der Gruppen I und II —
die Entwicklungsländer in Gruppe III verteilen die Stimmen
gleichmäßig unter sich —, und zwar durch die Gruppen selbst.
Dabei werden in der Gruppe der Industrieländer 17,5 vH und in
der Kategorie der OPEC-Staaten 25 vH der Stimmen gleichmäßig unter die Gruppenmitglieder, der Rest jedoch in dem Verhältnis der Beiträge zueinander verteilt. Diese Quoten unterscheiden sich nur graduell von dem Weltbankschlüssel. Nun erfolgt jedoch die Abstimmung sowohl in dem Gouverneursrat wie
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auch in dem Verwaltungsrat nicht gruppenweise, sondern nach
Einzelstaaten, mit der Folge, daß auch hier wieder die USA wie
schon in den besprochenen Finanzierungsinstituten über ein höheres Stimmengewicht als ein einzelnes Entwicklungsland verfügt. Hinzu kommt, daß sich 20 Industriestaaten, aber 59 Staaten
als Gruppe III in die ihnen zugewiesenen 600 Stimmen teilen
müssen. Damit drängt sich die Frage auf, welche Bedeutung
dann noch der Kategorisierung zukommt. Zweifelsohne wird mit
dem gewählten Abstimmungsverfahren der Forderung der Entwicklungsländer nach >one State, one vote< nicht Rechnung getragen. Sie haben dementsprechend auch diese Lösung — die
immerhin auf einen Vorschlag Saudi-Arabiens zurückgeht38 —,
kritisiert 39 . Auf der anderen Seite ist es den Entwicklungsländern in IFAD als der ersten Finanzorganisation gelungen, trotz
unterschiedlicher Finanzeinlage (1 : 63) eine gruppenmäßige Parität zu den Industriestaaten herbeizuführen. Allerdings vermögen sie nicht — auch nicht zusammen mit den OPEC-Staaten —
den Fonds völlig zu kontrollieren, da der Verwaltungsrat mit
Dreifünftelmehrheit entscheidet und Gouverneursrat und Verwaltungsrat nur beschlußfähig sind, wenn mindestens die Hälfte
der Stimmen aus jeder Kategorie teilnehmen. Damit kommt jeder Gruppe praktisch ein Gruppenveto zu. Insofern kann m a n
sagen, daß das Willensbildungsverfahren von IFAD durch eine
Gruppenparität charakterisiert wird und die Zusammenarbeit
zwischen den Gruppen voraussetzt. Betont wird dies durch die
Geschäftsordnung von IFAD, die eine Verpflichtung enthält,
Entscheidungen möglichst im Konsens zu fällen.
Die Gründung der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung*0, der zweiten in diesem Zusammenhang
zu behandelnden Organisation, weist insofern eine Besonderheit
auf, als hierdurch das Spezialorgan gleichen Namens in eine
Sonderorganisation mit ausgebauter Organstruktur und eigenen Finanzquellen umgewandelt werden soll. Erstmalig gefordert wurde diese Umwandlung in Deklaration und Aktionsplan
zur industriellen Kooperation und Entwicklung von der II. Generalkonferenz der UNIDO 1975, in denen wesentliche Elemente
der Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung enthalten sind 41 .
Hauptziel der Organisation ist die Förderung und Beschleunigung der industriellen Entwicklung in den Entwicklungsländern, »um zur Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung beizutragen«42. Der Stellenwert der Organisation im Rahmen der Bestrebungen um eine neue Weltwirtschaftsordnung ist damit evident.
Anders als IFAD ist die UNIDO gleichzeitig Fachorganisation
und Finanzierungsinstitut. Die Gründungskonferenz hatte
große Schwierigkeiten, eine sachgerechte, beide Eigenschaften
berücksichtigende Kompromißlösung zu finden, die sowohl dem
von den Entwicklungsländern verfolgten Prinzip der Staatengleichheit wie auch dem Sicherungsbedürfnis der besonders beitragsbelasteten Staaten Rechnung trägt. Dabei wurde den Staatengruppen eine weniger evidente Bedeutung als bei IFAD beigemessen 4 3 . Die UNIDO wird über drei Hauptorgane verfügen,
nämlich ein Plenarorgan — die Generalkonferenz, in der alle
Mitglieder mit gleicher Stimme vertreten sind —, einen Rat, der
53 Mitglieder umfaßt, und ein Sekretariat. Dabei ist auffallend,
daß dem Plenarorgan keine absolute Führungsposition zuerkannt wurde. Vielmehr ist die Struktur der UNIDO dadurch gekennzeichnet, daß sie die Verteilung der Kompetenzen auf Organe mit verschiedenem Mitgliederkreis (Generalkonferenz,
Rat sowie Programm- und Haushaltsausschuß) zur kollektiven
Interessensicherung zugunsten der Beitragsländer einsetzt. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist die Zusammensetzung
von Rat und Ausschuß. Von den 53 Mitgliedern des Rates stehen
den Staaten der Kategorie A und C 33, 15 den Industriestaaten
(Kategorie B) und 5 den sozialistischen Staaten Osteuropas zu.
Bei dem Ausschuß — er hat 27 Mitglieder — ist das Verhältnis
1 5 : 9 : 3 . Die Zugehörigkeit zu den einzelnen Gruppen wird in Listen fixiert. Danach umfaßt die Kategorie A 88 Staaten aus
Afrika und Asien — einschließlich Jugoslawiens, Israels und
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Südafrikas —, B 28 entwickelte Marktwirtschaftsländer, C 28 lateinamerikanische Staaten und D10 sozialistische Staaten
Osteuropas. Eine Überrepräsentation der Gruppen B und D ist
deutlich.
Bezieht m a n in die Überlegungen mit ein, daß wesentliche Entscheidungen in den beiden Gremien eine Zweidrittelmehrheit
benötigen, so ist festzustellen, daß keine der Gruppen über eine
positive Entscheidungsmacht und nur die Gruppe A/C, die wohl
als Einheit zu sehen ist, über eine negative Entscheidungsmacht
verfügt. Damit findet sich der bei dem IFAD entwickelte Befund
einer Gruppenparität bestätigt44. Allerdings ist bei UNIDO die
Gruppenzugahörigkeit stärker regional als interessenorientiert.
Die der Organisation eingeräumte Befugnis, die Listen zu revidieren, deutet allerdings darauf hin, daß die durch die Gruppen
verkörperten Interessen durchaus gesehen wurden.
Die Entwicklung einer Satzung für einen Gemeinsamen
Rohstoffonds45, der letzten der hier zu behandelnden Organisationen, hat eine lange Geschichte 4 6 . Die Forderung nach einem derartigen Fonds gehört mit zu den Kernpunkten der Bemühungen
von Seiten der Entwicklungsländer um eine Neuordnung der
Weltwirtschaft. Letztere zielten unter anderem auch auf eine
Umstrukturierung des Weltrohstoffhandels. Davon versprechen
sich die Entwicklungsländer eine Stabilisierung und auf lange
Sicht auch Steigerung ihrer im wesentlichen noch auf der Rohstoffausfuhr beruhenden Exporterlöse. Das Resultat war bekanntlich die Entwicklung eines Integrierten Rohstoffprogramms durch UNCTAD. Dessen Grundelement ist die Bildung
von Rohstoffabkommen, die unter anderem Warenausgleichslager unterhalten sollen, welche wiederum durch den Gemeinsamen Rohstoffonds finanziert werden. Bei der Ausarbeitung der
Satzung für den Gemeinsamen Rohstoffonds standen sich eingangs zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzepte gegenüber.
Nach den Vorstellungen der Entwicklungsländer sollte der Gemeinsame Rohstoffonds über 6 Mrd Dollar verfügen, die im wesentlichen durch die Industriestaaten aufzubringen waren und
damit sowohl Warenausgleichslager wie auch Entwicklungsund Hilfsprojekte fördern. Die unterschiedlichen Beitragslasten
sollten — und dies entsprach den allgemeinen institutionellen
Forderungen, die die Entwicklungsländer im Rahmen ihrer Bemühungen um die Neuordnung der Weltwirtschaft erhoben —
ohne Einfluß auf die Mitgliedschaftsrechte bleiben. Vielmehr
war vorgesehen, den Willensbildungsprozeß des Fonds auf dem
Grundsatz >one State, one vote< beruhen zu lassen, womit er von
den Entwicklungsländern kontrolliert worden wäre. Eine grundsätzliche Einigung über diese Fragen konnte erst 1979 erzielt
werden. Deren Wortlaut 47 ist für die Bewertung der Mitte 1980
von einer Staatenkonferenz verabschiedeten Satzung des Gemeinsamen Rohstoffonds von wesentlicher Bedeutung. Auf den
ersten Blick scheint sich nämlich die Struktur des Willensbildungsprozesses in dem Fonds nicht von derjenigen der Organisationen der Weltbankgruppe und des Welternährungsfonds zu
unterscheiden. Die Satzung des Gemeinsamen Rohstoffonds
sieht die üblichen Organe vor, einen Gouverneursrat, in dem alle
Mitglieder mit unterschiedlich gewichtetem Stimmrecht vertreten sind, und einen Verwaltungsrat, dessen 28 Mitglieder ebenfalls ein unterschiedlich gewichtetes Stimmrecht haben 4 8 . Die
Stimmunterschiede sind dabei durchaus bemerkenswert; die
Vereinigten Staaten beispielsweise sollen über 11738 Stimmen
verfügen, gegenüber den 307 Stimmen der Mongolei. Die Stimmengewichtung bemißt sich — abgesehen davon, daß jeder Staat
eine Anzahl von Basisstimmen erhält — nach seiner finanziellen
Leistung 49 . Der Unterschied zu den vorgenannten Beispielen
liegt jedoch darin, daß einzelnen Staatengruppen bestimmte
Stimmkontingente zugeteilt wurden und diese sie innerhalb ihrer Gruppe verteilen. Es wird also ein ähnliches System angewandt wie durch die Satzung von IFAD, mit dem einzigen Unterschied, daß diese Gewichtung alle Gruppen umfaßt. Der Gruppenschlüssel, der nicht ausdrücklich in die Satzung inkorporiert
wurde 5 0 , sieht vor, daß die >Gruppe der 77< über 47 vH, die
Gruppe der Industriestaaten über 42 vH, diejenige der sozialistiVereinte Nationen 2/81

sehen Staaten Osteuropas über 8 vH und China, das eine eigene
Gruppe bildet, über 3 vH der Stimmen verfügen soll. Ebenfalls
gruppenmäßig aufgeteilt werden die Finanzlasten, und zwar
10:68:17:5.
Hier drängt sich naturgemäß die Frage nach der Bedeutung dieser gruppenmäßigen Stimmengewichtung auf. Sie führt dazu,
daß die übermäßige Stimmenhäufung, wie sie bei den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu beobachten ist, sich nicht zu
Lasten der Entwicklungsländer, sondern zu Ungunsten der
schwächeren Staaten der betreffenden Gruppe auswirkt. So verfügen beispielsweise Türkei, Portugal und Griechenland sowie
Albanien über deutlich weniger Stimmen als die schwächsten
der Entwicklungsländer (Komoren, Malediven etc.). Dem kommt
deshalb eine Bedeutung zu, da nicht gruppenweise, sondern
nach Staaten abgestimmt wird. Das heißt, in dem Willensbildungsprozeß des Gemeinsamen Rohstoffonds verfügt nicht eine
Staatengruppe — wie in der Weltbankgruppe die Industriestaaten — über das größte Stimmengewicht, sondern dieses liegt bei
den in ihren Regionen jeweils wirtschaftlich bedeutendsten
Staaten, wobei sich die Bedeutung nicht nach einem mondialen,
sondern nach einem regionalen Maßstab bestimmt.
Allerdings ist der Willensbildungsprozeß für den Gemeinsamen
Rohstoffonds — ebenso wie derjenige von IFAD — nicht auf
Konfrontation angelegt, vorherrschen soll die Konsensentscheidung. Dahinter steht jedoch die Möglichkeit der Abstimmung,
wobei für den Gouverneursrat des Gemeinsamen Rohstoffonds
im Regelfall die einfache Mehrheit genügt. Somit vermag keine
der Gruppen den Willensbildungsprozeß, sei es negativ oder positiv, zu dominieren. Dies ist als tragendes Prinzip für den Willensbildungsprozeß des Gemeinsamen Rohstoffonds festgeschrieben 51 .
5.

Zusammenfassung:
Von der Interessensicherung zur Gruppenparität
Die beiden vorhin gebildeten hypothetischen Beispiele — extreme Form der Interessensicherung einerseits, Verzicht auf jegliche Interessensicherung unter Anwendung des reinen Mehrheitsprinzips andererseits — läßt plastisch werden, welche Entwicklungslinien sich heute abzeichnen. Es ist unschwer zu erkennen, daß die Entwicklungsländer die Einführung des reinen
Mehrheitsprinzips nicht durchzusetzen vermochten. Ebenso
deutlich wird, daß die Industriestaaten die internationalen Wirtschaftsorganisationen in Zukunft nicht mehr gestützt auf ihre
Finanzleistungen dominieren können. Diese rein negative Aussage bildet jedoch nicht den wesentlichen Befund. Entscheidend
ist vielmehr, daß die in letzter Zeit geschaffenen Verfassungen
von internationalen Wirtschaftsorganisationen auf dem Strukturelement der Gruppenparität beruhen. Dabei besagt das Prinzip der Gruppenparität in diesem Zusammenhang, daß keine
Gruppe für sich allein über eine positive Entscheidungsmacht
und nur die Gruppe der Entwicklungsländer allein über eine negative Entscheidungsmacht verfügt. Hierin liegt ganz deutlich
eine Reverenz gegenüber dem stärkeren numerischen Gewicht
dieser Gruppe. Allgemein formuliert heißt dies, daß an die Stelle
der Forderung nach individueller Staatengleichheit in dem Willensbildungsprozeß internationaler Wirtschaftsorganisationen
eine kollektiv geprägte Staatengleichheit getreten ist. Diese Entwicklung entspricht der auf dem wirtschaftlichen Gebiet klar
zum Ausdruck kommenden gruppenmäßigen Gliederung der
Staatengemeinschaft und der Natur des Entwicklungshilferechts — in dessen Dienst die hier behandelten Organisationen
stehen — als Klassenrecht. Dabei wird die Gruppenbildung für
zwei verschiedene Ebenen relevant. Sie wirkt sich einerseits auf
die Besetzung von Organen mit beschränktem Mitgliederkreis
sowie andererseits — und dies ist die eigentliche Neuerung, die
in den Satzungen des IFAD und des Gemeinsamen Rohstoffonds
liegt — bei der Willensbildung in den Plenarorganen aus. Dieses
System hat seine Vorzüge, weist aber auch deutliche Schwachstellen auf.
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Die gruppenmäßige Besetzung von Organen mit beschränktem
Mitgliederkreis ist sowohl für die allgemeine Position des einzelnen Staates als auch für den Willensbildungsprozeß in der betreffenden Organisation von Bedeutung. Es liegt auf der Hand,
daß die Einbettung in eine Gruppe von Staaten, die untereinander durch gemeinsame Interessen verbunden sind, für den einzelnen Staat eine gewisse institutionelle Sicherung seiner Interessen bedeuten kann 5 2 . Aber auch die Nachteile, und zwar für
den Außenseiter, sind evident. So gehört beispielsweise Israel —
auf eigenen Wunsch — im IFAD zu der Gruppe der Entwicklungsländer, wird jedoch von Hilfeleistungen ausgeschlossen 5 3 .
In diesem Fall bedeutet die durch die Gruppenzuweisung bewirkte Mediatisierung eine Isolierung des betreffenden Staates.
Wie schon angedeutet, gewinnt die gruppenmäßige Gliederung,
auch wenn über sie nur die Besetzung von Organen mit beschränktem Mitgliederkreis gesteuert wird, Einfluß auf den Willensbildungsprozeß der Organisationen. Sie bewirkt eine Polarisierung der Meinungen, wobei deren Vorformung in den Gruppen erfolgt, ein Phänomen, das bekanntlich die Arbeiten der Kodifikationskonferenzen in der letzten Zeit deutlich geprägt hat.
Insofern wird ein Teil des Willensbildungsprozesses aus den Organisationen heraus in die Gruppen verlagert. Auch hier stellt
sich wieder die Frage, inwieweit ein Schutz der Außenseiter zu
bewirken ist. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die gruppenmäßige Prägung des Willensbildungsprozesses weiter verstärkt wird, wenn auch das Abstimmungsverfahren in dem Plenarorgan — wie bei IFAD und dem Gemeinsamen Rohstoffonds
— entsprechend strukturiert wird. Daß dies zu einer unterschiedlichen Stimmenverteilung zwischen den einzelnen Staaten führt, liegt angesichts der verschiedenen numerischen
Stärke der Gruppen auf der Hand. Aufgrund dessen verfügt ein
Entwicklungsland, vom System her, über eine geringere Stimmenmacht als ein Industriestaat. Hingenommen wird diese systemimmanente staatlich-individuelle Diskriminierung nur mit
Rücksicht auf die angesprochene Gruppenparität.
In diesem Kontext ist noch einmal auf die Stimmengewichtung
innerhalb der Gruppen zurückzukommen, wie sie die Satzungen
des IFAD und vor allem des Gemeinsamen Rohstoffonds vorsehen. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die hier verwirklichte Interessenberücksichtigung nicht zur Überrepräsentation
einer Staatengruppe führt, wie dies bei der Weltbank der Fall
war, sondern unter strikter Aufrechterhaltung der Gruppenparität zu einer Bevorzugung bestimmter Staaten in einer Gruppe.
Nichts könnte die Bedeutung der Gruppenbildung als Rahmen
für die Mitwirkung der Staaten in internationalen Organisationen deutlicher werden lassen. Im Grunde genommen hat sich
damit für den Bereich der internationalen Wirtschaftsorganisationen ein quasi ständisches Element durchgesetzt, das dem Völkerrecht, einer Ordnung, die auf der individualistisch zu verstehenden einzelstaatlichen Souveränität beruht, grundsätzlich
fremd ist.
Das hier skizzierte Element der Gruppenbildung und die Überrepräsentation bestimmter Staaten mittels Stimmengewichtung
dienen letztlich dem Zweck, die vorhandenen politischen Kräfte
in die institutionelle Struktur der angesprochenen Organisationen einzupassen. Damit soll ein Macht- und Interessengleichgewicht hergestellt werden, welches Voraussetzung für die Effektivität der betreffenden Organisationen ist. Dem kann nicht die
Forderung nach Demokratisierung der internationalen Organisationen — Einführung des Mehrheitsprinzips auf der Basis von
>one State, one vote< — entgegengehalten werden. Dieses von
Seiten der Entwicklungsländer mitunter erhobene Postulat enthält den unzulässigen Versuch, staatsrechtliches Gedankengut
auf internationale Organisationen zu übertragen. Denn es geht
von der Fiktion aus, daß das Verhältnis der Staaten untereinander mit dem Verhältnis der Bürger eines Staatswesens bei der
Staatswillensbildung gleichzusetzen sei, wobei durch diese Fiktion der Bezug der Demokratie zum Menschen verloren geht. Es
wird nämlich außer acht gelassen, welch unterschiedliche Bevöl55

kerungszahlen die einzelnen Staaten repräsentieren . Ausgangspunkt für die Strukturierung des Willensbildungsprozesses in internationalen Organisationen ist vielmehr der Grundsatz der souveränen Gleichheit, wonach jedem Staat die gleiche
Stimme in internationalen Beziehungen zukommt und er nicht
ohne seinen Willen gebunden werden kann — also durchaus
>one State, one vote<, aber nicht im Rahmen des Mehrheitsprinzips. Logische Konsequenz ist an sich das Einstimmigkeitsprinzip. Hält m a n aber an der Notwendigkeit effektiver internationaler Organisationen fest, so bedeutet dies die Absage an das Einstimmigkeitsprinzip und — angesichts der Heterogenität der
Staatengemeinschaft — die Hinnahme von Strukturelementen
zur Rechts- und Interessensicherung. Dabei gilt es einen Kompromiß zwischen den objektiv feststellbaren und subjektiv geltend gemachten Interessen und dem Postulat der souveränen
Gleichheit der Staaten herzustellen. Zumindest bei den hier behandelten internationalen Wirtschaftsorganisationen, wo die
Mitgliedschaft in verhältnismäßig klar geschnittene Interessengruppen zerfällt, erscheint die Strukturierung des Willensbildungsprozesses unter dem Prinzip der Gruppenparität als eine
funktionsgerechte Lösung. In diesem Kontext ist offenbar auch
für die Entwicklungsländer die sonst strikt von ihnen bekämpfte
Stimmenwägung akzeptabel. Insofern ist es nicht auszuschließen, daß diese Elemente in Zukunft in dem Willensbildungsprozeß internationaler Wirtschaftorganisationen noch an Bedeutung gewinnen werden.
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Vorrang für die Bekämpfung der Massenaimut
Ein Aktionsprogramm für die achtziger Jahre

VICTOR BEERMANN

Die >absolute Armut< als Massenerscheinung in der Dritten Welt gleicher Zeit erfüllt werden 5 . Die Liste wurde einige Male erweiwird erst seit wenigen Jahren so recht zur Kenntnis
genommen. tert und wird in Kürze 36 Namen umfassen 6 .
Stellt die Hinwendung zu diesem Thema nur eine neue Mode der Als nicht viel später die Energiekrise ausbrach und durch allgeEntwicklungspolitik
dar, fällig geworden nach dem enttäu-meine Preissteigerungen eine große Zahl von Entwicklungslänschenden Resultat früherer Konzeptionen? Bedeutet die Hervor-dern in akute Zahlungsbilanzschwierigkeiten geriet, wurde die
hebung dieses Problems gar die Hinwendung zu globaler Armen- Notwendigkeit der Erstellung einer zweiten Liste benachteiligter Länder unter Zugrundelegung anderer Kriterien spürbar.
pflege als Surrogat für strukturelle Änderungen in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen?
Fest steht jedenfalls, daß das Dies geschah 1974 anläßlich der 6. Sondertagung der Generalverüber >Rohstoffe und Entwicklung<. Für die neue Kascheinbar so plötzlich registrierte Phänomen keineswegs sammlung
kurzfristiger Art ist; der scheidende Präsident der Weltbank, Roberttegorie wurden hauptsächlich folgende Maßstäbe angelegt: draMcNamara, der seit 1972 das Thema in die internationale
Dis- stische Preissteigerungen bei den Importen im Vergleich zu unkussion gebracht hat, schockierte vor einiger Zeit mit der Erklä- befriedigenden Exporterträgen, hohe Verschuldung bei gleichrung, daß die Zahl von 800 Millionen >absolut Armew sich auch zeitig unzureichenden Währungsreserven7. Die Anzahl der solbei größten Anstrengungen bis zum Jahre 2000 voraussichtlichchermaßen von der Wirtschaftskrise >am schwersten betroffenur um 200 Millionen verringern würde. Dennoch: »Die Redu-n e m Länder (most seriously affected countries, MSAs) erhöhte
zierung und Eliminierung der massiven absoluten Armut ist das sich von anfänglich 28 auf 66 in der neuesten Liste 8 ; die AufstelKernstück der Entwicklung selbst. Sie ist der kritische Punkt fürlung wird vom UN-Sekretariat erarbeitet und jeweils dem Wirtdas Überleben jeder vernünftigen Gesellschaft.« schaftsverlauf
(McNamara1) in den einzelnen Ländern angepaßt.
Mit der Lage der am wenigsten entwickelten Länder, die in derWeitere Kategorien kamen hinzu. Zunächst die Länder in BinStrategie für die Dritte Entwicklungsdekade
mehrfach ange- nenlage, für welche ihre Verkehrslage das gravierendste Entsprochen wird, wird sich eine Konferenz der Vereinten Nationen wicklungshemmnis darstellt. 19 Länder stehen auf dieser Liste 9 ;
bei diesen variiert die Entfernung zum nächsten Seehafen von
vom 1. bis 14. September diesen Jahres in Paris befassen.
220 km (Swasiland bis Maputo) bis 10 600 km (Kabul nach Hamburg via Sowjetunion). Ebenfalls benachteiligt durch die GeograI. Die ärmsten Länder: Merkmale und Kategorien
phie sind die Inselländer und -territorien, von sehr unterschiedli>Vierte Welt< nennt m a n mittlerweile oft jene Länder, in denen cher Größe und Einwohnerzahl; die Gruppe zählt 60 Mitgliedie Ärmsten leben. In der nüchternen Sprache der Analytiker der 10 .
wird hundertmillionenfaches Schicksal zu Strukturkriterien; die Die Generalversammlung bat UNCTAD, die mit ihrer Entwickärmsten Staaten der internationalen Gemeinschaft sind gekenn- lung zusammenhängenden Probleme der LLDCs, Binnen- und
zeichnet durch folgende Merkmale:
Inselländer laufend zu verfolgen; für die MSA-Gruppe ist die
— sehr niedriges Pro-Kopf-Einkommen, wobei die große Masse der Be- Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und soziale
völkerung weit unterhalb eines Mindeststandards an Erfüllung soziaAngelegenheiten des UN-Sekretariats zuständig. Im Rahmen
ler Bedürfnisse lebt;
der UNCTAD ist eine Zwischenstaatliche Gruppe tätig, welche
— sehr hoher Bevölkerungsanteil im Eigenversorgungssektor;
— außerordentlich niedrige Produktivität der Landwirtschaft und ge- die Lage der drei genannten Gruppen periodisch überprüft; die
ringe institutionelle Förderung derselben;
Sache der MSA-Länder ist direkt der Generalversammlung an— äußerst niedriges Niveau der Ausbeutung der natürlichen Hilfsquellen
(z. B. Mineralien, Energie), verursacht durch Mangel an Fachkenntnis- vertraut.
Es stellte sich in den folgenden J a h r e n heraus, daß diese Kategosen und/oder Finanzmitteln;
— sehr begrenztes Ausmaß der industriellen Entwicklung;
risierung neuauftretenden Situationen nicht gerecht werden
— äußerst niedriges Exportaufkommen pro Kopf und äußerst be- konnte. Vor allem in Afrika 11 gerieten Länder infolge von Ereigschränkte Verfügbarkeit von Importen;
— sehr schwache institutionelle und physische Infrastrukturen aller Art: nissen meist politischer Natur in Notlagen, welche nur durch SoVerwaltung, Ausbildungs- und Gesundheitswesen, Wohnungsbau, Ver- fortmaßnahmen gemildert werden konnten. Dies erforderte eikehrswesen;
nen neuen Programm-Typ, die Sonderprogramme für Wirt— vielfach Benachteiligung durch geographische und/oder klimatologi- schaftshilfe (Special Economic Assistance Programmes), deren
sche Gegebenheiten wie Binnen- oder Insellage, Dürren, Vordringen
der Wüste, hohe Anfälligkeit für Zyklone, Überschwemmungen und Erstellung Wirtschaftskenntnisse und fast mehr noch diplomatisches Fingerspitzengefühl verlangte. Deshalb wurde dem mit
Heuschreckenplagen.
Wenigstens in der Theorie ist die Erkenntnis, daß es sich bei den den afrikanischen politischen Angelegenheiten befaßten UnterEntwicklungsländern um eine in vieler Hinsicht heterogene generalsekretär im UN-Hauptquartier diese Aufgabe überantGruppe handelt und daß bei der Lösung ihrer Probleme deshalb wortet. Der Umfang dieser Programme ist unterschiedlich, kann
differenziert vorgegangen werden muß, fast so alt wie das Kon- aber beträchtlich sein. Wiederum andere Operationen wurden in
zept der Entwicklungszusammenarbeit selbst. Schon 1964, auf Katastrophensituationen in Gang gesetzt, darunter schwierige
der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und und kostspielige (Indochina!); wenn notwendig, übernahm der
Entwicklung (UNCTAD I), war von der Notwendigkeit die Rede, Generalsekretär die oberste Aufsicht bzw. ernannte Sonderbedie >am wenigsten entwickelten Länder<2 (least developed coun- auftragte. Hier leisteten das Kinderhilfswerk (UNICEF), der
tries, LLDCs) besonders zu berücksichtigen. Es dauerte aber ge- Hohe Kommissar für Flüchtlinge (UNHCR) und das Welternähraume Zeit, bis schließlich festgestellt wurde, welche Staaten rungsprogramm (WFP) ausgezeichnete Arbeit. Die Funktion der
nun als LLDCs gelten sollten und was für sie zu unternehmen Koordinierungsstelle für Katastrophenhilfe (UNDRO) ist im wewäre. Es bedurfte des Impulses der Proklamierung der Zweiten sentlichen die eines Katalysators und Koordinators in von NaEntwicklungsdekade 1970, damit die Generalversammlung im turereignissen verursachten Krisen.
J a h r e darauf fünfundzwanzig Ländern LLDC-Status zuerkann- So entstand in den siebziger Jahren, von den sich überstürzente 3 . Dabei fanden die nachfolgenden Kriterien Anwendung: den Ereignissen veranlaßt, eine Fülle von teilweise eilig improviBruttoinlandsprodukt (BIP) höchstens 100 US-Dollar 4 pro Kopf, sierten Programmen verschiedenster Art, deren organisatoriAnteil der industriellen Produktion nicht mehr als 10 vH des sche Zusammenhänge nicht immer transparent erschienen und
BIP, Alphabetisierungsrate in der Altersgruppe über 15 J a h r e n deren Effektivität nicht leicht überprüfbar war; der Wirtschaftshöchstens 20 vH; dabei müssen nicht alle drei Bedingungen zu und Sozialrat (ECOSOC) hat den Generalsekretär gebeten, eine
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Tabelle 1

\ LLDC

AFRIKA
Äquatorialguinea
Äthiopien
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Dschibuti
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kap Verde
Kenia
Komoren
Kongo
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Mosambik
Niger
Obervolta
Rwanda
Sambia
Sao Tome
und Principe
Senegal
Seschellen
Sierra Leone
Simbabwe
Somalia
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo
Tschad
Uganda
Zaire
Zentralafrikan.
Republik
Zwischensumme
Einwohnerzahl
in 1 000

58

2

MSA

(x)

X
X

X
X
X

X

X

(x)
X
X

(x)
X
X
X

X
X

X
X
X

(x)
(x)
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

X

20(25)

38

132 425 234 064

5

X

X
X

6

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

4

Land mit
Sonderprogramm
Land mit
niedrigem
Einkommen

Land

1

Binnenland

Kategorie

Inselland

\

X
X

X
X
X
X
X
X

X

5

12

14

30

9155

64 830

43120

214 200

Land

1

\ LLDC

2

3

4

5

MSA

6

Land mit
Sonderprogramm
Land mit
niedrigem
Einkommen

Kategorie

Binnenland

\

Inselland

Bewertung der im vergangenen Jahrzehnt unternommenen Soforthilfemaßnahmen durchzuführen12.
Die Brauchbarkeit der Klassifizierung der ärmsten Länder h a t
sich zwar in der Praxis erwiesen, allen Erfordernissen entsprechen konnte sie aber nicht. Operativ tätige Organisationen wie
Weltbank, UNICEF u n d d a s UN-Entwicklungsprogramm
(UNDP) stellten für ihre Programme eigene Listen mit Varianten auf. Die Weltbank erstellte eine Ländereinteilung, wobei für
den Zweck dieses Artikels das Verzeichnis der >Länder mit niedrigem Einkommen< (Pro-Kopf-Einkommen durchschnittlich
200 Dollar im Jahr, Höchstgrenze: 360 Dollar) relevant ist; ihre
Einwohnerzahl deckt sich mit derjenigen der MSAs. Die Kinderzahl ist Grundlage für die Mittelzuteilung von UNICEF; die
Gruppe mit der höchsten Priorität umfaßt etwa 50 Länder mit
180 Mill Kindern 1 3 . UNDP wird weiter unten behandelt.

AMERIKA
Bolivien
Dominica
D ominikanis che
Republik
El Salvador
Grenada
Guyana
Haiti
Honduras
Nicaragua
St. Vincent
Zwischensumme
Einwohnerzahl
in 1000

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

1

8

5

1

3

1

4831

18868

10141

5 290

7 695

4 800

ASIEN
Afghanistan
X
X
X
X
Bangladesch
X
X
Bhutan
X
Birma
X
Indien
X
Indonesien
Jemen (Arabische
X
Republik)
X
Jemen (DemoX
X
kratischer)
X
Kamputschea
X
X
Laos
X
X
X
Malediven
X
X
Nepal
X
Pakistan
X
X
Philippinen
X
X
Sri Lanka
X
Thailand
X
Vietnam
4
Zwischensumme
8
16
Einwohnerzahl
123 435 1039 386 150488
in 1 000
OZEANIEN
Papua-Neuguinea
Salomonen
Samoa
Tonga
Zwischensumme
Einwohnerzahl
in 1 000
Endsumme
Einwohnerzahl
in 1000

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

4

13

32 802

1074 800

X
X
X
X

X
X
X
X

X

4

4

1

250

3 393

3143

93

30 (36)

66

18

X

(x)
1(2)

17

18

260941 1295711 172927 102922

44

50908 1293800

Die in Spalte 1 mit Klammern bezeichneten 6 Länder bedürfen noch der Bestätigung ihres LLDC-Status durch den ECOSOC.
Die Generalversammlung beschloß 1979 auch besondere Wirtschaftsprogramme für eine Anzahl Inselstaaten in der Karibik, welche weder in der
Spalte 3 noch in Spalte 5 erwähnt sind.
Alle Bevölkerungsziffern sowie die Daten in den Spalten 2, 5 und 6 geben
den Stand von 1978 wieder, die Daten in Spalte 5 reflektieren den Stand
von Mitte 1980.
Quellen der Angaben in der Tabelle: UN-, UNCTAD- und WeltbankD okumentation.
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zugleich auch LLDC) beherbergt mehr als die doppelte Zahl. Die
Tabelle 1 macht auch klar, daß, was die Anzahl der ärmsten Länder betrifft, Afrika in der Statistik führt; in Asien aber leben die
meisten Armen: etwa 550 Mill. Daneben gibt es 140 Mill absolut
Arme in Ländern mit mittlerem — durchschnittlich 1 250 Dollar
— Einkommen.
Obwohl sich über den relativen Wert jeglicher Länderklassifizierung für eine möglichst gerechte Verteilung der vorhandenen internationalen Ressourcen streiten läßt, kann m a n immerhin sagen, daß die heutige LLDC-Liste eine Vorzugsstellung beanspruchen darf, da die meisten dieser Länder rohstoffarm und auch im
übrigen von der Natur stiefmütterlich behandelt worden sind, sodaß eine besondere Aufmerksamkeit gerechtfertigt erscheint;
auch soll eine zu weite Streuung von ohnedies spärlich vorhandenen Hilfsgeldern (siehe Tabelle 2) vermieden werden. Auf jeden Fall lehrt die bisherige Erfahrung, daß Versuche zur Modifizierung des bestehenden Systems zu endlosen Debatten mit wenig Aussicht auf eine grundlegende Änderung führen würden.

1981-1990
>Sauberes Wasser und angemessene Abwasserhygiene für alle bis
zum Jahre 1990< ist das Ziel der am 10. November 1980 von der UNGeneralversammlung verkündeten Internationalen Dekade für
Trinkwasserversorgung und Abwasserhygiene (1981—1990), die
parallel zur Dritten Entwicklungsdekade läuft. Das Sinnbild zeigt
in dem großen Tropfen, der für die Dekade insgesamt steht, 10 kleine: für jedes Jahr einen. Die Gestaltung des Symbols veranschaulicht auch die angestrebte weltweite Ausbreitung von Wasserversorgungsdiensten, ein wichtiges Teilziel bei der Bekämpfung der
Massenarmut.

Die Tabelle 1 (s. S. 58) stellt die Aufgliederung der ärmsten Länder nach den geltenden Kriterien dar. Spalten 1, 2, 5 und 6 verzeichnen alle zu den betreffenden Kategorien gehörigen Länder,
Spalten 3 und 4 nur insoweit, als die zu diesen Kategorien zählenden Länder auch in den anderen aufgeführt sind.
Wie aus der Tabelle ersichtlich, besitzen mit einer Ausnahme
alle heutigen LLDCs derzeit auch MSA-Status und die meisten
haben ebenfalls einen Platz auf der Weltbank-Liste.
Obwohl die LLDCs eine Priorität bei Hilfsmaßnahmen genießen
(siehe Tabelle 3), leben in diesen Ländern schätzungsweise nicht
mehr als 150 Mill absolut Arme; Indien allein (MSA-Land, nicht

II. Leistungen und Strategien
Da dieser Artikel nicht mehr als eine allgemeine Orientierung zu
geben beansprucht, konzentriert e r sich auf den wichtigsten
Aspekt der Maßnahmen zugunsten der ärmsten Länder, die Vergabe von — aus Krediten zu günstigen Bedingungen und Zuschüssen bestehender — öffentlicher Entwicklungshilfe (official
development assistance, ODA). Damit wird die Bedeutung anderer Aktivitäten wie etwa Umschuldung und Schuldenerlaß, Zahlungsbilanzhilfen, Technologietransfer oder Beseitigung von
Handelsschranken selbstverständlich keineswegs geschmälert.
Die Resolution der Generalversammlung bezüglich der LLDCs
von 1971 3 rief das UN-System auf, Programme für diese Länder
durchzuführen; konkrete Zielsetzungen wurden aber nicht vereinbart. Erst als etwas später die MSAs auf der internationalen
Bühne erschienen, wurden die Vorschläge konkreter. Alles in allem kamen die Aktivitäten erst langsam in Gang, wie das UNCTAD-Sekretariat am Ende der Dekade feststellte 14 , und reichten
insgesamt nicht zu, die herrschende Stagnation zu durchbrechen.
Tabelle 2 gibt in den Spalten 1—7 eine Übersicht (Stichjahr:
1978) der den LLDCs, Binnenländern15 und MSAs seitens des
UN-Systems zugeflossenen Hilfe; die Zuwendungen im Rahmen
der oben beschriebenen Programme sind darin enthalten. Spalte 8 schließlich gibt die Ziffern für alle Entwicklungshilfeleistungen mit Ausnahme derer der Staatshandelsländer (Zahlen in
1 000 Dollar) 16 :

Tabelle 2

Entwicklungsländer insgesamt
Länder mit BSP
bis 250 Dollar
pro Kopf
LLDCs
Binnenländer
MSAs

1
UNDP*

2
UNFPA und
von UNDP
verwaltete
Fonds

3
Nicht von UNDP
finanzierte
techn. Zusammenarbeit **

4
Andere
Zuschüsse***

5
Summe der
Zuschüsse
(Spalten 1^1)

6
Netto-Auszahlungen
der IDA

7
Summe ODA
mittels
UN-System

8
Gesamtsumme
ODA aus allen
Quellen

341 317

80 910

179 182

642 208

1 243 617

983 032

2 226 649

20 802 100

144 034
(42,2 vH)
103 433
(30,3 vH)
53 744
(15,7 vH)
172 685
(50,6 vH)

36 966
(45,7 vH)
26 617
(32,9 vH)
15 738
(19,5 vH)
47 829
(59,1 vH)

58 377
(32,6 vH)
51 542
(28,8 vH)
26 608
(14,8 vH)
84 774
(47,3 vH)

335 828
(52,3 vH)
231 609
(36,1 vH)
97 690
(15,2 vH)
364 092
(56,7 vH)

575 205
(46,3 vH)
413 201
(33,2 vH)
193 780
(15,6 vH)
669 380
(53,8 vH)

694 927
(70,7 vH)
352 266
(35,8 vH)
115 775
(11,8 vH)
844 592
(85,9 vH)

1 270 132
(57,0 vH)
765 467
(34,4 vH)
309 555
(13,9 vH)
1 513 972
(68,0 vH)

6 456 400
(31,0vH)
3 805 400
(18,3 vH)
1 701 900
( 8,2 vH)
10 074 800
(48,4 vH)

* Eigenleistungen der Empfängerländer ausgenommen.
** Finanziert durch reguläre und Sonder-Beiträge an UN-Organisationen.
*** Leistungen des Koordinators der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe (UNDRO), des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
(UNHCR), des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), des Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
des Drogenmißbrauchs (UNFDAC), des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) und des Welternährungsprogramms (WFP).
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Tabelle 3 hält fest, wieviel ODA die Einwohner der verschiedenen Länder-Kategorien 1978 pro Kopf erhielten (in Dollar):
Tabelle 3

Entwicklungsländer insgesamt
Länder mit BSP bis 250 Dollar
pro Kopf
LLDCs
Binnenländer
MSAs

Summe ODA
mittels
UN-System
0,68
1,17
2,95
3,13
1,32

Gesamtsumme
ODA aus allen
Quellen*
6,33
5,95
14,68**
17,21
8,80

* Die (niedrigen) Gesamtleistungen der Staatshandelsländer ausgenommen.
** 70 vH stammen von OECD-, 30 vH von OPEC-Ländern.

Die unterschiedliche Behandlung der einzelnen Länder ist bemerkenswert. So erhielt Bangladesch 1977 pro Kopf 9,2 Dollar
ODA, dagegen das bevölkerungsmäßig viel kleinere, politisch
aber interessantere Somalia 95 Dollar 17 .
Bei der Beurteilung der Summen in den Spalten 7 und 8 der Tabelle 2 sollte in Betracht gezogen werden, daß die Gesamt-ODA
im Stichjahr 0,35 Prozent des Bruttosozialprodukts der Geberländer betrug, also genau die Hälfte des von den Vereinten Nationen vorgegebenen Ziels von 0,7 Prozent. Positiv zu werten ist
der steigende Anteil der ärmsten Länder an den Entwicklungshilfeleistungen, was bei den durch das UN-System vergebenen
Leistungen stärker zum Ausdruck kommt; absolut überwiegen
die Nicht-UN-Programme aber stark, wie aus der Tabelle 4 hervorgeht (Zahlen in 1 000 Dollar):
Tabelle 4

LLDCs
MSAs

UN-System

Nicht-UNProgramme

Summe

765 467
(20,1 vH)
1 513 972
(15,0 vH)

3 039 933
(79,9 vH)
8 560 828
(85,0 vH)

3 805 400
10 074 800

Im Rahmen der Vereinten Nationen ist der zentrale Finanzierungs- und Koordinierungsmechanismus im Bereich der technischen Zusammenarbeit das UNDP. Die von dieser Organisation
den armen Ländern zuerkannte Priorität18 kommt in Spalte 1
der Tabelle 2 zum Ausdruck. Dieser Trend wird sich in der Zukunft fortsetzen. Der Verwaltungsrat des UN-Entwicklungsprogramms beschloß 80 vH (bisher 63 vH) der für den dritten Programmzyklus (1982—1986) zur Verfügung kommenden Finanzmittel Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von maximal
500 Dollar zuzuteilen; LLDCs, MSAs, Insel- und Binnenländer,
andere Länder mit besonderen Problemen und Länder mit niedrigem Einkommen sollen eine höhere Zuwachsrate für ihre Planungsleitzahlen erhalten. Jetzt schon erhalten Länder mit Sonderprogrammen zusätzliche Unterstützung und werden Angola,
Mauretanien, Nicaragua und der Senegal wie LLDCs behandelt 19 .
In Spalte 2 derselben Tabelle wird der Bevölkerungsfonds (UNFPA) genannt; er hat eine eigene Prioritätenliste (40 Länder), die
zur Zeit revidiert wird und sich stärker auf die LLDCs und anderen benachteiligten Länder orientieren soll. Die vom UNDP verwalteten Fonds und Programme sind
— der Kapitalentwicklungsfonds (UNCDF): Kapitalhilfe in Form von Zuschüssen an kleinere Projekte in LLDCs — für 1980 war ein Betrag von
28,6 Mill Dollar verfügbar;
— der Fonds für Sondermaßnahmen zugunsten der LLDCs: technische
Hilfe — für 1980 waren 11,6 Mill Dollar zugesagt;
— der Sonderfonds für Entwicklungsländer in Binnenlage: technische
Hilfe — für 1980 nur 26 400 Dollar verfügbar, keine Beiträge aus Industrieländern;
— der Treuhandfonds für die Sudano-Sahelische Region: Projekthilfe
verschiedener Art — Ausschüttung von 63 Mill Dollar von Mitte 1975
bis Mitte 1980;
— UN-Entwicklungshelferprogramm (UNV): die Zahl der Freiwilligen,
die bevorzugt in LLDCs eingesetzt werden, soll auf 1 000 erhöht werden.

Stark ins Gewicht fällt die von der zur Weltbankgruppe gehörenden Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) gegebene
Kapitalhilfe zu günstigen Bedingungen, die sich auf die Länder
mit niedrigem Einkommen konzentriert (Spalte 6 in Tabelle 2).
Ebenfalls werden Kredite zu günstigen Bedingungen vom 1977
mit einem Kapital von einer Milliarde Dollar gegründeten Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD)
vergeben, bisher fast alles an LLDCs und MSAs 20 .

Der Nahe Osten war Gegenstand
der Sitzung des Sicherheitsrats am
9. März, auf der die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen erstmals ihre Regierung vertrat. Vor Beginn der Zusammenkunft konferierte Jeane Kirkpatrick (rechts im Bild) mit dem Ägypter Ahmed Abdel Meguid (links)
und dem Libanesen Ghassan Tueni
(Mitte).
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Auch internationale Institutionen außerhalb des UN-Systems
wie die der EG und der OPEC-Entwicklungsfonds sowie die bilateralen Programme verlegten ihre Schwerpunkte mehr und
mehr auf die Probleme der ärmsten Länder. So die Bundesrepublik, wie aus dem >Vierten Bericht zur Entwicklungspohtik< vom
März 1980 hervorgeht 2 1 . Die zahllosen privaten Hilfswerke haben immer schon überall in der Dritten Welt Projekte in direkter
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung, meistens zugunsten der bedürftigsten Schichten, gefördert; quantitativ (einschließlich der Mitfinanzierung von Regierungsseite 1979 schätzungsweise 900 Mill Dollar für die LLDCs) und qualitativ — vor
allem durch die Einschaltung lokaler Partner, ein Element, das
in den großen multi- und bilateralen Programmen zu oft fehlt —
ist ihr Beitrag höchst bedeutsam.
Nun zur MSA-Gruppe. Insoweit die betreffenden Länder auch zu
den erwähnten anderen Länderkategorien gehören, profitierten
sie von den verschiedenen Maßnahmen. Speziell für diese
Gruppe hatte 1974 die Sondertagung der Generalversammlung
ein aus zwei Teilen bestehendes Programm lanciert: eine Nothilfeoperation (United Nations Emergency Operation, UNEO) und
ein längerfristiges Beistandsprogramm. Die Vereinten Nationen
selbst sollten UNEO sowie einen für das längerfristige Prog r a m m zu schaffenden Sonderfonds (Special Fund) verwalten;
die Geber sollten ihre Beiträge aber auch via Weltbank und Internationalen Währungsfonds (IMF) sowie über die eigenen bilateralen Programme lenken können. Was die Nothilfeoperation
betrifft, so wurde für sie schätzungsweise 1,5 Mrd Dollar gegeben, wovon 292,8 Mill über UNEO liefen; die Aktion wurde 1976
eingestellt 22 . Der Sonderfonds sollte groß angelegt werden; vorgesehen waren ein eigener Gouverneursrat und eigenes Management sowie 1 Mrd Dollar als Startkapital. Die Industrieländer
sahen keinen Bedarf an weiteren Institutionen; die LLDCs waren wohl nicht begeistert über neue >Konkurrenz<. Beiträge gingen kaum ein. 1978 sah sich die Generalversammlung gezwungen, die Tätigkeit des Fonds bis auf weiteres zu suspendieren 2 3 .
Dennoch wies das gleiche Gremium ein J a h r später erneut auf
die Lage der MSAs hin und regte Maßnahmen insbesondere des
IMF an 24 .
Ein Wort zur Substanz der angelaufenen Aktionen. Ein mächtiger Impuls zur Umlenkung von Mitteln im Sinne einer Priorität
für die Bekämpfung der Massenarmut wurde 1973 von Robert
McNamara mit seiner Ansprache vor dem Gouverneursrat der
Weltbank in Nairobi gegeben. Es fand nicht nur eine Neubesinnuhg bei der Weltbankgruppe statt, sie dehnte sich auch auf andere Organisationen inner- und außerhalb des UN-Systems aus.
Ein Arbeitspapier des UNDP 2 5 registrierte 1977 vier Anti-Armuts-Strategien 2 6 :

tauchten einige überall feststellbare, kaum aber ein neues Licht
auf die Situation werfende Tatsachen auf — so, daß die Armen in
großer Mehrzahl in den Dörfern leben und daß in den Armutsvierteln der Großstädte die Neuzuwanderer vom Lande zu den
am meisten vernachlässigten Einwohnern zählen. Interessanter
ist die Erfahrung, daß in vielen Fällen technische Beratung weniger dringlich ist als finanzielle Unterstützung (auch für im
Lande selbst anfallende Kosten).
III. Zu Beginn der achtziger Jahre ein neuer Ansatz
Obwohl in der vergangenen Dekade Regierungen und Öffentlichkeit einen tieferen Einblick in die beängstigende Tragweite
des Problems Weltarmut erworben hatten und auch praktisch einiges getan wurde, wirkten sich die Verschlechterung der Weltwirtschaftslage und die starke Preissteigerung bei Ölprodukten
am härtesten in den schwächsten Ländern aus. Die Lage der
dort lebenden Menschen hatte sich am Ende des Jahrzehnts
kaum gebessert; die Prognosen für die Zukunft sind düster, wie
aus den nachfolgenden Daten hervorgeht (Preise von 1976;
Schätzwerte für 1990 basierend auf den Wachstumsraten des
Zeitraums 1960—1977; Zahlen in Dollar) 29 :
Tabelle 5
1960

1970

1977

1990

BSP pro Kopf:
— Entwicklungsländer insgesamt
— LLDCs

311
123

406
133

505
139

732
152

davon Agrarproduktion:
— Entwicklungsländer insgesamt
— LLDCs

89
69

90
69

91
65

93
62

davon Industrieproduktion:
— Entwicklungsländer insgesamt
— LLDCs

44
7

69
11

96
13

174
20

Am alarmierendsten sind die Voraussagen auf dem Gebiet der
Landwirtschaft; so gab der Präsident des IFAD im April 1980 bekannt, daß der jährliche Import von Nahrungsmitteln in die
LLDCs im Zeitraum 1970 bis 1979 von 30 auf 70 Mill Tonnen gestiegen war und daß sich das Getreidedefizit 1990 auf 91 Mill
Tonnen belaufen könnte. Zu den Mahnern gehört auch die
Brandt-Kommission, welche sich ausführlich mit der Situation
der ärmsten Länder befaßte und Vorschläge zur Besserung unterbreitete 3 0 .
— die Strategie der ärztlichen Grundversorgung, von UNICEF und der Die Gelegenheit für eine neue weitreichende Initiative bot sich
Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet,
auf der fünften Welthandelskonferenz (UNCTAD V) in Manila
— die Strategie für Beschäftigung, Wachstum und Grundbedürfnisse der im Mai/Juni 1979. Das UNCTAD-Sekretariat hatte den Entwurf
Internationalen Arbeitsorganisation,
eines zweiteiligen >Umfassenden Neuen Aktionsprogramms zu— das UNICEF-Konzept der Grundbetreuung für Kinder,
— die Tätigkeit des UN-Systems im Bereich der integrierten ländlichen gunsten der am wenigsten entwickelten Länder< verfaßt: einer
Entwicklung unter der Federführung der Ernährungs- und Landwirt- ersten Phase (1979—1981, >Sofortaktionsprogramm<) sollte ein
schaftsorganisation der Vereinten Nationen.
Substantielles Neues Aktionsprogramm für die achtziger JahAuch wurden Zielsetzungen auf Teilgebieten formuliert, welche re< folgen. Das erste Programm hatte als Hauptziel die Ausarbeispeziell für die ärmsten Bevölkerungsschichten von potentiell tung von Vorhaben zur Überwindung der strukturellen Schwägroßer Bedeutung sind. So der 1977 von der Wasserkonferenz in chen. Die Konferenz billigte das >Umfassende Neue AktionsMar del Plata verabschiedete Aktionsplan zur Schaffung geeig- programm<; in der entsprechenden Resolution 31 sprach sie von
neter Einrichtungen für die Trinkwasserversorgung und sanitä- der Notwendigkeit, das ODA-Volumen zugunsten der LLDCs
»sobald wie möglich zu verdoppeln«; insoweit die betreffenden
rer Einrichtungen bis 199 0 27 .
Zur gleichen Zeit erforschte das UNDP-Management, inwieweit Mittel über das UN-System geleitet werden sollten, wurden IDA,
die eigenen Programme und die der mit ihm zusammenarbeiten- UNDP, UNCDF und der UNDP-Fonds für Sondermaßnahmen
den UN-Sonderorganisationen wirklich zur Armutsbekämpfung zugunsten der LLDCs als geeignete Kanäle empfohlen. Vernünfbeitrugen. Der 1978 veröffentlichte Bericht 28 analysierte offen tigerweise wurde die Errichtung eines neuen Fonds nicht vorgedie Problematik. Schon die >Anatomie< des Phänomens Armut schlagen. Ein halbes Jahr später hieß die Generalversammlung
hatte sich als schwierig erwiesen, da die konzeptionellen Vorstel- den Vorschlag gut, beschloß die Einberufung einer >Konferenz
lungen von Land zu Land variieren, verläßliche Unterlagen und der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten
Statistiken etwa über Einkommensverhältnisse oder Bevölke- Länder< und betraute UNCTAD mit der Vorbereitung derselrungszusammensetzung fehlen und es keinen allgemein akzep- ben 32 .
tierten Konsens über praktische Maßnahmen gibt. Dennoch Weil die Finanzierung das Kernproblem des Planes ausmacht,
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befaßte sich ein von UNCTAD einberufener Expertenausschuß
ausführlich damit 33 . Er fand die in Manila vorgetragene Anregung einer Verdoppelung der künftig zur Verfügung stehenden
Ressourcen ungenügend und schlug eine vierfache Erhöhung
vor: von einem den LLDCs zufließenden ODA-Gesamtbetrag von
3,5 Mrd Dollar (1977; 1978 waren es 3,8 Mrd, wie aus Tabelle 2,
Spalte 8 hervorgeht) auf 14 Mrd (zu 1977er Preisen); größtenteils
sollte das Ziel schon in der Mitte der Dekade erreicht werden.
Dies wäre freilich nur möglich, wenn die Gebergemeinschaft
sich zu einem Minimum von 0,15 vH ihres Bruttosozialprodukts
als Leistung spezifisch für diese Ländergruppe im Zeitraum 1980
bis 1985 verpflichten würde, wobei der Prozentsatz sich in der
zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf 0,20 vH steigern sollte. Dies
würde beträchtliche Anstrengungen erfordern, brachten doch
die dem Entwicklungshilfeausschuß der OECD (Development
Assistance Committee, DAC) angeschlossenen Staaten 1977 nur
0,051 vH für diese Ländergruppe zusammen.
Auch die Nord-Süd-Kommission plädierte für eine erhöhte Bereitstellung von Mitteln für ein Aktionsprogramm des oben beschriebenen Typs: mindestens 4 Mrd Dollar pro J a h r als zusätzliche Finanzhilfe in den kommenden beiden Jahrzehnten 3 4 . Die
Verwirklichbarkeit solcher Vorschläge hängt vom politischen
Willen der Geberländer (einschließlich der OPEC-Gruppe 35 ) ab
und auch davon, wie sie ihre finanziellen Möglichkeiten beurteilen. Leider sind die Prognosen für eine Erweiterung des Volumens der Gesamt-ODA für die nächsten J a h r e wenig ermutigend 36 ; dies bedeutet aber nicht, daß keine Verschiebung innerhalb der verfügbaren Masse zugunsten der LLDCs stattfinden
kann (mit der möglichen Konsequenz von Reibereien innerhalb
der >Gruppe der 77<). Ihrerseits werden die LLDCs um ernste Anstrengungen — innere Reformen, Schwerpunktsetzung bei
Diensten zugunsten der Armen, Ausweitung der Absorptionskapazität37 — nicht herumkommen; auch dort handelt es sich um
eine Frage des politischen Willens.
Der Inhalt der durchzuführenden Programme sollte aus den bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein. Sie sollen Strukturänderungen in Landwirtschaft und Industrie, Verbesserungen der physischen, sozialen und institutionellen Infrastrukturen und befriedigende Ergebnisse in bezug auf Ernährung, Alphabetisierungsrate, öffentliches Gesundheitswesen, Beschäftigung und ganz allgemein auf die menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten zuwege bringen; sie sollen aber auch wirklichkeitsnah
und im Detail ausgearbeitet sein 38 . Eine solche Programmpalette wird, wenn sie Aktivitäten wie die ärztliche Grundbetreuung und die Beschaffung sauberen Trinkwassers in den Vordergrund stellt, bei der Öffentlichkeit in den Geberländern mit Verständnis und Sympathie rechnen können. Davon gehen die Experten aus, und sie weisen zu Recht auf die wichtige Rolle hin,
welche die nicht-staatlichen Organisationen in dieser Beziehung
spielen können. Auch die Pariser Weltkonferenz selbst soll in die
Öffentlichkeit hineinwirken 3 9 , und der Gedanke, ein >Jahr der
LLDCs< auszurufen, ist ebenfalls vor diesem Hintergrund zu sehen.
Aus der Sicht der LLDCs ist auch die Art und Weise der künftigen Hilfeleistung wichtig. Sie hoffen, daß Programme stärker
unterstützt werden als Einzelprojekte, daß die Prioritäten der
Empfängerländer eher Berücksichtigung finden als die der Geberländer und schließlich, daß Hilfe rechtzeitig geleistet und
während der Durchführung des Vorhabens nicht unterbrochen
wird.
Das Gelingen einer derartigen Großaktion in den achtziger Jahren würde eine Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens bedeuten. Damit wäre das Problem der Weltarmut noch nicht gelöst;
die Experten der UNCTAD erwarten aber, daß es den ärmsten
Ländern möglich sein sollte, sich dann in die Richtung einer sich
selbst tragenden Entwicklung zu bewegen, und daß sie in die
Lage versetzt würden, ihren Bürgern, insbesondere den ärmsten, in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wohnung, Erziehung und Beschäftigung menschenwürdige Lebensbedingungen
zu gewährleisten.
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Es liegt auf der Hand, daß derart weitreichende und umfassende
Vorhaben auch Konsequenzen für die Gesamtpolitik der Weltorganisation im neuen Jahrzehnt haben müssen. Mit den »Vorschläge^) des Generalsekretärs zur Überwindung der kritischen Wirtschaftslage zahlreicher Entwicklungsländer« befaßte
sich daher die 11.Sondergeneralversammlung im Sommer vergangenen Jahres 4 0 ; Kurt Waldheim hatte im Juli 1980 ein Sofortprogramm skizziert, das unter anderem eine S u m m e von 5 Mrd
Dollar an zusätzlicher ODA im J a h r e 1981 für die 66 MSAs (sämtlich Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen bis zu 600 Dollar)
zur Überwindung ihrer Zahlungsbilanzschwierigkeiten vorsah.
Wie in dieser Zeitschrift schon vermerkt wurde 4 1 , waren seinerzeit die Waldheim-Vorschläge42 allseitig auf Skepsis getroffen;
die Sondertagung forderte zu weiterer Ausarbeitung auf und
verwies das Thema an die 35. Generalversammlung 4 3 . Diese aber
nahm im Ergebnis die Vorschläge lediglich kommentarlos zur
Kenntnis 4 4 .
Dagegen erfuhr das geplante Programm für die LLDCs positive
Aufnahme. Die Sondertagung empfahl und die Generalversammlung bestätigte45, daß die Geberländer alle erdenklichen
Anstrengungen unternehmen sollten, ihre ODA-Leistungen zugunsten der LLDCs zum frühestmöglichen Zeitpunkt innerhalb
der ersten Hälfte der achtziger J a h r e real zu verdoppeln, und daß
gelegentlich der Weltkonferenz in Paris eine weitere Zunahme
— Verdreifachung bis 1984, Vervierfachung bis 1990 — ernsthaft
in Erwägung gezogen werden soll (alles zu Preisen von 1977).
Die auf der 11. Sondergeneralversammlung vereinbarte und
von der 35. Generalversammlung verabschiedete internationale
Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen< 46 beinhaltet Zielsetzungen, die selbstverständlich auch für die ärmsten Länder von größter Bedeutung
sind. So wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die Zielsetzung
von j ährlich 7 Prozent Wirtschaftswachstum auch für die Länder
mit niedrigem Einkommen gelten soll. Die Ziffern 136 bis 155
sind ausdrücklich den am wenigsten entwickelten Ländern, den
am schwersten betroffenen Ländern sowie den Entwicklungsländern in Insel- und Binnenlage gewidmet; einbezogen wurde
an dieser Stelle auch das >Neue Substantielle Aktionsprogramm
für die achtziger Jahre<. Festgehalten ist auch das Ziel, in den
ärmsten Ländern die Säuglingssterblichkeit auf unter 120 pro
1 000 Lebendgeburten zu senken; »in allen Ländern« sollte bis
zum J a h r e 2000 die Lebenserwartung bei mindestens 60 J a h r e n
liegen (Ziffer 48).
Eine Herausforderung für die Vereinten Nationen
Zu einem Zeitpunkt, da die verschiedenen Auflagen des Diskurses zwischen Nord und Süd es noch immer nicht zuwege gebracht haben, den Prozeß einer strukturellen Neuordnung der
globalen Wirtschaftsbeziehungen einzuleiten, muß dem Versuch,
die Lebensbedingungen von hunderten Millionen völlig verarmter Menschen entscheidend zu verbessern, außerordentliche Bedeutung beigemessen werden. Es ist zwar ein Nachteil, daß das
vorgestellte Programm im vorgesehenen Zeitraum nur einen
Teil der ärmsten Erdbewohner erreichen können wird; dies
kann aber seine Dringlichkeit keineswegs herabsetzen. Für die
übrigen Gruppen und Länder müssen andere Lösungen gefunden werden. Das Vorhaben stellt eine echte Herausforderung an
das UN-System dar. Zum einen soll entsprechend der Resolution
von Manila UNCTAD eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung,
Durchführung, Koordinierung und Überwachung des Gesamtprogramms übernehmen. Zum anderen sind es in den betroffenen Ländern die neuernannten dort residierenden UN-Koordinatoren 4 7 , welche die Aufgabe haben, das Zusammenwirken aller sektoralen Inputs der zum UN-Verband gehörenden Institutionen und Organisationen im Einvernehmen mit den Behörden
und möglichst auch mit der örtlichen Bevölkerung zu fördern.
Eine Voraussetzung für den Erfolg ist, daß im verstärkten Ausmaß die dem System zufließenden finanziellen Ressourcen auf
Aktivitäten zugunsten der LLDCs und der anderen Länder mit
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niedrigem Einkommen verlagert werden, ohne daß dadurch das
auch für die operativen Tätigkeiten geltende Universalitätsprinzip der Weltorganisation verletzt wird. Diese Forderung wird
vom UN-Generaldirektor für Entwicklung und internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit ausdrücklich erhoben 4 8 .

sten Länder zusammenzubringen. Die Kanalisierung der Mittel wurde den
einzelnen Regierungen überlassen.
24 UN-DocA/Res/34/217 v.19.12.1979.
25 UN-Doc.DP/PRO/301 v.6.10.1977.
26 Siehe die kurze Zusammenfassung der UNICEF-, ILO- und WHO-Strategien
in VN 3/1979 S.80ff.; zur ländlichen Entwicklung: UN-Doc.E/AC.51/1980/4.
Eingehend analysiert der Weltentwicklungsbericht 1980, Washington 1980,
in Teil II die Strategien in den Bereichen der Arbeitsbeschaffung, Grundbedürfnisse, Herabsetzung der Einkommensungleichheit und Produktivitätszunahme sowie die gegenseitige Beeinflussung dieser Strategien.
Anmerkungen
27 Zur Wasserkonferenz siehe H.Dehn, Ein neuer Versuch mit der Sachlichkeit. Die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen in Mar del Plata, VN 3/
1 In seiner Ansprache an den Gouverneursrat der Weltbank in Washington
1977 S.74ff.
am 30.9.1980.
2 Das zweite >L< steht hier für die Steigerung von >less<; die LLDCs sind zu un- 28 UN-Doc.DP/319/Add.2 v.5.4.1978.
terscheiden von den LDCs (less developed countries). Die beiden Abkürzun- 29 UN-Doc.TD/B/755 v.14.1.1980, S.2. Erläuterungen in W.Böll, Hilfe für die ärmsten Länder, in: Der Überblick, März 1980, S.64—67. Boll war einer der UNCgen werden international nicht einheitlich verwendet. So spricht UNDP von
TAD-Experten.
LDCs, UNCTAD von LDDCs, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu30
Das
Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entsammenarbeit hingegen von LLDCs, wenn die am wenigsten entwickelten
wicklungsländer (Bericht der Nord-Süd-Kommission), Köln 1980, S. 101—
Länder gemeint sind. Die letztgenannte Abkürzung wird in diesem Aufsatz
115.
gebraucht.
31 UNCTAD-Resolution 122(V) v.3.6.1979. UN-Doc.TD/241 v.20.2.1979 befaßt sich
3 UN-Doc. A/Res/2768 (XXVI) v.22.11.1971.
mit der heutigen Lage der Binnenländer, TD/242 v.19.2.1979 mit derjenigen
4 Mittlerweile auf 200 Dollar erhöht.
der Inselländer.
5 Das UNCTAD-Sekretariat untersucht periodisch die Wirtschaftslage der
LLDCs und veröffentlicht die wichtigsten Daten. Die jüngste diesbezügliche 32 UN-Docs.A/Res/34/203 und 210, beide v.19.12.1979.
33 UN-Docs.TD/B/AC.17/12 v.31.1.1980 und TD/B/775 v.14.1.1980 berichten über
Publikation ist UN-Doc. A/CONF.104/PC/3 mit Add. 1 v.22.8.1980.
den Verlauf der Expertentagung.
6 Vorbehaltlich der Zustimmung des Wirtschafts- und Sozialrats auf seiner
Frühjahrstagung 1981; zu den derzeit 30 LLDCs kämen dann 6 weitere, 34 Bericht der Nord-Süd-Kommission (Anm.30), S.115.
35 Es ist hier nicht der Platz, um die Frage des Einflusses der Preise der Ölprosämtlich kleinere Staaten.
dukte auf die Wirtschaftslage der Entwicklungsländer (einschließlich der
7 UN-Doc. A/Res/3202(S-VI) v.1.5.1974.
LLDCs und MSAs) zu behandeln. Hingewiesen sei aber auf die Leistungen
8 UN-Doc. A/S-ll/5/Add.l v.11.8.1980.
des OPEC-Fonds zugunsten der LLDCs, wie sie Anfang 1980 UNCTAD be9 UN-Doc. TD/241 v.20.2.1979.
richtet wurden (UN-Doc.TD/B/AC.17/23 v.20.2.1980). 29 dieser Länder erhiel10 UN-Doc. TD/242 v.19.2.1979.
ten Kredite zu günstigen Bedingungen im Gesamtbetrag von 263 Mill Dol11 Die 34. UN-Generalversammlung forderte zu 13 Sonderprogrammen für
lar, d.h. 38,1 vH des Gesamtvolumens; daneben wurden internationale OrgaWirtschafts- und Katastrophenhilfe zugunsten afrikanischer Länder auf
nisationen bei Projekten in diesen Ländern unterstützt. Siehe auch LShiha(Äquatorialguinea, Botswana, Dschibuti, Guinea-Bissau, Kap Verde, Komota/R.Marbro, The OPEC aid record, in: World Development, February 1979,
ren, Lesotho, Mosambik, Sambia, Sao Tome und Principe, Seschellen,
S.161—174, sowie I.Shihata, Die Organisation der Erdöl-Exportländer als
Tschad, Uganda).
Gruppe von Geberländern, in: Europa-Archiv, Folge 5/1981 v.10.3.1981,
12 Vgl. die Bemerkungen des Generalsekretärs hierzu in Kapitel VI seines letzS.129ff.
ten Jahresberichts, VN 6/1980 S.213f.
36 Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1980, Washington 1980, S.37ff.
13 UN-Doc. E/ICEF/CRP/79-2 v.16.3.1979, S.46—19.
37
UNDP
startete 1980 eine Aktion zur Stärkung der administrativen, finan14 UN-Doc. TD/240 v.13.2.1979, Ziffer 1.
ziellen und exekutiven Fähigkeiten besonders der LLDCs und wird darüber
15 Die Kategorie der Inselländer wurde hier ausgelassen, da sie zahlenmäßig
auf der Weltkonferenz über die LLDCs berichten; UN-Doc.DP/468
von zwei Ländern (Indonesien, Philippinen) dominiert wird.
v.26.3.1980.
16 Die Daten für die Tabellen 2 bis 4 sind UN-Doc. A/35/224 v.9.6.1980, Annex,
S.70—71 entnommen. Detaillierte Angaben über die Lage der LLDCs in TD/ 38 Diese Formulierungen sind der Resolution 6(111) v.16.2.1980 der Ersten Ta240/Suppl.l v.10.4.1979 und TD/B/AC.17/14 mit Add.l v.25.1.1980.
gung des Vorbereitungsausschusses für die LLDC-Konferenz (UN-DocA/
17 UN-Doc. TD/B/AC.17/14 v.18.1.1980, Tabelle 16.
35/45(PartI) v.23.10.1980) entnommen. Dieser Ausschuß ist identisch mit der
18 Die Generalversammlung hatte in ihrer Resolution 3405(XXX) v.28.10.1975
von UNCTAD eingesetzten Zwischenstaatlichen Gruppe für die LLDCs.
dazu den Auftrag gegeben.
39 UN-Doc.TD/B/775 v.14.1.1980, S.12, Ziffer 37.
19 UN-Docs. E/1980/42 v.8.7.1980, S.34—36,47; A/CONF.104/PC/2/Add.4 40 Zur ll.Sondergeneralversammlung siehe VN 5/1980 S.181f. sowie S.42ff. diev.9.10.1980.
ser Ausgabe.
20 Da die Tätigkeit des IFAD erst 1978 anlief, konnten in Tabelle 2 keine Anga- 41 VN 5/1980 S.182.
ben über von diesem Fonds vergebene Kredite gemacht werden.
42 S. Anm. 8.
21 Der Anteil der LLDCs bei der finanziellen Zusammenarbeit belief sich am 43 UN-DocA/Res/S-11/3 v.15.9.1980.
Ende der siebziger Jahre auf 20vH, in der technischen auf 32vH des Gesamt- 44 UN-Docs.A/35/608 v.10.11.1980 und A/Dec/35/438 v.16.12.1980.
volumens der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland. In den 45 UN-DocsA/Res/S-11/4 v.15.9.1980 und A/Res/35/205 v.16.12.1980. Was diese
vom Bundeskabinett am 9Juli 1980 festgelegten >entwicklungspolitischen
Erhöhungen in Zahlen ausgedrückt bedeuten, ist oben angegeben worGrundlinien< wurde den LLDCs eine »Sonderstellung« eingeräumt (siehe
den.
die betreffende Broschüre des BMZ vom Juli 1980, S.18, Ziffer 32).
46 UN-DocA/Res/35/56 v.5.12.1980, Text: S.64ff. dieser Ausgabe.
22 United Nations Yearbook 1975, New York 1978, S.362.
47 Ihr langatmiger offizieller Titel lautet >Co-ordinator of the Operational Acti23 UN-Doc. A/Dec/33/431 v.19.12.1978 (vgl. auch VN 4/1978 S.134f.) — Ein Trostvities for Development of the United Nations Systems Normalerweise sind
pflaster hatten die an der Pariser >Konferenz über Internationale Wirtdiese die Ländervertreter des UNDP. Die ersten acht wurden Ende 1980 erschaftliche Zusammenarbeit teilnehmenden Regierungen geboten, indem
nannt
sie beschlossen, eine Sondersumme von 1 Mrd Dollar zugunsten der ärm- 48 UN-DocA/35/224 v.9.6.1980, S.33—34,50.

Waffenlieferanten der dritten Welt

1970"1979

« - M « . ™ *

>Nur< oder >schon< auf dem sechsten Platz der
Waffenlieferanten der Dritten Welt? Der absolute Anteil der Bundesrepublik Deutschland an
diesem Rüstungsgeschäft nimmt sich neben
den Hauptexporteuren zwar äußerst bescheiden aus, doch sollte auch er vor dem Hintergrund politischer Absichtserklärungen wie der
des Bundesaußenministers vor der 35. Generalversammlung gesehen werden. Hans-Dietrich
Genscher erklärte damals: »Wir dürfen nicht
zusehen, wenn Waffen in Entwicklungsländer
gepumpt werden, die nicht Kanonen brauchen,
sondern Schulen und Krankenhäuser, Traktoren und Drehbänke.« (VN 5/1980 S. 177 f.)
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Die Strategie für die Dritte UN-Entwicklungsdekade
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Internationale Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen. — Resolution 35/
56 vom 5. Dezember 1980
Die Generalversammlung
1. verkündet die am 1. Januar 1981 beginnende Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen;
2. verabschiedet die im Anhang zu dieser
Resolution wiedergegebene Internationale Entwicklungsstrategie für die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen.
Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen.
ANHANG

Internationale Entwicklungsstrategie
für die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen
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I. PRÄAMBEL
1. Mit der Verkündung der am 1. Januar
1981 beginnenden Dritten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen bekennen sich
die Staaten von neuem zu den grundlegenden Zielsetzungen der Charta der Vereinten
Nationen. Sie bekräftigen feierlich ihre Entschlossenheit, eine neue internationale Wirtschaftsordnung zu errichten. Zu diesem
Zweck verweisen sie auf die Erklärung und
das Aktionsprogramm der sechsten Sondertagung der Generalversammlung über die
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Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung 1 , die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 2 und die von der siebenten Sondertagung der Generalversammlung verabschiedete Resolution über Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 3 ,
mit denen der Grundstein für die Errichtung
der neuen internationalen Wirtschaftsordnung gelegt wurde.
2. Die Verabschiedung der Internationalen
Entwicklungsstrategie für die Zweite Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 4
war ein entscheidender Schritt in den Bemühungen um die Förderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung. Bald zeigten sich
jedoch deutlich die Grenzen einer an das bestehende System der internationalen Wirtschaftsbeziehungen gebundenen Strategie.
Die Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte in diesen Beziehungen lassen die
Kluft zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern immer größer werden,
stellen ein beträchtliches Hindernis für die
Entwicklung der Entwicklungsländer dar
und wirken sich nachteilig auf die internationalen Beziehungen und die Förderung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit aus. Nach Ablauf der ersten Hälfte
der Dekade forderte die Weltgemeinschaft
daher eine grundlegende Neuordnung der
internationalen
Wirtschaftsbeziehungen
und stellte sich der schweren Aufgabe, eine
neue internationale Wirtschaftsordnung zu
entwickeln.
3. Der größte Teil der Gesamt- und Einzelziele der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Zweite Entwicklungsdekade
wurde bis heute nicht verwirklicht. Darüber
hinaus haben die derzeitigen negativen Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft die
Lage in den Entwicklungsländern nachteilig
beeinflußt und dadurch ihre Wachstumschancen geschmälert. Die Entwicklungsländer wurden von der anhaltenden Wirtschaftskrise besonders hart getroffen, da
ihre Wirtschaftssysteme für Einflüsse von
außen besonders anfällig sind. Das gegenwärtige schwierige internationale Wirtschaftsklima hat vor allem die spezifischen
Probleme der am wenigsten entwickelten
Länder und anderer Entwicklungsländer
verschärft, was besonders für die den Sonderkategorien angehörenden Länder gilt, in
denen die Entwicklungsaufgaben und -Probleme am größten sind, und hat die ärmsten
Schichten der Bevölkerung besonders hart
getroffen. Die Menschheit steht heute vor
der bedrückenden Tatsache, daß fast 850
Millionen Menschen in den Entwicklungsländern am Rande des Existenzminimums
leben, daß sie unter Hunger und Krankheit
leiden, kein Dach über dem Kopf haben und
keiner sinnvollen Beschäftigung nachgehen
können.
4. Die Weltwirtschaft befindet sich nach
wie vor im Zustand eines strukturellen Ungleichgewichts. Sie ist gekennzeichnet durch
verlangsamte Wachstumsraten bei gleichzeitig anhaltender Tendenz zu hoher Inflation und Arbeitslosigkeit, anhaltende Währungsinstabilität, verstärkten protektionistischen Druck, Strukturprobleme und mangelhafte Anpassung sowie unsichere langfristige Wachstumsaussichten. In einer interdependenten Weltwirtschaft können diese
Probleme nur gelöst werden, wenn auch die
besonderen Probleme der Entwicklungsländer bewältigt werden. Außerdem ist die raschere Entwicklung der Entwicklungsländer
auch von entscheidender Bedeutung für ein

stetiges Wachstum der Weltwirtschaft und
unerläßlich für Weltfrieden und Stabilität.
5. Die derzeitigen Schwierigkeiten sollten
die Weltgemeinschaft nicht vor der unerläßlichen Neugestaltung der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen zurückschrecken
lassen. Wenn die Aufgaben der Entwicklung
gelöst werden sollen, muß eine neue Ära einer wirksamen und sinnvollen internationalen Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung eingeleitet werden, die auf die Bedürfnisse und Probleme der Entwicklungsländer eingeht.
6. Die Internationale Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen ist integraler Bestandteil der laufenden Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine beschleunigte Entwicklung der Entwicklungsländer
und um die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und hat dieselben Ziele. Dabei geht es insbesondere um
eine gerechte, uneingeschränkte und wirksame Beteiligung der Entwicklungsländer
an der Formulierung und Durchführung aller Beschlüsse im Bereich Entwicklung und
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, mit dem Ziel weitreichender, vom
Grundsatz von Recht und Billigkeit ausgehender Veränderungen im heutigen internationalen Wirtschaftssystem und der vollen
und ständigen Souveränität jedes Staates
über seine Ressourcen und sein Wirtschaftsleben.
7. Die Internationale Entwicklungsstrategie bemüht sich um die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der
Entwicklungsländer, damit die zur Zeit zwischen den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten in erheblichem Maße verringert sowie
Armut und Abhängigkeit so bald wie möglich beseitigt werden können, was wiederum
zur Lösung internationaler Wirtschaftsprobleme und zu anhaltender Entwicklung der
Weltwirtschaft auf der Grundlage von Gerechtigkeit, Gleichheit und gegenseitigem
Nutzen beitragen würde. Die Internationale
Entwicklungsstrategie ist eine gewaltige
Aufgabe zur Förderung der internationalen
Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung, an der alle Staaten der Welt beteiligt
sind.
8. Der Entwicklungsprozeß muß der Würde
des Menschen dienen. Endzweck der Entwicklung ist eine ständige Verbesserung des
Wohls der gesamten Bevölkerung, die voll
am Entwicklungsprozeß beteiligt werden
und der ein gerechter Anteil der daraus erwachsenden Früchte zukommen muß. Die
Rechtsstellung der Frau muß sich in diesem
Zusammenhang im Laufe der Dekade erheblich verbessern. So gesehen sind Wirtschaftswachstum, eine produktive Beschäftigung und soziale Gleichheit grundlegende
und untrennbare Elemente des Entwicklungsprozesses. Die Internationale Entwicklungsstrategie sollte daher voll deutlich machen, daß angemessene und geeignete, von
jedem Land im Rahmen seiner Entwicklungspläne und -Prioritäten selbst festzulegende Grundsatzentscheidungen in Richtung auf die Verwirklichung dieses Endziels
der Entwicklung getroffen werden müssen.
Das Entwicklungstempo in den Entwicklungsländern sollte insgesamt erheblich beschleunigt werden, damit ihnen die Verwirklichung dieser Ziele ermöglicht wird.
9. Die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Entwicklungsländer liegt bei
diesen Ländern selbst. Doch muß auch die
internationale Gemeinschaft unbedingt
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wirksame Maßnahmen ergreifen, damit ein
Klima geschaffen wird, das den einzelstaatlichen und kollektiven Bemühungen der Entwicklungsländer um die Verwirklichung ihrer Entwicklungsziele in jeder Weise förderlich ist. Die Entwicklungsländer ihrerseits
werden weiterhin immer mehr Gewicht auf
ihre kollektive Eigenständigkeit legen, um
auf diese Weise ihre Entwicklung zu beschleunigen und zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung beizutragen.
10. Die besonders dringenden Probleme
und die Verschlechterung der Lage der am
wenigsten entwickelten Länder bedürfen besonderer Aufmerksamkeit; durch spezielle
und wirksame Maßnahmen sollen die grundlegenden Zwänge, denen diese Länder unterliegen, beseitigt und soll für eine schnellere
Entwicklung gesorgt werden. Ebenso sollen
spezifische Maßnahmen und Aktionen für
die besonderen, dringenden Probleme der
Entwicklungsländer in Binnen- oder Insellage bzw. der am schwersten betroffenen
Länder getroffen werden.
11. Auch wo es spezifische regionale Probleme der Entwicklungsländer gibt und
diese in regionalen Entwicklungsstrategien
wie etwa dem Aktionsplan von Lagos zur
Durchführung der Strategie von Monrovia
für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas
berücksichtigt sind 5 , soll diesen Problemen
im Rahmen der für alle Entwicklungsländer
verabschiedeten allgemeinen Grundsatzmaßnahmen durch wirksame und angemessene Initiativen Rechnung getragen werden.
12. Alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sollten dringend dafür sorgen,
daß Kolonialismus, Imperialismus, Neokolonialismus, Einmischung in innere Angelegenheiten, Apartheid, Rassendiskriminierung, Hegemonie, Expansionismus und alle
Formen ausländischer Aggression und Be^
Setzung, die alle schwerwiegende Hindernisse für die wirtschaftliche Emanzipation
und Entwicklung der Entwicklungsländer
darstellen, unverzüglich beseitigt werden.
13. Die volle Achtung der Unabhängigkeit,
Souveränität und territorialen Integrität eines jeden Landes, der Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen
irgendeinen Staat, die Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Staaten sind für den Erfolg der Internationalen Entwicklungstrategie von größter Bedeutung. Auf dem Wege zu
einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle, darunter auch bei der dringend erforderlichen Durchführung von Abrüstungsmaßnahmen, die erhebliche zusätzliche Mittel für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere zugunsten der Entwicklungsländer, freisetzen würden, sollten
konkrete Fortschritte erzielt werden.
14. In allen Ländern und besonders in den
entwickelten Ländern muß unbedingt die öffentliche Meinung mobilisiert werden, wenn
man will, daß sich diese Länder uneingeschränkt für die Gesamt- und Einzelziele
und die Verwirklichung der vorliegenden
Strategie einsetzen. In Anbetracht der wichtigen Rolle, die die gesetzgebenden Körperschaften spielen, wenn es darum geht, einzelstaatliche Entwicklungspläne im Wirtschafts- und Sozialbereich realistisch zu
konzipieren und erfolgreich durchzuführen,
ist die Unterstützung der Mitglieder von gesetzgebenden Körperschaften für die Durchführung der Internationalen Entwicklungsstrategie von größter Bedeutung.
15. Die Organe, Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen
werden bei der Durchführung der Strategie
und bei der Suche nach neuen Müclichkeiten der internationalen Zusammenarbeit im
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Dienste der Entwicklung den von ihnen erwarteten Beitrag leisten.
16. Die Staaten bestimmen das mit dem
1. Januar 1981 beginnende Jahrzehnt zur
Dritten Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen und verpflichten sich — als einzelne und in ihrer Gesamtheit —, ihrem Engagement zur Errichtung einer neuen, auf
Recht und Billigkeit gegründeten internationalen Wirtschaftsordnung nachzukommen.
Sie befürworten die Gesamt- und Einzelziele
der Strategie und sind fest entschlossen,
diese durch die Annahme einer Reihe von
ineinandergreifenden, konkreten und wirksamen Grundsatzmaßnahmen auf allen Gebieten der Entwicklung in die Wirklichkeit
umzusetzen. Diese Gesamt- und Einzelziele
sowie die entsprechenden Grundsatzmaßnahmen werden nachstehend im einzelnen
beschrieben.
II. GESAMT- UND EINZELZIELE
17. Ziel der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen, die einen integralen
Bestandteil der Bemühungen der Staatengemeinschaft um die Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung bildet,
ist die schnellere Entwicklung der Entwicklungsländer. Indem sie zur Lösung der internationalen Wirtschaftsprobleme beiträgt,
wird sie auch maßgeblich zu einer anhaltenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und
zur Erreichung des Endziels der Entwicklung — d. h. zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen — beitragen. Sie
wird Veränderungen in der Weltwirtschaft
und in den Einzelwirtschaften der entwickelten Länder und der Entwicklungsländer mit
sich bringen und erforderlich machen und
institutionelle und strukturelle Veränderungen in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen erfordern. In einer interdependenten Weltwirtschaft ist es Aufgabe aller Staaten, mit dafür zu sorgen, daß die Gesamtund Einzelziele der Strategie erreicht werden. Die Erfahrungen der siebziger Jahre
lassen klar erkennen, daß diese Gesamt- und
Einzelziele nur dann verwirklicht werden
können, wenn in den achtziger Jahren wesentlich größere Anstrengungen als im Verlauf der Zweiten Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen unternommen werden.
18. Besondere Aufmerksamkeit sollte der
notwendigen schnelleren Entwicklung der
am wenigsten entwickelten Entwicklungsländer und anderer Entwicklungsländer gelten, insbesondere jener Länder, die in die
Sonderkategorien fallen, in denen die Entwicklungsbedürfnisse und -probleme a m
größten sind. Durch gezielte und wirksame
Maßnahmen sollte versucht werden, die
dringenden Probleme dieser Länder zu mildern und die wirtschaftlichen Zwänge, denen sie unterliegen, zu beseitigen.
19. Wenn die Entwicklung beschleunigt
werden soll, muß dafür gesorgt werden, daß
die einzelnen Nationen einen gerechteren
Zugang zu den sich bietenden wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten haben.
Dies wird in einer interdependenten Welt zu
einer Quelle wirtschaftlicher Kraft. Es führt
zu Veränderungen in den globalen Produktions-, Verbrauchs- und Handelsstrukturen,
die sich vor allem aus der Industrialisierung
der Entwicklungsländer ergeben; es setzt
voraus, daß diese Länder eine wirksame
Kontrolle über die Verwendung ihrer eigenen Ressourcen ausüben und es erfordert
Veränderungen in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, damit die gerechte, uneingeschränkte und erfolgreiche Mitwirkung der Entwicklungsländer an der Formulierung und Durchführung aller Beschlüsse
im Bereich der internationalen wirtschaftli-

chen Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung gewährleistet ist.
20. Jedes Entwicklungsland setzt sich — je
nach den gegebenen Umständen — seine eigenen Wachstumsziele. Wenn die Gesamtund Einzelziele der Internationalen Entwicklungsstrategie erreicht werden sollen,
muß das durchschnittliche Jahreswachstum
des Bruttoinlandprodukts der Entwicklungsländer insgesamt während dieser Dekade
bei 7 Prozent liegen und in den ersten Jahren der Dekade diesem Prozentsatz so nahe
wie möglich kommen. Dieser Zielbetrag und
die sich daraus ableitenden Zahlen sind ein
ungefährer Hinweis auf das Ausmaß der
konzentrierten Anstrengungen, die auf nationaler und internationaler Ebene während
der Dekade unternommen werden müssen.
Aufgrund der regionalen Bedürfnisse, Verhältnisse und Wachstumsstrukturen können
im Rahmen der Regionalkommissionen spezifischere regionale Zielsetzungen ausgearbeitet werden. Es bedarf besonderer Anstrengungen, wenn d a s Durchschnittswachstum von 7 Prozent auch in den Entwicklungsländern mit niedrigem Einkommen gewährleistet werden soll.
21. Sollte die Jahresdurchschnittsrate des
Bevölkerungswachstums in den Entwicklungsländern weiterhin bei etwa 2,5 Prozent
liegen, so würde eine durchschnittliche jährliche Zunahme des Bruttoinlandprodukts
um 7 Prozent einen Zuwachs des Bruttoinlandprodukts pro Kopf um etwa 4,5 Prozent
ergeben. Dies würde heißen, daß sich das
Pro-Kopf-Einkommen in den Entwicklungsländern bis etwa zur Mitte der neunziger
Jahre verdoppelt hätte. Ein derartiger Einkommenszuwachs ist erforderlich, wenn auf
dem Wege zu einer wesentlichen Anhebung
des Anteils der Entwicklungsländer an der
Weltproduktion von Waren und Dienstleistungen und zu einer Überwindung der ständig wachsenden Kluft zwischen dem Lebensstandard der Entwicklungsländer und
dem der entwickelten Länder wirkliche
Fortschritte erzielt werden sollen. Ein solches Wachstum ist ebenfalls unerläßlich,
wenn den Menschen in den Entwicklungsländern die Entwicklung in Form einer Ausweitung des Arbeitsmarktes, einer Anhebung des Einkommens- und Konsumniveaus, besserer Wohnmöglichkeiten und umfassenderer Dienste und Einrichtungen im
Gesundheits- und Bildungsbereich zugute
kommen soll. Ein schnelleres Wachstum in
den Entwicklungsländern ist ferner nötig,
um einzelstaatliche Politiken zu unterstützen, die auf eine gerechtere Verteilung des
aus der Entwicklung gewonnenen Einkommens und der mit ihr verbundenen Vorteile
abzielen. Ein derartiges Wachstum wird darüber hinaus entscheidend zu einem ausgewogeneren Wachstum der Weltwirtschaft
beitragen.
22. Für ein beschleunigtes Produktionstempo in den Entwicklungsländern ist eine
rasche Expansion und Diversifizierung ihres
internationalen Handels nötig. Ganz allgemein sollten die Exporte und Importe von
Waren und Dienstleistungen in den Entwicklungsländern um mindestens 7,5 bzw. 8 Prozent jährlich zunehmen. Wenn die Entwicklungsländer derartige Wachstumsraten und
eine Verbesserung ihrer Austauschrelationen erreichen sollen, müssen sie in gerechter Weise am internationalen Handel beteiligt werden, indem — als Schritte auf dem
Wege zu einer größeren Gerechtigkeit in den
Handelsbeziehungen zwischen den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern
— unter anderem die Märkte in stärkerem
Maße für ihre Erzeugnisse geöffnet werden,
ihnen im Rahmen der allgemeinen Bemühungen um eine vor allen zu ihren Gunsten
gedachte Liberalisierung des Welthandels
wo möglich und angebracht Sonder- bzw.
Vorzugsbedingungen gewährt werden und
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indem energische Anstrengungen zur Verhinderung des Protektionismus unternommen werden. Bei der Gestaltung ihrer Handelspolitik sollen die Industrieländer die Industrialisierungs- und Entwicklungsziele
der Entwicklungsländer voll berücksichtigen, insbesondere durch die Fortsetzung und
Beschleunigung der Durchführung wirksamer Anpassungsmaßnahmen nach dem
Grundsatz des gegenseitigen Nutzens und
des dynamischen komparativen Vorteils.
23. Eine derartige Produktionsbeschleunigung erfordert, daß bis zum Jahre 1990 die
Bruttoinvestitionen etwa 28 Prozent des
Bruttoinlandprodukts erreichen. Die Entwicklungsländer müssen daher ihre finanziellen Inlandsressourcen voll mobilisieren.
Für die Entwicklungsländer gilt dabei allgemein, daß die Bruttosparquote bis zum Jahre
1990 auf 24 Prozent des Bruttoinlandprodukts angehoben werden muß. Diejenigen
Entwicklungsländer, die eine Sparquote von
weniger als 15 Prozent aufweisen, sollten
energische Anstrengungen unternehmen,
um diese Quote so bald wie möglich auf 20
Prozent anzuheben. Diejenigen Länder, die
schon eine Sparquote von 20 Prozent aufweisen bzw. demnächst erreichen, sollten diese
im Laufe der Dekade deutlich anheben.
24. Die steigenden Investitionen und Einfuhren, die für eine im Einklang mit den Gesamt- und Einzelzielen der Internationalen
Entwicklungsstrategie stehende Wachstumsbeschleunigung erforderlich sind, machen einen erheblich größeren realen Zufluß
an finanziellen Ressourcen in die Entwicklungsländer notwendig. In diesem Zusammenhang sollte die internationale Gemeinschaft die wichtigsten neueren Vorschläge
der Staats- und Regierungschefs sowie andere bedeutsame Vorschläge zur erheblichen Steigerung der zu Vorzugs- und Marktbedingungen zur Verfügung gestellten Mittel für Entwicklungsländer unverzüglich
prüfen. Ein wichtiges Ziel der Dekade muß
es sein, im Rahmen laufender Veränderungen und Verbesserungen des internationalen Finanzsystem dafür zu sorgen, daß mehr
finanzielle Mittel zu Bedingungen in die Entwicklungsländer fließen können, die den
Entwicklungszielen und wirtschaftlichen
Verhältnissen dieser Länder besser angepaßt sind. Alle entwickelten Länder steigern
ihre öffentliche Entwicklungshilfe rasch und
erheblich, damit das vereinbarte internationale Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder erreicht
und wo möglich überschritten wird. Zu diesem Zweck sollten diejenigen entwickelten
Länder, die dieses Ziel noch nicht erreicht
haben, alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um es bis zum Jahr 1985 und keinesfalls später als in der zweiten Hälfte der
Dekade zu erreichen. Das Ziel von 1 Prozent
sollte möglichst bald danach erreicht werden. Je geringer — relativ gesehen — die
Leistungen der einzelnen entwickelten Länder bisher waren, desto größere Anstrengungen müssen diese Länder unternehmen. Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind,
sollten ebenfalls anderen Entwicklungsländern weitere Hilfestellung leisten. Im Rahmen dieser allgemeinen Anhebung der allen
Entwicklungsländern geleisteten Hilfe sowie in dem Bestreben, die dringendsten Probleme zu lösen und der sich verschlechternden Lage der am wenigsten entwickelten
Länder und der anderen, unter Sonderkategorien fallenden Entwicklungsländer, in
denen die Entwicklungsbedürfnisse und
-probleme am größten sind, entgegenzuwirken, wird mehr und mehr Entwicklungshilfe
in diese Länder geleitet.
25. Es sollte ferner versucht werden, unter
Berücksichtigung der nationalen Planung
und Gesetzgebung der Entwicklungsländer
die Erhöhung des Nettozuflusses von zu
Marktbedingungen bereitgestelltem Kapital
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zu unterstützen, das zur Deckung des Gesamtfinanzbedarfs dieser Länder notwendig
ist.
26. Um Bedingungen zu schaffen, die für
die Entwicklung der Entwicklungsländer
und das allgemeine Wachstum der Weltwirtschaft günstiger sind, sollte durch weitere
Reformen des Weltwährungssystems, die
bald nach Beginn und sodann während der
ganzen Dekade verfolgt und durchgeführt
werden und der gesamten internationalen
Gemeinschaft zugute kommen sollten, dieses System besser auf die Bedürfnisse und
Interessen der Entwicklungsländer abgestimmt werden. Zu diesem Zweck sollte das
Weltwährungssystem — unter anderem in
Anerkennung der immer wichtigeren Rolle,
die die Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft spielen — dafür sorgen, daß es zu einer gerechten und wirksamen Beteiligung
der Entwicklungsländer an den Entscheidungsprozessen sowie zu einem symmetrischen und effizienten Anpassungsprozeß,
zur Stabilität der Wechselkurse der Weltwährungen und zur weiteren Stärkung und
Expansion der Sonderziehungsrechte als
zentraler Reserveeinheit kommt, damit die
Schöpfung und gerechte Verteilung internationaler Liquidität international besser kontrolliert werden können. Bei der Festlegung
der Bedingungen, die für die von ihm bereitgestellten Mittel gelten, wird der Internationale Währungsfonds in gebührender Weise
die sozialen und politischen Zielsetzungen
der einzelnen Mitgliedsländer sowie ihre
wirtschaftlichen Prioritäten und Gegebenheiten, wie u.a. die Ursachen ihrer Zahlungsbilanzschwierigkeiten, berücksichtigen. Die internationalen und multilateralen
Finanzinstitute werden eindringlich gebeten, ihre Kreditfazilitäten weiterhin auszubauen und zu verbessern und — wo erforderlich — neue derartige Fazilitäten zu schaffen, damit sie ihren Mitgliedern, darunter
insbesondere den Entwicklungsländern, die
vor Zahlungsbilanzschwierigkeiten stehen,
Hilfestellung leisten können.
27. Das Fortbestehen der weltweiten Inflation, insbesondere in den entwickelten Ländern, behindert Wachstum und Entwicklung
und macht die Lage der Entwicklungsländer
noch bedenklicher. Die Inflationsrate sollte
erheblich reduziert und ihre nachteiligen
Auswirkungen sollten soweit wie möglich
ausgeglichen werden, damit vor allem in den
Entwicklungsländern leichter ein anhaltendes, stärkeres und reales wirtschaftliches
Wachstum gewährleistet werden kann.
28. Hunger und Unterernährung müssen
so bald wie möglich und auf jeden Fall bis
Ende dieses Jahrhunderts überwunden werden. In den Entwicklungsländern sollten im
Laufe der Dekade erhebliche Fortschritte
auf dem Wege zur Selbstversorgung mit
Nahrungsmitteln und zur Versorgungssicherheit auf diesem Gebiet erzielt werden,
damit für alle Menschen eine ausreichende
Ernährung gewährleistet ist. Die Agrarerzeugung in den Entwicklungsländern insgesamt sollte jährlich um mindestens 4 Prozent gesteigert werden, damit der Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung gedeckt wird,
eine breitere Basis für die Industrialisierung
und Diversifizierung der Wirtschaftsstrukturen geschaffen wird und derzeitige Ungleichgewichte in der Weltproduktion ausgeglichen werden. Der Anteil der Entwicklungsländer an den weltweiten Exporten von
Nahrungsmitteln und Agrarprodukten sollte
erheblich gesteigert werden. Zu diesem
Zweck sollten sich die Entwicklungsländer
im Rahmen ihrer nationalen Entwicklungsprioritäten und -programme weiterhin verstärkt um die Ausarbeitung und Durchführung von Plänen zum Ausbau der Nahrungsmittelerzeugung und Landwirtschaft bemühen. Im Zusammenhang mit einem insgesamt stärker angehobenen Zufluß von finan-

ziellen Ressourcen in die Entwicklungsländer sollte die Verwirklichung dieser Ziele
durch den Transfer zusätzlicher Mittel von
außen unterstützt werden. Darüber hinaus
ist für die landwirtschaftliche Entwicklung
der Entwicklungsländer ein verbessertes internationales System erforderlich, zu dem
auch eine größere Marktstabilität, eine verläßliche Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern und — zum Ausbau des Exportpotentials der Entwicklungsländer — ein
besserer Zugang ihrer landwirtschaftlichen
Produkte zu den Weltmärkten gehören.
29. Die Entwicklungsländer insgesamt sollten ihre Industrieproduktion jährlich um 9
Prozent steigern und dadurch in dieser Dekade einen maßgeblichen Beitrag zur Anhebung des Anteils der Entwicklungsländer an
der Weltindustrieproduktion leisten und die
Grundlage dafür legen, daß — wie in der Erklärung und im Aktionsplan für industrielle
Entwicklung und Zusammenarbeit von
Lima niedergelegt 6 — bis zum Jahre 2000
das Ziel eines 25prozentigen Anteils an der
Weltindustrieproduktion erreicht wird. Die
Industrialisierung sollte darauf abzielen,
daß die Gesamterfordernisse der Entwicklung der Volkswirtschaften der Entwicklungsländer in ganzheitlicher Weise erfüllt
werden. Die Industrie sollte nicht nur auf die
Befriedigung der steigenden Inlandsnachfrage und auf die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet sein, sondern — als Faktor
einer unabhängigen Volkswirtschaft — auch
auf die Anhebung des Anteils der Entwicklungsländer an den weltweiten Exporten industrieller Fertigwaren. Grundlegendes Ziel
der Weltgemeinschaft ist der Aufbau eines
Handelssystems, das auf einer dynamischen, von komparativen Vorteilen ausgehenden Struktur beruht und Ausdruck einer
besseren internationalen Arbeitsteilung ist.
Zum allgemeinen Besten sollte deshalb für
weitreichende Veränderungen in der Weltproduktionsstruktur gesorgt werden, damit
die Produktion der Entwicklungsländer gesteigert und diversifiziert wird und in diesen
Ländern neue Beschäftigungsmöglichkeiten
geschaffen werden. In diesem Zusammenhang gehört es zu den wichtigen Zielen der
internationalen Zusammenarbeit, den Exportgütern der Entwicklungsländer den Zugang zu den Märkten zu erleichtern und
ständig auf die Erarbeitung und Durchführung positiver Anpassungsmaßnahmen in
den Industrieländern zu achten.
30. Die materielle und institutionelle Infrastruktur in den Entwicklungsländern
sollte schnell genug ausgebaut werden, um
die Expansion der Gesamtwirtschaft voll tragen zu können, wozu ausreichende finanzielle und technische Ressourcen bereitgestellt werden sollten. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Überwindung von Engpässen und Schwierigkeiten im Verkehrs- und
Kommunikationswesen in den Entwicklungsländern gewidmet werden, vor allem
im Hinblick auf den Ausbau intraregionaler
und interregionaler Verbindungen.
31. Die positive Rolle des öffentlichen Sektors bei der Mobilisierung eigener Ressourcen, der Formulierung und Durchführung
gesamtstaatlicher Entwicklungspläne und
der Festsetzung nationaler Prioritäten sollte
gebührend berücksichtigt werden.
32. In einer wachsenden Weltwirtschaft
und unbeschadet des Grundsatzes der uneingeschränkten und ständigen Souveränität jedes Staates über seine natürlichen Ressourcen sollte die rationelle Erschließung,
Verwaltung und Nutzung der natürlichen
Ressourcen unterstützt werden, um u. a. eine
vorzeitige Erschöpfung endlicher Ressourcen und die Überforderung erneuerbarer
Ressourcen zu verhindern. Vor allem die industrialisierten Länder, die in ganz besonderem Maße für die Verwendung der natürlichen Ressourcen verantwortlich sind, müsVereinte Nationen 2/81

sen die Entwicklung neuer Konsum- und
Produktionsweisen fördern.
33. Im Bereich der Rohstoffe sollten die
vereinbarten Zielsetzungen des Integrierten
Grundstoffprogramms 7 aktiv verfolgt werden. In diesem Zusammenhang sollten internationale Rohstoffabkommen geschlossen
und sollte eine ausgewogenere Verteilung
der mit der Verarbeitung von Rohstoffen zusammenhängenden Wirtschaftszweige erreicht werden, mit dem Ziel, diese Wirtschaftsaktivitäten in zunehmendem Maße in
den Entwicklungsländern anzusiedeln. Die
Entwicklungsländer sollten darüber hinaus
ihre Fähigkeit zur Erforschung und Erschließung ihrer natürlichen Ressourcen
und zur stärkeren Integration dieses Sektors
in ihre wirtschaftliche Gesamtentwicklung
ausbauen.
34. Um günstigere Bedingungen für die
Entwicklung der Entwicklungsländer und
das Wachstum der Weltwirtschaft zu schaffen, sollte auf der Suche nach einer langfristigen Lösung des Energieproblems verstärkt an der Erschließung und dem Ausbau
aller Energieressourcen der Welt gearbeitet
werden. Alle Länder müssen beim Übergang
von der derzeitigen hauptsächlich auf Kohlenwasserstoffen beruhenden Weltwirtschaft unbedingt besser und schneller vorankommen. Es muß versucht werden, zunehmend auf neue und erneuerbare Energiequellen zurückzugreifen und die Kohlenwasserstoffe Zwecken vorzubehalten, bei denen
es nicht um die Erzeugung von Energie geht
bzw. bei denen sie nicht durch andere Stoffe
ersetzt werden können. Angesichts des endlichen Vorrats an fossilen Brennstoffen in
der Weltwirtschaft und der häufig verschwenderischen und unrationellen Nutzung dieser Ressourcen müssen vor allem
von den entwickelten Ländern, die den
Hauptanteil der Kohlenwasserstoffproduktion verbrauchen, dringend konkrete Maßnahmen zur Erhaltung dieser Ressourcen
eingeleitet bzw. weiter ausgebaut werden.
35. Angesichts des steigenden Energiebedarfs der Entwicklungsländer im Laufe und
nach Ablauf der Dekade, der ihrer Fähigkeit
zur Einschränkung ihres Energieverbrauchs
ohne gleichzeitige Behinderung ihrer Entwicklung enge Grenzen setzt, muß die internationale Gemeinschaft entsprechende konzertierte Maßnahmen ergreifen, die ihren
Entwicklungszielen und ihren unmittelbaren und längerfristigen Bedürfnissen angemessen sind. Dabei muß die Erforschung
und Erschließung, der Ausbau und die Verarbeitung aller Energieressourcen der Entwicklungsländer in einem Tempo gefördert
werden, das ihren Entwicklungszielen entspricht, wozu angemessene finanzielle und
technische Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Die internationale Gemeinschaft muß sich intensiv mit der effektiven
Verwirklichung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über neue und
erneuerbare Energiequellen befassen. Für
die Entwicklung neuer und erneuerbarer
Energiequellen, für konventionelle Energieformen und für die Anpassung vorhandener
Technologien an die Bedürfnisse der Entwicklungsländer werden ausreichende finanzielle und technische Ressourcen eingesetzt. Die entwickelten Länder sollten je
nach den Umständen zu allen Energietechnologien einen möglichst ungehinderten und
umfassenden Zugang gewähren oder erleichtern, vor allem zu Technologien, die mit
der Entwicklung neuer und erneuerbarer
Energieformen zusammenhängen. Wie von
der Generalversammlung auf ihrer vierunddreißigsten Tagung beschlossen, wird das
Energieproblem im Rahmen der globalen
Verhandlungen über die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im Dienste der
Entwicklung behandelt werden 8 .
36. Wenn die Entwicklung der EntwickVereinte Nationen 2/81

lungsländer weitergehen und beschleunigt
werden soll, muß unbedingt ihre wissenschaftliche und technologische Kapazität
ausgebaut werden. Hierzu wird u. a. das Wiener Aktionsprogramm für Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung 9
durchgeführt, vor allem um die wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten der Entwicklungsländer auszubauen,
das bestehende System der internationalen
wissenschaftlichen und technologischen Beziehungen neu zu gestalten und die Rolle des
Systems der Vereinigten Nationen in Wissenschaft und Technologie und bei der Bereitstellung vermehrter finanzieller Ressourcen zu stärken. Auf nationaler und internationaler Ebene wird man sich darum bemühen, den Entwicklungsländern den Zugang zu den von ihnen benötigten Technologien — auch den Spitzentechnologien — zu
erleichtern und einen erheblich stärkeren
Transfer dieser Technologien zu fördern.
37. Die außerordentlich drängenden Probleme und die sich verschlechternde Lage
der am wenigsten entwickelten Länder erfordern besondere Aufmerksamkeit. Wenn
die grundlegenden Hindernisse, die sich ihrer Entwicklung entgegenstellen, beseitigt
werden und dadurch ihre Wirtschaften neu
strukturiert werden sollen, müssen die am
wenigsten entwickelten Länder selbst wie
auch die internationale Gemeinschaft unverzüglich erheblich größere Anstrengungen
unternehmen. Das Schwergewicht sollte in
erster Linie auf der Förderung eines Entwicklungsprozesses aus eigener Kraft, auf
der Beschleunigung der Entwicklung von
Landwirtschaft und Industrie und auf Maßnahmen liegen, die die Erschließung der
menschlichen Ressourcen und die Mitwirkung der breiten Masse der Bevölkerung an
der Entwicklung gewährleisten. Ganz besondere Aufmerksamkeit wird auf die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung der
Konferenz der Vereinten Nationen über die
am wenigsten entwickelten Länder sowie
die Nacharbeit zu dieser Konferenz gelegt
werden.
38. Spezifische Maßnahmen sind zur Lösung der besonderen und drängenden Probleme der Entwicklungsländer in Binnenund Insellage bzw. der am schwersten betroffenen Entwicklungsländer erforderlich.
39. Zwischen Abrüstung und Entwicklung
besteht ein enger Zusammenhang. Fortschritte in der Abrüstung würden maßgeblich zur Entwicklung beitragen können. Die
durch Abrüstungsmaßnahmen freigesetzten
Ressourcen sollten daher für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller Nationen
eingesetzt werden und zur Überwindung der
wirtschaftlichen Kluft zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern beitragen.
40. Die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern nach dem Grundsatz der kollektiven
Eigenständigkeit ist ein dynamischer und
entscheidender Teil einer erfolgreichen
Neuordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Die Hauptelemente der
wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern werden zwar von diesen Ländern selbst
bestimmt, doch sollten alle Länder die Bemühungen der Entwicklungsländer um den
Ausbau und die Durchführung ihrer Programme für wirtschaftliche und technische
Zusammenarbeit mit hohem Vorrang und
Nachdruck unterstützen. Derartige Programme werden zu einer Verminderung ihrer Abhängigkeit und Anfälligkeit für Einflüsse von außen, zur Herstellung gerechter
und ausgewogener internationaler Wirtschaftsbeziehungen und zur Stärkung ihrer
Rolle in der Weltwirtschaft, ihrer Eigenständigkeit sowie ihres Wachstums und ihrer
Entwicklung aus eigener Kraft beitragen.

41. Eine schnellere Entwicklung der Entwicklungsländer könnte es diesen besser ermöglichen, ihre Umwelt zu verbessern. Die
Auswirkungen von Armut und Unterentwicklung auf die Umwelt und die Wechselbeziehungen zwischen Entwicklung, Umwelt,
Bevölkerung und Ressourcen müssen im
Entwicklungsprozeß berücksichtigt werden.
Es muß alles darangesetzt werden, um die
Beeinträchtigung der Umwelt zu vermeiden
und künftigen Generationen eine gesunde
Umwelt zu hinterlassen. Es muß dafür gesorgt werden, daß der wirtschaftliche Entwicklungsprozeß auch langfristig vom
Standpunkt der Umwelt her vertretbar ist
und das ökologische Gleichgewicht gewahrt
wird. Entwaldung, Bodenerosion, Bodenverschlechterung und Wüstenbildung müssen
durch entschlossene Anstrengungen vermieden werden. Auch die internationale Zusammenarbeit im Umweltschutz sollte verstärkt
werden.
42. Entwicklung ist ein ganzheitlicher Prozeß, der sowohl wirtschaftliche als auch soziale Ziele verfolgt. Die einzelstaatlichen
Entwicklungspläne und Zielsetzungen der
Entwicklungsländer sollten unter Zugrundelegung einer einheitlichen Konzeption der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
formuliert werden, was eine wichtige Voraussetzung für eine ausgewogene Entwicklung aller Wirtschaftsbereiche ist; sie sollten
ferner ein schnelleres Wachstum und eine
höhere Leistungsfähigkeit der Produktion
gewährleisten und nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die langfristigen sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklungsziele der
Entwicklungsländer voll berücksichtigen. Es
ist Sache jedes einzelnen Landes, sich im
Rahmen seiner Entwicklungspläne, -Prioritäten und -ressourcen und im Einklang mit
seiner sozio-ökonomischen Struktur und
den gegebenen Verhältnissen angemessene
gesamtstaatliche Ziele zur Förderung der
menschlichen und sozialen Entwicklung zu
setzen. Endziel der Entwicklung muß die laufende Verbesserung der Lebensbedingungen der gesamten Bevölkerung auf der
Grundlage ihrer uneingeschränkten Beteiligung am Entwicklungsprozeß und einer fairen Verteilung der sich daraus ergebenden
Vorteile sein. Es gehört zu den Bemühungen
um die Durchführung der Internationalen
Entwicklungsstrategie, daß die internationale Gemeinschaft — unter gebührender Berücksichtigung der kulturellen Identität der
Nationen und Völker — im Rahmen einer
beträchtlichen Anhebung des Gesamtbetrags der für Entwicklungszwecke bereitgestellten Mittel technische und finanzielle
Unterstützung für diese Ziele leistet.
43. Die Verminderung und Beseitigung der
Armut und eine faire Verteilung der sich aus
der Entwicklung ergebenden Vorteile gehören zu den wichtigsten Zielsetzungen dieser
Dekade. Zahlreiche Arbeiter sind nach wie
vor unterbeschäftigt oder arbeitslos, viele
Millionen können weder lesen noch schreiben. Die Menschen in den Entwicklungsländern leiden in städtischen Elendsvierteln
und ländlichen Notstandsgebieten nach wie
vor unter hoher Säuglingssterblichkeit,
schlechten Wohnbedingungen und der Beeinträchtigung der Umwelt. Fortschritte auf
dem Wege zu einem höheren und ausgeglicheneren Lebensstandard erfordern eine Erhöhung der Ressourcen für die Produktion,
eine Steigerung der Produktivität und eine
Beschleunigung des Entwicklungstempos.
Dies alles sind auch weiterhin große Aufgaben für die Gemeinschaft aller Völker, und
die Staaten bekennen sich daher erneut zum
umfassenden Ziel der Entwicklung.
44. Eines der wichtigsten Ziele bleibt weiterhin die Verwirklichung der Vollbeschäftigung bis zum Jahre 2000. Intensive Anstrengungen müssen unternommen werden, damit mehr Möglichkeiten für eine produktive
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Beschäftigung geschaffen werden — vor allem für den Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt, da jährlich mit einer 2,5prozentigen
Zunahme der Erwerbsbevölkerung zu rechnen ist —, und damit die derzeitige massive
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
vermindert und schließlich beseitigt werden
können.
45. Die internationale Gemeinschaft erkennt an, daß die Länder sich weiterhin verstärkt um die Durchführung der Empfehlungen des Weltaktionsplans für Bevölkerungsfragen 10 bemühen müssen. Nach diesem
Weltaktionsplan für Bevölkerungsfragen
sollten alle Länder das Recht der Eltern, die
Zahl ihrer Kinder und den zeitlichen Abstand zwischen deren Geburten zu bestimmen, respektieren und gewährleisten und
vordringlich die erforderlichen Beratungsdienste und Mittel zur Erlangung der gewünschten Familiengröße allgemein bereitstellen.
46. Eine breite Grundlage für die Entwicklung liefert die Erschließung der menschlichen Ressourcen; sie setzt die Menschen zunehmend in den Stand, in konstruktiver
Weise am Entwicklungsprozeß mitzuwirken.
Dabei ist die Bildung und Ausbildung ein
wichtiges Element, und eine möglichst breite
Öffnung des Bildungswesens für alle Menschen, die Beseitigung oder erhebliche Verminderung des Analphabetentums und die
möglichst große Verbreitung der allgemeinen Schulpflicht auf der Grundschulebene
bis zum Jahre 2000 gehören für alle Länder
zu den wichtigsten Zielsetzungen der Dekade. Ebenso nötig ist ein paralleler und gut abgestimmter Ausbau aller Bildungsstufen
und -arten, wenn man an die entscheidende
Rolle der Bildung und Ausbildung für die nationale Entwicklung und die Entfaltung des
einzelnen denkt.
47. Das völlige Fehlen bzw. die Knappheit
an geschulten einheimischen Mitarbeitern
bzw. Fachkräften macht es den Entwicklungsländern häufig schwer, bestehende
oder potentielle Entwicklungschancen vollauf zu nutzen. Die Heranbildung von geschulten Mitarbeitern und Fachkräften in einem Umfang, der die Eigenständigkeit der
einzelnen Länder auch in dieser Hinsicht gewährleistet, wäre ein maßgeblicher Beitrag
zur Verwirklichung der nationalen Entwicklungsziele der Entwicklungsländer. Die internationale Gemeinschaft sollte daher ausreichende finanzielle und technische Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Ausbildung von einheimischem Personal in allen sozialen und wirtschaftlichen Tätigkeitsbereichen der Entwicklungsländer zu unterstützen.
48. Ein wichtiges Ziel der internationalen
Gemeinschaft besteht darin, bis zum Jahre
2000 ein Gesundheitsniveau zu erreichen,
das allen Menschen ein produktives soziales
und wirtschaftliches Leben ermöglicht. Ein
entscheidender Schritt auf dem Wege ist die
elementare Gesundheitspflege. Alle Länder
müssen den ärmsten Gruppen der Bevölkerung größeren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und -diensten gewähren und mit
Hilfe der internationalen Gemeinschaft dafür sorgen, daß so bald wie möglich im Verlauf der Dekade alle Kinder gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten geimpft werden. Darüber hinaus sollte bis 1990 die gesamte ländliche und städtische Bevölkerung
mit gesundheitlich unbedenklichem Wasser
und angemessenen sanitären Einrichtungen
versorgt werden. Ein weiteres Ziel ist die
Herabsetzung der Sterblichkeitsraten. In
den ärmsten Ländern sollte die Säuglingssterblichkeit auf unter 120 pro 1000 Lebendgeburten gesenkt werden. Die Lebenserwartung sollte bis zum Jahre 2000 in allen Ländern bei mindestens 60 Jahren und die Säuglingssterblichkeit bei höchstens 50 pro 1000
Lebendgeburten liegen. Besondere Anstren68

gungen sollten zur Einbeziehung der Behinderten in den Entwicklungsprozeß unternommen werden. Wirksame Vorbeugungsund Rehabilitationsmaßnahmen sind deshalb unerläßlich.
49. Ein langfristiges Ziel ist ferner die Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft
und grundlegender Infrastruktureinrichtungen für die gesamte ländliche und städtische
Bevölkerung. Für eine harmonische Entwicklung, die Entstehung eines sich gegenseitig ergänzenden Zusammenwirkens von
Industrie und Landwirtschaft und für die Bereitstellung angemessener Infrastruktureinrichtungen und -dienste ist ein ausgewogenes Netz von größeren und kleineren Städten und Dörfern erforderlich. Um Gruppen
mit niedrigem Einkommen in stärkerem
Maße zu begünstigen, müssen ausgewogene
Programme zum Ausbau der Wohnungen
und Siedlungen durchgeführt werden.
50. In Weiterverfolgung der im Laufe des
Weltkinderjahres in den Vordergrund gerückten Zielsetzungen wird auch das Wohl
der Kinder gefördert11. Dabei sollte die entscheidende Rolle der Familie für eine ausgewogene Entwicklung des Kindes hervorgehoben werden. Im Einklang mit den einschlägigen internationalen Arbeitsübereinkommen sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Lebensbedingungen
der Kinder zu verbessern, und die Kinderarbeit zu beseitigen, wobei den zahlreichen in
armen Stadt- und Landgebieten lebenden
Kindern unter 15 Jahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
51. In allen Stadien des Entwicklungsprozesses sollte eine uneingeschränkte und
sinnvolle Mitwirkung der gesamten Bevölkerung gewährleistet werden. Im Einklang
mit dem Aktionsprogramm der Weltkonferenz für die Frauendekade der Vereinten
Nationen 12 sollten Frauen in diesem Prozeß
eine aktive Rolle spielen. Durch entsprechende Maßnahmen sollte für tiefgreifende
gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen und für die Eliminierung der
strukturellen Ungleichgewichte gesorgt werden, die die benachteiligte Lage der Frau
verursachen und verewigen. Zu diesem
Zweck machen es sich alle Länder zur Aufgabe, die gleichberechtigte aktive und passive Mitwirkung und Beteiligung der Frau in
allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen
des Entwicklungsprozesses zu gewährleisten. Dies bedeutet unter anderem, daß
Frauen einen besseren Zugang zu einer angemessenen Ernährung, zu Gesundheitsdiensten, Bildung und Ausbildung, Beschäftigung und finanziellen Ressourcen haben
müssen und daß sie verstärkt an der Analyse
und Planung, den Entscheidungsprozessen
sowie der Durchführung und Evaluierung
von Entwicklungsmaßnahmen beteiligt werden sollten. Veränderungen, die dazu führen,
daß Mann und Frau gemeinsam für die Familie und für die Haushaltsführung verantwortlich sind, sollten unterstützt werden. Institutionelle und administrative Mechanismen, mit deren Hilfe diese Ziele erreicht
werden können, sollten ausgebaut werden.
Auch der Mobilisierung und Einbeziehung
der jungen Menschen in die Entwicklung
sollten alle Länder Vorrang einräumen.
III. MASSNAHMEN
A. Handel
52. Alle Länder verpflichten sich zu einem
offenen, expandierenden Handelssystem,
zur weiteren Liberalisierung des Handels
und zur Förderung von Strukturanpassungen, die die Dynamik des komparativen
Vorteils unterstützen. Die Regeln und Prinzipien für die Abwicklung des Welthandels
werden ständig überprüft, damit ein steti-

ges Wachstum des Handels unter gerechten
und gesicherten Rahmenbedingungen gewährleistet ist. Zu diesem Zweck sollte das
Prinzip der differenzierten Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer ohne Gegenseitigkeit soweit wie möglich besser befolgt
werden, um ihnen unter Berücksichtigung
ihrer jeweiligen Handels-, Entwicklungsund Finanzerfordernisse den Marktzugang
zu erleichtern und ihren Anteil am Welthandel zu erhöhen.
53. Zunächst einmal werden die in den
multilateralen Handelsverhandlungen erzielten Vereinbarungen von den betreffenden Vertragsparteien unverzüglich und in
vollem Umfang implementiert. In den ersten Jahren der Dritten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen werden Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Beseitigung
bestehender Einfuhrrestriktionen für Importe aus Entwicklungsländern ergriffen.
Die entwickelten Länder sorgen für die uneingeschränkte Geltung und strenge Befolgung der von ihnen akzeptierten Stillhaltebestimmungen. Insbesondere die entwickelten Länder werden konzertierte Anstrengungen zum schrittweisen Abbau oder sogar zur völligen Aufhebung nichttarifärer
Handelshemmnisse unternehmen, vor allem bei Produkten oder auf Sektoren, die
für Exporte der Entwicklungsländer in
Frage kommen.
54. Die Bemühungen um die Herbeiführung einer Einigung über ein multilaterales
System von Schutzklauseln auf der Grundlage und unter der Kontrolle objektiver, international vereinbarter Kriterien, mit deren Hilfe sich u. a. das Vorliegen einer
schwerwiegenden Schädigung ausreichend
prüfen läßt, werden fortgesetzt, um die Anwendung eines solchen Schutzklauselsystems besser zu vereinheitlichen und abzusichern sowie dafür zu sorgen, daß eine
Schutzklausel nicht aus protektionistischen
Gründen oder zur Verhinderung eines
Strukturwandels angewendet wird.
55. Der Gemeinsame Fonds — eine neue
Institution, der bei der Erreichung der vereinbarten Ziele des Integrierten Grundstoffprogramms eine Schlüsselrolle zukommt — muß schnellstens in vollem Umfang und wirksam tätig werden.
56. Ferner sollten internationale Grundstoffabkommen abgeschlossen werden, und
zwar zunächst vorwiegend für die in der indikativen Liste des Integrierten Grundstoffprogramms aufgeführten Grundstoffe mit
Schlüsselfunktion.
57. Im Gesamtrahmen des Internationalen Grundstoff Programms wird ein System
für internationale Zusammenarbeit mit
dem Ziel geschaffen, die Verarbeitung von
Primärgrundstoffen in den Entwicklungsländern und die Ausfuhr solcher weiterverarbeiteten Erzeugnisse aus den Entwicklungsländern auszubauen und auch für eine
stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer an der Vermarktung, am Vertrieb und
am Transport ihrer Primärgrundstoffe zu
sorgen.
58. Sobald wie möglich sollten ferner zusätzliche Maßnahmen zur Anhebung und
Stabilisierung der Erlöse aus Grundstoffexporten der Entwicklungsländer in Erwägung gezogen werden.
59. Die internationalen Organisationen
und die entwickelten Länder sowie alle anderen, die dazu in der Lage sind, sollten die
Entwicklungsländer, vor allem die am wenigsten entwickelten Länder, dadurch unterstützen, daß sie Kapital, Technologien
und Ausbildungskräfte für Erschließungs-,
Verarbeitungs- und Produktionskapazitäten sowie für die Errichtung und den Ausbau des Finanzwesens, Handels und Verkehrs sowie der verschiedensten Dienstleistungen und anderen Infrastruktureinrichtungen der Entwicklungsländer bereitstelVereinte Nationen 2/81

len, um deren Produktion und Export von
Fertig- und Halbfertigwaren zu erleichtern
und zu fördern.
60. Die entwickelten Länder sollten ihr
möglichstes tun, um Agrarexporten einen
besseren, gesicherten und vorausberechenbaren Zugang zu ihren Märkten zu verschaffen. Sie sollten durch weitere schnellere Liberalisierung ihrer Agrar- und Handelspolitik den Entwicklungsländern die
Möglichkeit zur Steigerung ihrer Agrarexporte geben. In den entsprechenden Verhandlungsforen werden unverzüglich Maßnahmen eingeleitet, die zur Verabschiedung
und Durchführung von Vorschlägen zum
Abbau und zur Beseitigung von Handelshemmnissen für Agrarprodukte führen sollen, insbesondere bei Produkten, deren Ausfuhr für Entwicklungsländer lohnend ist,
unter anderem um dadurch leistungsfähigere Produktionsstrukturen zu ermöglichen. Die entwickelten Länder werden sich
nach besten Kräften um die Anpassung jener Sektoren ihrer Agrar- und Industrieproduktion bemühen, die vor Exporten aus Entwicklungsländern geschützt werden müssen, um Nahrungsmitteln und anderen
Agrarprodukten den Marktzugang zu erleichtern. Bei der Erstellung und Durchführung ihrer eigenen Agrarpolitik sollten die
entwickelten Länder nach besten Kräften
vermeiden, daß diese Politiken nachteilige
Folgen für die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer haben.
61. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit sollten Maßnahmen wie u. a.
international vereinbarte Forschungs- und
Entwicklungsprogramme ergriffen werden,
um die in Entwicklungsländern erzeugten
Naturprodukte gegenüber synthetischen
Erzeugnissen und Substitutionsprodukten
der entwickelten Länder konkurrenzfähiger zu machen. Darüber hinaus sollten
Maßnahmen erwogen werden, mit denen
die Produktion dieser synthetischen Stoffe
und Substitutionsprodukte gegebenenfalls
auf das Angebot der in Entwicklungsländern erzeugten Naturprodukte abgestimmt
wird.
62. Sektorale Abkommen, die sich auf die
Ausweitung des Handels der Entwicklungsländer hemmend auswirken, sollten so weit
wie irgend möglich vermieden werden. Es
sollte versucht werden, die Verlängerung
schon bestehender Abkommen dieser Art
zu vermeiden, mit dem Ziel, sie schließlich
völlig wegfallen zu lassen.
63. Das allgemeine Präferenzsystem sollte
als wichtiges langfristiges Instrument zur
Förderung des Handels und der Unterstützung der Entwicklung und vor allem zur Erhöhung des Anteils der Entwicklungsländer
am Welthandel beibehalten werden. Die internationale Gemeinschaft bekräftigt die
Bedeutung des allgemeinen Präferenzsystems ohne Gegenseitigkeit und ohne Diskriminierung für die Ausweitung und Diversifizierung der Exporte der Entwicklungsländer und für die Steigerung ihrer
wirtschaftlichen Zuwachsraten. Zu diesem
Zweck implementieren die präferenzgewährenden Länder in vollem Umfang die
auf der neunten Tagung des Sonderausschusses des Handels- und Entwicklungsrats für Präferenzen erzielte Einigung 13 . Im
Jahr 1990 sollte das allgemeine Präferenzsystem einer umfassenden Überprüfung
unterzogen werden.
64. Entwickelte Länder sollten ihre Bemühungen um einseitige, nicht auf Gegenseitigkeit beruhende Sondermaßnahmen fortsetzen und intensivieren, damit die Handelshemmnisse für tropische Produkte aus
Entwicklungsländern in unverarbeiteter
oder verarbeiteter Form weiter abgebaut
werden. Dieser Abbau sollte unverzüglich
ins Auge gefaßt und durchgeführt werden.
65. Das Internationale Handelszentrum
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sollte von den Geberländern weiter technisch und finanziell unterstützt werden, damit es sein Programm der technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern
zur Handels- und Exportförderung erweitern und ausbauen kann.
66. Im Rahmen ihrer langfristigen Wirtschaftspläne verabschieden und ergreifen
die sozialistischen Länder Osteuropas wie
schon bisher geeignete Maßnahmen zur
Ausweitung ihres Handels mit Entwicklungsländern entsprechend den Handelsbedürfnissen, insbesondere dem Produktionsund Exportpotential der Entwicklungsländer.
67. Die Entwicklungsländer werden gemäß den diesbezüglichen Beschlüssen, die
sie in dem auf der Vierten Ministertagung
der Gruppe der 77 vom 12. bis 16. Februar
1979 in Aruscha verabschiedeten AruschaProgramm für kollektive Eigenständigkeit
und einen Verhandlungsrahmen 1 4 sowie
auf anderen internationalen Foren gefaßt
haben, ihren Handel untereinander fördern
und erweitern. Die internationale Gemeinschaft leistet den Entwicklungsländern bei
ihren Bemühungen entsprechende Unterstützung und Hilfe.
Unsichtbare

Transaktionen

68. Im Laufe der Dekade werden Maßnahmen ausgearbeitet, die eine ausgewogenere
internationale Verteilung der Dienstleistungsindustrien herbeiführen und den
Entwicklungsländern helfen, ihren Nettodevisenabfluß für unsichtbare Transaktionen,
einschließlich Transaktionen auf dem Verkehrssektor, möglichst niedrig zu halten.
Die Entwicklungsländer werden ihre Fremdenverkehrsindustrie ausbauen. Die entwickelten Länder werden ihnen dabei soweit wie möglich helfen.
69. Die internationale Gemeinschaft ergreift entsprechende Maßnahmen, die zum
Auf- und Ausbau örtlicher Versicherungsmärkte in Entwicklungsländern beitragen
sollen, in denen dazu die Möglichkeit besteht. Grundvoraussetzung bei Versicherungstransaktionen, die sich ohne ausländische Versicherungsdienste nicht durchführen lassen, ist, daß für alle beteiligten Partner, insbesondere auch aus Entwicklungsländern, dieselben Bedingungen und Modalitäten für internationale Versicherungsund Rückversicherungstransaktionen gelten und sie ihren Bedürfnissen entsprechen.
Transnationale

Unternehmen

70. Die Verhandlungen über einen Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für transnationale Unternehmen werden 1981 abgeschlossen, und alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft werden bald darauf diesen Kodex, der — mit dem Ziel ihrer völligen
Beseitigung — die negativen Auswirkungen
der Tätigkeit transnationaler Unternehmen
verhindern und — in Übereinstimmung mit
den nationalen Entwicklungsplänen und
-Prioritäten — den positiven Beitrag der
transnationalen Unternehmen zu den Entwicklungsbemühungen der Entwicklungsländer fördern soll, unverzüglich annehmen.
Außerdem werden die einzelnen Staaten Politiken ausarbeiten und verfolgen, die es den
Regierungen möglich machen, mit den
transnationalen Unternehmen zurechtzukommen und eine wirksame Kontrolle über
ihre Tätigkeit auszuüben.
Restriktive Geschäftspraktiken

71. Die auf der Konferenz der Vereinten
Nationen über restriktive Geschäftspraktiken 15 gebilligten Prinzipien und Regeln für
die Bekämpfung restriktiver Geschäftspraktiken, die sich auf den Außenhandel,
insbesondere der Entwicklungsländer, so-

wie auf deren wirtschaftliche Entwicklung
nachteilig auswirken, werden aktiv in die
Tat umgesetzt.
B. Industrialisierung
72. Die rasche Industrialisierung der Entwicklungsländer ist ein unentbehrlicher
Faktor und ein dynamisches Instrument für
ein stetiges eigenständiges Wachstum ihrer
Volkswirtschaften und für den Wandel ihrer
sozialen Strukturen. Es ist Sache der einzelnen Entwicklungsländer, ihre eigenen industriellen Entwicklungsziele und -Prioritäten
festzusetzen. Die in dieser Strategie für die
Industrialisierung der Entwicklungsländer
genannten Zielwerte, nach denen unter anderem der Anteil der Entwicklungsländer
an der Weltindustrieproduktion gemäß der
Erklärung und dem Aktionsplan von Lima
erhöht werden soll, können jedoch nur
durch weitreichende Strukturveränderungen in der Weltproduktion erreicht werden.
Zu diesem Zweck werden sowohl die Entwicklungsländer wie die entwickelten Länder auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene geeignete Politiken und Programme zur Stärkung und zur Ausweitung
der ein unentbehrliches Element des Entwicklungsprozesses bildenden Industriekapazitäten der Entwicklungsländer erörtern
und verabschieden.
73. Ein entscheidender Faktor dieser Politiken und Programme ist die Neuverteilung
von Industriekapazitäten. Diese besteht im
wesentlichen darin, daß in Entwicklungsländern neue Industriekapazitäten geschaffen werden, und daß — nach dem Grundsatz
der Dynamik des komparativen Vorteils in
Verbindung mit Strukturanpassungen und
unter voller Berücksichtigung der nationalen Rahmenziele und -Prioritäten insbesondere der Entwicklungsländer — Industriekapazitäten aus Industrieländern in Entwicklungsländer verlagert werden. Dazu
müssen finanzielle und technische Ressourcen, Führungskräfte, Personal und sonstige
Ressourcen in die Entwicklungsländer
transferiert werden, wozu auch die Bereitstellung der erforderlichen Ausbildungsmöglichkeiten und der nötigen Sachverständigen gehört. Dabei sind zwar auch
wirtschaftliche, institutionelle, soziale und
andere Faktoren maßgeblich beteiligt, die
Regierungen — vor allem der entwickelten
Länder — sollten diesen Prozeß jedoch dadurch aktiv fördern und intensivieren, daß
ihre Politik die kontinuierliche Neuverteilung von Ressourcen und die Abwanderung
einheimischer Produktionsfaktoren aus international weniger konkurrenzfähigen in
aussichtsreichere Produktlinien oder in andere Wirtschaftszweige unterstützt. Diese
Politik sollte so weit wie möglich mit einer
stärkeren Marktöffnung für Fertigwaren
aus Entwicklungsländern Hand in Hand gehen.
74. Der Stärkung der Industrien in den
Entwicklungsländern kommt als Instrument einer unabhängigen und autonomen
industriellen Entwicklung besondere Bedeutung zu, wobei langfristige Industrialisierungspläne und -programme ausgearbeitet werden müssen, darunter auch Pläne
und Programme für die Erschließung und
den Abbau natürlicher Ressourcen sowie
deren vollständigere Weiterverarbeitung,
für eine ausgewogene Entwicklung im industriellen Bereich mit Schwer- und Leichtindustrie, Grundstoffindustrien, großen, mittleren und kleinen Produktionsbetrieben sowie Pläne und Programme für die Errichtung von Agro-Industrie-Komplexen. Die
Entwicklungshilfe sollte in einer Form gewährt werden, die den Interessen einer eigenständigen Entwicklung entspricht.
75. Das im Rahmen der Organisation der
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Wicklung als permanente Einrichtung eingeführte Konsultationssystem wird verstärkt, ausgebaut und leistungsfähiger gestaltet, damit es einen wesentlichen Beitrag
zur Industrialisierung der Entwicklungsländer leisten und erfolgreich dazu beitragen kann, daß die in dieser Strategie sowie
in der Erklärung und im Aktionsprogramm
von Lima festgelegten Zielsetzungen und
Zielwerte erreicht werden.
76. Sowohl multilaterale als auch bilaterale Finanzierungsquellen sollten unter Berücksichtigung der Prioritäten der Entwicklungsländer zur Unterstützung und Verstärkung ihrer Industrialisierungsprogramme
dem wesentlich höheren Bedarf der Entwicklungsländer an einem Transfer finanzieller und anderer Ressourcen, gegebenenfalls einschließlich von Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe, nachkommen. Die
Vorkehrungen für die industrielle Finanzierung sollten zu Beginn der Dekade unter
Berücksichtigung neuester Vorschläge zur
Stärkung schon bestehender internationaler Finanzierungsfazilitäten überprüft werden, wobei auch nach geeigneten Möglichkeiten zur Erweiterung bzw. Modifizierung
dieser Fazilitäten und nach anderen dazu
erforderlichen Maßnahmen gesucht werden
sollte. Der Industrielle Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen sollte verstärkt und
erweitert werden, damit wesentlich mehr
technische Hilfe geleistet werden kann, die
die Entwicklungsländer für ihre schnellere
Industrialisierung benötigen.
77. Als Teil einer integrierten Industriestruktur müssen unter anderem arbeitsintensive Mittel- und Kleinindustrien gefördert werden, die leistungsfähig sind und größere Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.
Geeignete Technologien und wirksame Politiken zur Anhebung der Investitionstätigkeit
mit dem Ziel der Entwicklung menschlicher
Ressourcen sollten noch stärker und in noch
größerem Umfang herangezogen werden. Zu
den Zielen der Industrialisierungspolitik
sollte die Schaffung produktiver Beschäftigungsmöglichkeiten und die Einbeziehung
und gleichberechtigte Mitwirkung der
Frauen an industriellen Entwicklungsprogrammen gehören.
78. Voraussetzung für die Industrialisierungspolitik der Entwicklungsländer sind
von internationalen Hilfeleistungen und Investitionen unterstützte dynamische eigene
Maßnahmen der einzelnen Länder. Dazu
könnten unter anderem — unter Berücksichtigung der Rolle des öffentlichen Sektors bei
diesem Prozeß — höhere einheimische Investitionen sowie Maßnahmen zur Förderung
der Inlandsspartätigkeit sowie von ausländischen Direktinvestitionen sowie sonstigen
Kapitalzuflüssen aus privaten Quellen gehören, die beiden Seiten nützlich sind. Es ist Sache der Entwicklungsländer, ihre Investitionsprioritäten festzusetzen und aufgrund
dieser Prioritäten entsprechende Entscheidungen über die Zulassung ausländischer Investitionen und ausländischen Privatkapitals
zu treffen.
79. Alle Länder sollten bei der Ausarbeitung
und Durchführung ihrer Industrialisierungspolitik und Industrialisierungspläne die Umweltaspekte der Industrialisierung berücksichtigen. Geberländer, Technologielieferanten und die in Frage kommenden internationalen Organisationen sollten den Entwicklungsländern auf deren Wunsch bei der Stärkung ihrer Kapazitäten in diesem Bereich
helfen.
80. Die internationale Gemeinschaft räumt
Maßnahmen zur effizienten Durchführung
der für die achtziger Jahre vorgesehenen industriellen Entwicklungsdekade in Afrika 16
höchsten Vorrang ein, wozu entsprechend
den Erfordernissen auch Vorkehrungen
für ausreichende Finanzierungsmaßnahmen zählen.
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Anhebung der Investitionstätigkeit in der
Landwirtschaft ergreifen die Geberländer
und internationalen Finanzinstitutionen
alle ihnen möglichen Maßnahmen zur Erhöhung des Kapitalstroms in die Entwicklungsländer. Die Mittel des Internationalen
Agrarentwicklungsfonds sollten jeweils auf
Empfehlungen des Gouverneursrats und
unter Berücksichtigung des zunehmenden
Bedarfs der Entwicklungsländer an Auslandskapital laufend so hoch aufgestockt
werden, daß der Fonds seinen Aufgaben gerecht werden kann, wobei die Konsultationen über die erste Aufstockung vorrangig
behandelt und bis Ende 1980 abgeschlossen
sein sollten. Darüber hinaus sollten die Geber ausreichende Beträge für an Ort und
Stelle entstehende Kosten bereitstellen
und, wo immer dies möglich ist, Bitten um
finanzielle Beteiligung a n den laufenden
Kosten von Entwicklungsprojekten auf dem
Agrarsektor nachkommen.
84. Zusätzliche Mittel sollten zur Anpassung und Verbreitung landwirtschaftlicher
Technologien sowie zur verstärkten Erforschung von Verfahren bereitgestellt werden, die weniger kostspielige Produktionsmittel und möglichst viele erneuerbare Produktionsmittel erfordern. Ein besonderer
Schwerpunktbereich wird die Stärkung des
Netzes der internationalen und regionalen
Forschung sein, einschließlich der Institutionen zur Ausbildung im Forschungsbereich, der landwirtschaftlichen Fortbildungseinrichtungen, des Austauschs von
Informationen und Erfahrungen sowie der
Verbesserung der Beziehungen dieser Einrichtungen zu nationalen Forschungssystemen. Besonders soll auf die praktische Anwendung der Forschungsergebnisse auf der
Ebene der davon betroffenen Bevölkerung
geachtet werden.
85. Die internationale Gemeinschaft unterstützt Maßnahmen zur Bereitstellung
landwirtschaftlicher Produktionsmittel, insbesondere zur Bereitstellung von Düngemitteln, besserem Saatgut und Schädlingsbekämpfungsmitteln, sowie Bemühungen
zur Verhütung von Nahrungsmittelverlusten, zur Bekämpfung von Wanderheuschrecken und zur Bekämpfung der Schlafkrankheit.
86. Gleich zu Beginn der Dekade werden
unverzüglich Maßnahmen zur wirksamen
weltweiten Sicherung der Ernährung eingeleitet. Zu diesem Zweck sollten in ausreichendem Umfang weltweite Getreidelager
gehalten werden, die schätzungsweise 17
bis 18 Prozent des jährlichen Weltverbrauchs betragen sollten 18 . Es müssen unbedingt konzertierte Anstrengungen im
Hinblick auf den Abschluß eines neuen internationalen Getreideabkommens unternommen werden, das die Herausbildung eines international koordinierten Systems
von nationalen Nahrungsmittelreserven
zum Ziel haben soll. Als Interimsmaßnahme
ergreifen die Länder möglichst bald Maßnahmen zur freiwilligen Durchführung des
Fünf-Punkte-Plans der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen für die Welternährungssicherheit
und werden dem Hilfsprogramm der FAO
für Ernährungssicherung mehr Mittel zur
Verfügung gestellt. Bilaterale Hilfsmaßnahwerden gegebenenfalls mit diesem
82. Alle Länder ergreifen vorrangig geeig- men
nete Maßnahmen zur Durchführung der in Programm koordiniert.
der Grundsatzerklärung und im Aktions- 87. Eine Steigerung der Nahrungsmittelplan der Weltkonferenz über Agrarreform produktion in den Entwicklungsländern,
und Entwicklung ländlicher Gebiete aufge- was auf die Dauer die einzige Möglichkeit
führten Konferenzergebnisse und Empfeh- zur Gewährleistung der Ernährungssicherlungen 17 und berücksichtigen auch voll die heit ist, läßt sich nur durch langfristige
Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Maßnahmen erreichen. Als Ergänzung ihentsprechenden Gremien der Vereinten Na- rer Produktionspolitiken sollten die Enttionen und der anderen in Frage kommen- wicklungsländer auf nationaler und gegebeden Organisationen.
nenfalls auf regionaler Ebene die für die La83. Zur Unterstützung der Entwicklungs- gerung und Konservierung, den Transport
länder bei ihren Maßnahmen zur starken und die Verteilung von Nahrungsmitteln er-

C. Ernährung und Landwirtschaft
81. Die Entwicklung der Landwirtschaft
und ländlicher Gebiete sowie die Beseitigung von Hunger und Unterernährung zählen zu den wichtigsten Zielen der Dritten
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen. Im Rahmen ihrer nationalen Entwicklungspläne und -Prioritäten werden die Entwicklungsländer mit tatkräftiger Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft alle zur Steigerung ihrer Nahrungsmittel- und Agrarproduktion erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um den Grad der nationalen und kollektiven Selbstversorgung
mit Nahrungsmitteln möglichst bald zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollte weiterhin
eine wirksame Politik verfolgt bzw. intensiviert werden, die für entsprechende Preisanreize, für die Vergabe von Krediten, für
die Verbesserung von Lager- und Transporteinrichtungen sowie für geringere Nahrungsmittelverluste, insbesondere nach der
Ernte, sorgt. Bei den Bemühungen um eine
jährliche Zuwachsrate der Agrarproduktion
von 4 Prozent sollten Länder mit niedrigem
Einkommen, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, besonders berücksichtigt
werden, damit sie diese Zuwachsrate möglichst bald erreichen können. Bei der Durchführung nationaler Politiken sollte darauf
geachtet werden, daß die heimischen Ressourcen der Entwicklungsländer voll mobilisiert werden. Ausreichend erwogen werden sollte die Frage der Durchführung von
Agrarreformen als einem der Hauptfaktoren zur Steigerung der Agrarproduktion
und der Entwicklung ländlicher Gebiete im
Einklang mit den nationalen Plänen und
Prioritäten des jeweiligen Entwicklungslandes. Ihren nationalen Plänen entsprechend werden sie Programmen zur Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen den Vorrang geben, die einen breiteren
und gerechteren Zugang zu den Boden- und
Wasserressourcen ermöglichen und dafür
sorgen, daß Wald- und Weideland, Wasser
und andere natürliche Ressourcen im nationalen Interesse effizienter bewirtschaftet
werden, und daß neue und verbesserte
Technologien weitere Verbreitung und
Nutzung finden; hierzu gehören u. a. der
verstärkte Einsatz von Düngemitteln, besseres Saatgut, Schädlingsbekämpfungsmittel, die Nutzung des Bewässerungspotentials sowie der Ausbau des Forst- und Fischereiwesens. Die Entwicklungsländer werden
die erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um soziale und wirtschaftliche
Einrichtungen sowie angemessene Versorgungseinrichtungen im ländlichen Raum
auf- bzw. auszubauen. Sie werden in ländlichen Gegenden die nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen, insbesondere in Industriezweigen, die
mit der Landwirtschaft zusammenhängen.
Alle Länder treffen vorrangig geeignete
Maßnahmen zur Wiederherstellung und
Verbesserung der Wasserressourcen und
des Bodens zur Erzeugung der benötigten
landwirtschaftlichen Produkte. Zur Verhinderung der Bodenerosion sowie für die lokale Versorgung mit Holz als Rohstoff- und
Energiequelle werden umfassende Aufforstungsprogramme durchgeführt.
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forderlichen Einrichtungen schaffen, damit
sie Notsituationen besser gewachsen sind,
ihre Märkte stabilisieren und vermeidbare
Nachernteverluste reduzieren können. Die
internationale Gemeinschaft sollte sie dabei finanziell und technisch sowie durch
Nahrungsmittelhilfe unterstützen.
88. Da die vor kurzem vereinbarte Nahrungsmittelhilfekonvention von 7,6 Millionen Tonnen wesentlich unter dem Zielwert
von 10 Millionen Tonnen liegt, sollte alles
getan werden, um neue Geberländer zu finden und die bisherigen Geberländer zu höheren Zusagen zu veranlassen, damit die
neue Konvention bis Mitte 1981 mit der
festen Gewißheit erneuert werden kann,
daß der Zielwert auch zu Zeiten hoher
Preise und Nahrungsmittelverknappung
das absolute Minimum an Hilfsleistungen
darstellt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Getreidebedarfs von 17 bis 18,5
Millionen Tonnen — eines brauchbaren Indikators für den 1985 erforderlichen Gesamtbedarf an Nahrungsmittelhilfe — muß
eine Anhebung des Zielbetrags dringend in
Erwägung gezogen werden. Die veranschlagten Mengen werden regelmäßig überprüft. Um für Kontinuität zu sorgen, sollte
die Nahrungsmittelhilfekonvention möglichst für drei Jahre gelten und eine Revision des Mindestzielwerts für den Fall vorsehen, daß der Nahrungsmittelhilfebedarf
steigt. Die Geberländer und die internationalen Organisationen sollten sich bemühen,
den Nahrungsmittelhilfebedarf vor allem in
Ländern mit niedrigem Einkommen und
Nahrungsmittelengpässen zu decken.
89. Bei der Veranschlagung des bis 1985
erforderlichen jährlichen Nahrungsmittelhilfebedarfs sollten auch Schätzwerte für
Milchprodukte (300 000 Tonnen) und Pflanzenöle (350 000 Tonnen) berücksichtigt werden, die ebenfalls brauchbare Indikatoren
des Jahresbedarfs sind.
90. Die Mittel des Welternährungsprogramms werden erhöht, und es wird nach
besten Kräften alles getan, damit das derzeit für 1981/82 vereinbarte Mindestziel von
1 Milliarde US-Dollar sowie der vereinbarte
Zielbetrag dieses Programms für jeden weiteren Zweijahreszeitraum der Dekade erreicht wird.
91. Der Internationale Währungsfonds
sollte im Rahmen seiner Finanzierungsfazilitäten unverzüglich die Möglichkeit zusätzlicher Zahlungsbilanzhilfen für die Kostensteigerung der Nahrungsmitteleinfuhren
von Ländern mit niedrigem Einkommen
und Nahrungsmitteldefiziten in Erwägung
ziehen.
92. Das Ziel der Internationalen Nahrungsmittelnotreserve in Höhe von 500 000
Tonnen Getreide sollte unverzüglich erreicht werden. Alle Länder, insbesondere
Länder, die dazu bisher noch keinen Beitrag
geleistet haben, sollten zu dieser Reserve
beitragen bzw. einen höheren Beitrag leisten. Die Reserve sollte laufend bei 500 000
Tonnen gehalten werden. Die Vorschläge
zur Verstärkung der Reserve sollten möglichst bald geprüft werden, darunter auch
die Möglichkeit, sie zu einem rechtsverbindlichen Übereinkommen zu machen. Bei jedem angenommenen Vorschlag sollte unter
anderem eine Erhöhung der Reserve für einen künftigen Soforthilfebedarf vorgesehen
werden.
93. Hunger und Unterernährung lassen
sich nur durch konzertierte Bemühungen,
nationale Politiken, Pläne und Verpflichtungen der Regierungen im Ernährungsbereich sowie durch entspr3chende Programme des Systems der Vereinten Nationen sowohl während als auch nach dieser
Dekade beseitigen. Wenn diese Ernährungspolitiken Erfolg haben sollen, müssen
sowohl bei der Produktion als auch bei der
Verteilung entsprechende Anstrengungen
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unternommen werden, damit diejenigen,
deren Ernährung unzulänglich ist, über die
notwendigen Nahrungsmittel verfügen. Jeder Staat sollte sich besonders um die Dekkung des Nahrungsmittelbedarfs der Kinder kümmern. Die Geberländer sind nachdrücklich dazu aufgerufen, alles in ihren
Kräften Stehende zu tun, damit ein hoher
Nährwert ihrer Nahrungsmittelhilfe sichergestellt ist.
94. Besonders aufmerksam soll auch weiterhin verfolgt werden, wie sich der Nahrungsmittelhandel auf die Höhe der Nahrungsmittelproduktion in den verschiedenen Ländern auswirkt, wobei die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer besonders
berücksichtigt werden sollen.
95. Im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung werden von staatlicher
Seite die Industrialisierung ländlicher Gebiete, die Errichtung und der Ausbau von
Agro-Industrien, die Modernisierung der
Landwirtschaft sowie die stärkere Einbeziehung der Frau in alle Stufen des Produktionsprozesses gefördert und somit für eine
Steigerung der Produktion von Nahrungsmitteln und sonstigen Agrarprodukten sowie für Beschäftigungsmöglichkeiten für
die Landbevölkerung gesorgt. Die Errichtung landwirtschaftlicher Genossenschaften sollte von staatlicher Seite gefördert
und unterstützt werden.
D. Finanzierung der Entwicklung
96. Die Hauptverantwortung für die Finanzierung ihrer Entwicklung liegt auch weiterhin bei den Entwicklungsländern selbst, die
energische Maßnahmen ergreifen werden,
um die inländischen Finanzquellen besser
auszuschöpfen. Zur Unterstützung der
Eigenanstrengungen der Entwicklungsländer sind jedoch auch unbedingt externe Finanzierungsquellen, insbesondere Leistungen der öffentlichen Entwicklungshilfe, erforderlich. Die internationalen Geldströme,
insbesondere aus öffentlichen Quellen, sollten verbessert und in ihrer Höhe, ihrer Zusammensetzung, ihrer Qualität, ihrer Form
und ihrer Verteilung den Bedürfnissen der
Entwicklungsländer angepaßt werden.
97. Die bilateralen und multilateralen Leistungen sollen zunehmend sicherer, regelmäßiger und besser vorausberechenbar gemacht werden.
98. Die öffentliche Entwicklungshilfe aller
entwickelten Länder wird rasch und erheblich erhöht, damit das international vereinbarte Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder erreicht
und soweit möglich überschritten wird. Zu
diesem Zweck sollten entwickelte Länder,
die das Ziel bisher noch nicht erreicht haben,
mit allen Kräften versuchen, es bis 1985, spätestens jedoch in der zweiten Hälfte der Dekade, zu erreichen. Möglichst bald danach
sollte das 1-Prozent-Ziel erreicht werden.
Die Anstrengungen der entwickelten Länder
müssen um so größer sein, je niedriger ihr
bisheriger prozentualer Beitrag war. Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind,
sollten andere Entwicklungsländer ebenfalls
weiterhin unterstützen. Im Rahmen dieser
generellen Steigerung wird zur Milderung
der dringendsten Probleme und der immer
schlechter werdenden Lage der am wenigsten entwickelten Länder sowie der Entwicklungsländer in den anderen Sonderkategorien, in denen der Entwicklungsbedarf
und die Entwicklungsprobleme am größten
sind, die öffentliche Entwicklungshilfe zunehmend diesen Ländern zugeleitet.
99. Alle entwickelten Geberländer sollten
gemäß Resolution 129(V) der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 3.Juni 197919 jährlich ihre Pläne
und Absichten für die Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe für einen möglichst

langen Zeitraum, mindestens jedoch für eine
Dreijahresperiode bekanntgeben. Sie sollten
ferner volle Auskunft über ihre öffentliche
Entwicklungshilfe geben.
100. Die internationale Gemeinschaft befaßt sich vorrangig mit den unmittelbaren
und dringenden Bedürfnissen der ärmeren
Entwicklungsländer, insbesondere der am
wenigsten entwickelten Länder, wobei die
Einleitung von Soforthilfeprogrammen für
diese Länder unverzüglich ins Auge gefaßt
werden sollte. Die Hilfsmaßnahmen und der
Umfang dieser Programme werden unter
Berücksichtigung ihrer derzeitigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und längerfristigen Entwicklungsbedürfnisse festgelegt.
101. Im Rahmen der generellen Erhöhung
der öffentlichen Entwicklungshilfe bemühen sich die Geberländer unter angemessener Berücksichtigung ihrer bisherigen Leistungen um eine möglichst baldige Verdoppelung der öffentlichen Entwicklungshilfe
für die am wenigsten entwickelten Länder.
Alle Geberländer erwägen spätestens auf
der für 1981 geplanten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder eingehend die Vorschläge
für weitere Maßnahmen, die für ein ausreichendes Mindestaufkommen der öffentlichen Entwicklungshilfe sorgen sollen, u. a.
auch die Vorschläge für die Erhöhung der
Nettokapitalzuflüsse zu Vorzugsbedingungen auf das Dreifache bis 1984 bzw. auf das
Vierfache bis 1990 auf der Grundlage der
Preise des Jahres 1977.
102. Im Rahmen dieser generellen Erhöhung der den Entwicklungsländern insgesamt gewährten Hilfe sollten gezielte Anstrengungen zur Befriedigung der Bedürfnisse der übrigen Sonderkategorien von Entwicklungsländern gemacht werden. Zu diesem Zweck werden die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen an diese Ländergruppen im Laufe der Dekade je nach Bedarf wesentlich erhöht.
103. Die Bedingungen und Modalitäten für
die Gewährung der öffentlichen Entwicklungshilfe sollten spürbar verbessert werden. Insbesondere gilt:
(a) Die Vorzugsbedingungen für die Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe
sollten im Gesamtdurchschnitt noch weiter
verbessert werden. Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen sollten normalerweise an die am wenigsten entwickelten
Länder in Form von verlorenen Zuschüssen
und an die übrigen Entwicklungsländer, insbesondere an die den Sonderkategorien zuzurechnenden Länder, die vorwiegend von
zu Vorzugsbedingungen gewährter Hilfe abhängen, zu sehr weichen Bedingungen gewährt werden.
(b) Die öffentliche Entwicklungshilfe sollte
normalerweise nicht gebunden sein. Der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe an
der Programmhilfe sowie der Finanzierung
von örtlichen und laufenden Kosten sollte
erforderlichenfalls wesentlich erhöht werden.
104. Darüber hinaus wird eine plötzliche
und spürbare Verschlechterung der externen Bedingungen der Entwicklungsländer,
auf die diese keinen Einfluß haben, bei der
Bestimmung der Vorzugsbedingungen bzw.
des Anteils der verlorenen Zuschüsse an der
öffentlichen Entwicklungshilfe gebührend
berücksichtigt.
105. Alle entwickelten Geberländer verbessern weiterhin in Absprache mit den Empfängerländern ihre Vergabeverfahren für
die Entwicklungshilfe, damit es weniger
Schwierigkeiten für eine rasche Auszahlung
von Hilfeleistungen und für deren effektive
Nutzung gibt und es dabei zu keinerlei Diskriminierung kommt.
106. Was Exportkredite betrifft, sollten die
entwickelten Länder die Bedürfnisse der
Entwicklungsländer berücksichtigen. Zu
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diesem Zweck sollten Exportkredite garantierende Institutionen in den entwickelten
Ländern im Rahmen der diesbezüglichen internationalen Vereinbarungen für eine Verbesserung der Garantiebedingungen, unter
anderem insbesondere für eine längere
Laufzeit ihrer Garantien sorgen.
107. Dem steigenden Bedarf der Entwicklungsländer entsprechend sollten die Geldströme von internationalen und regionalen
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen wesentlich erhöht werden, insbesondere in
Entwicklungsländer, die für weiche Kredite
dieser Institute in Frage kommen. Die Politik sowie die Kapitalausstattung multilateraler Institutionen sollte in regelmäßigen
Abständen, rechtzeitig und auf koordinierte
Weise überprüft und im Bedarfsfall abgeändert werden, damit jegliche Unterbrechung
ihrer Tätigkeit vermieden wird und dafür
gesorgt ist, daß ihre Mittel real hoch genug
aufgestockt werden. Insbesondere werden
Vereinbarungen über die Kapitalaufstockung der Weltbank und die sechste Aufstockung der Mittel der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) zügig durchgeführt. Es sollte auch überlegt werden, wie
eine langfristige Finanzierung gewährleistet
werden könnte, u. a. durch mehrjährige Zusagen für die Programme der Entwicklungshilfeorganisationen der Vereinten Nationen.
Besonders kümmern sich alle Geber um die
rechtzeitige und spürbare Erhöhung der von
multilateralen Institutionen zu weichen Bedingungen vergebenen Mittel. Die Politik
dieser Institutionen sollte den sich ändernden Bedürfnissen und sozio-ökonomischen
Zielsetzungen der Empfängerländer besser
angepaßt werden, insbesondere soweit es
sich um Programmhilfe einschließlich der
Unterstützung einzelner Sektoren sowie um
die Übernahme von an Ort und Stelle entstehenden und von laufenden Kosten handelt.
108. Die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken sollten überlegen, wie sie
ihre Kreditvergabekapazität stärken könnten und dabei unter anderem die Vorschläge zur Anhebung des Verhältnisses
zwischen Kreditvergabe und Kapital berücksichtigen.
109. Die Weltbank sollte Maßnahmen zur
Einrichtung einer langfristigen Finanzierungsfazilität in Erwägung ziehen, mit deren Hilfe Entwicklungsländer den Ankauf
von Investitionsgütern finanzieren könnten, wobei auch der damit zusammenhängende Vorschlag eines Subventionskontos
für die ärmeren Entwicklungsländer berücksichtigt werden sollte.
110. Der Aufnahme von Kapital zu Marktbedingungen kommt bei der Finanzierung
von Entwicklungsaufgaben in zahlreichen
Entwicklungsländern auch weiterhin große
Bedeutung zu. Es wird zur Ermöglichung
von aktionsorientierten Entscheidungen
weiter eingehend geprüft, wie wesentlich
mehr vorwiegend auf dem Kapitalmarkt sowie — unbeschadet der öffentlichen Entwicklungshilfe — durch neue und innovatorische Methoden aufgebrachte Ressourcen
transferiert werden können. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Methoden in Betracht gezogen, darunter auch die
Kofinanzierung mit privaten Geldgebern
und sonstigen schon bestehenden bzw.
eventuell neu zu schaffenden Einrichtungen. Unter anderem sollten dabei multilaterale Garantien für Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten sowie die Aufnahme von Anleihen ins Auge gefaßt werden, die zu einem wesentlichen Teil durch
Garantien der Mitglieder der internationalen Gemeinschaft gesichert sind, wobei sich
im Rahmen von Zinssubventionsmechanismen bietende Möglichkeiten berücksichtigt
werden sollten. Wenn die zuständigen internationalen Finanzinstitutionen neue Formen der Kreditvergabe in Erwägung zie72

hen, die den Entwicklungsländern ausländisches Kapital zuleiten sollen, sollten sie dabei auch mehr auf programmgebundene
bzw. nichtprojektgebundene Kredite zurückgreifen. Private Direktinvestitionen,
die mit den nationalen Prioritäten und mit
den Gesetzen der Entwicklungsländer vereinbar sind, werden gefördert. An ausländischen Direktinvestitionen interessierte
Entwicklungsländer sollten versuchen, im
Rahmen ihrer nationalen Pläne und Politiken ein günstiges Investitionsklima zu
schaffen und zu erhalten. Der Zugang der
Entwicklungsländer zu den privaten Kapitalmärkten sollte verbessert, weiter erleichtert und gefördert werden. Neue Methoden
und Formen der Kreditvergabe sollten mit
den Entwicklungsprioritäten der Entwicklungsländer vereinbar sein und deren langfristige Schuldendienstkapazität gebührend berücksichtigen. Es sollten neue Methoden in Erwägung gezogen werden, die
die Zunahme und Stabilität neuartiger Kapitalströme gewährleisten sollen, wie u. a.
die Nutzung von auf den Finanz- und Kapitalmärkten vorhandenen, jedoch nicht benötigten Mitteln. Neue Methoden und Formen der Kreditvergabe sollten vom Grundsatz der Universalität und Gleichbehandlung bei Entscheidungsprozessen ausgehen.
Der Generalsekretär sollte den Vorschlag
zur Errichtung eines Weltentwicklungsfonds prüfen und möglichst bald darüber einen Bericht ausarbeiten, der der Generalversammlung spätestens zu ihrer sechsunddreißigsten Tagung zur Behandlung und
entsprechenden Beschlußfassung vorliegen
sollte.
111. Verhandlungen über international
vereinbarte Elemente für die künftige Behandlung der Schuldenprobleme der jeweils betroffenen Entwicklungsländer sollten möglichst bald im Sinne der allgemeinen, vom Handels- und Entwicklungsrat in
Abschnitt B seiner Resolution 165 (STX)
vom 11. März 1978 gebilligten Prinzipien 2 "
abgeschlossen werden.
112. Die Regierungen sollten sich um die
Verabschiedung der folgenden Schuldenerleichterungsmaßnahmen oder gleichwertiger Maßnahmen bemühen:
(a) Die gemäß Abschnitt A der Resolution
165(S-IX) des Handels- und Entwicklungsrats eingegangenen Verpflichtungen sollten
so rasch wie möglich voll erfüllt werden.
(b) Gemäß Resolution 165 (S-IX) des Handels- und Entwicklungsrats sollte auch weiterhin eine rückwirkende Anpassung der
Konditionen erfolgen, damit eine Verbesserung der derzeitigen Konditionen auf ausstehende Schulden aus öffentlicher Entwicklungshilfe angewendet werden kann,
und die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen sollte überprüfen, welche Fortschritte in dieser Hinsicht
erzielt wurden.
113. Um die durch Preissteigerungen für
ihre lebenswichtigen Importe hervorgerufene finanzielle Belastung von Entwicklungsländern zu mildern, sollte sich die internationale Gemeinschaft über den Internationalen Währungsfonds und andere dafür in Frage kommende Finanzinstitutionen unverzüglich der Frage zuwenden, ob
nicht je nach Abhängigkeit der Entwicklungsländer von solchen Einfuhren und je
nach der ihnen daraus erwachsenden finanziellen Belastung bei der Gewährung von
Zahlungsbilanzhilfen durch diese Institutionen besonders günstige Kriterien angewendet werden könnten.
114. Abrüstung und Entwicklung hängen
eng miteinander zusammen. Fortschritte
im Abrüstungsbereich könnten wesentlich
zur Entwicklung beitragen. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung
über Abrüstung bezüglich des Zusammen-

hangs zwischen Abrüstung und Entwicklung^ 1 sollten daher im Anschluß an Abrüstungsmaßnahmen auch wirksame Maßnahmen ergriffen werden, damit die auf
diese Weise frei werdenden Ressourcen zur
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, vor allem in den Entwicklungsländern eingesetzt werden.
E. Internationale Währungsund Finanzfragen
115. Die internationale Gemeinschaft sollte
auf stabile internationale Währungsverhältnisse hinwirken, die zu einer ausgewogenen
und gerechten Entwicklung der Weltwirtschaft und zur schnelleren Entwicklung der
Entwicklungsländer beitragen. Um für die
Entwicklung der Entwicklungsländer und
das Wachstum der Weltwirtschaft im allgemeinen günstigere Voraussetzungen zu
schaffen, sollte man sich intensiver um eine
bessere Anpassung des internationalen
Währungssystems an die Bedürfnisse und
Interessen der Entwicklungsländer bemühen, indem zum Vorteil der gesamten internationalen Gemeinschaft schon zu Beginn
sowie während der ganzen Dekade weitere
Reformen des Systems angestrebt und möglichst rasch ausgeführt werden. Ein stabiles,
leistungsfähiges und faires internationales
Währungs- und Finanzsystem solle unter anderem folgende Hauptmerkmale aufweisen:
(a) einen wirksamen, symmetrischen und
fairen Anpassungsprozeß, der einen anhaltend hohen Beschäftigungsstand sowie ein
anhaltend hohes Wachstum, Preisstabilität
und eine dynamische Ausweitung des Welthandels erlaubt. Ein solcher wirksamer —
sowohl konjunktureller als auch struktureller — Anpassungsprozeß muß mit dem Zugang zu öffentlichen Kreditfazilitäten zu
Konditionen und Modalitäten verbunden
sein, die den jeweiligen Zahlungsbilanzproblemen dieser Länder entsprechen und deren soziale und innenpolitische Zielsetzungen sowie die wirtschaftlichen Prioritäten
und Gegebenheiten, wie u. a. die Ursachen
ihrer Zahlungsbilanzprobleme berücksichtigen;
(b) die Bedingungen und Modalitäten
schon bestehender Fazilitäten des Internationalen Währungsfonds — darunter auch
der Fazilität zur Ausgleichsfinanzierung —
sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden, damit diese Fazilitäten ausreichen und den Bedürfnissen der Mitgliedsländer — unter voller Berücksichtigung der
Interessen der Entwicklungsländer — entsprechen, wenn diese versuchen, die weltwirtschaftlichen Veränderungen angemessen zu verkraften. Dabei sollte sich der
Fonds gebührend mit spezifischen Aspekten
befassen, wie beispielsweise mit der Festlegung der Bedingungen für die Verwendung
seiner Ressourcen unter Berücksichtigung
der Ursachen des jeweiligen Defizits, mit der
eventuellen Verlängerung der Laufzeit, mit
der Frage der Höhe seiner Hilfe und gegebenenfalls einer weiteren Erhöhung derselben
sowie der Notwendigkeit der Erhaltung einer angemessenen Liquidität des Fonds. Der
Fonds sollte ferner seine Untersuchung der
Mechanismen zur Senkung der Kosten für
die Benutzung der erweiterten Finanzierungsfazilität möglichst bald abschließen;
(c) Unterstützung von Ländern, insbesondere von Entwicklungsländern, deren Außenwirtschaftsverkehr Strukturprobleme
aufweist, die zu entsprechenden Zahlungsbilanzdefiziten führen, einschließlich Sofortmaßnahmen zur Verbesserung und Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, insbesondere bei der mittelfristigen
Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten.
Aufgrund dieser Maßnahmen sollten die geVereinte Nationen 2/81

nannten Institutionen leistungsfähiger werden und sollten auf mittlere Sicht mehr Mittel zur Unterstützung von Ländern mit konjunkturellen wie auch strukturellen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten zur
Verfügung stellen und somit die Voraussetzungen für hohe anhaltende Wachstumsraten und Preisstabilität schaffen. In diesem
Zusammenhang sollten die Notwendigkeit
zusätzlicher Ressourcen, die Bedingungen
für die Vergabe dieser Ressourcen sowie die
dafür vorgesehenen Laufzeiten geprüft werden. Desgleichen sollte auch überlegt werden, wie für Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen die Kosten für die Aufnahme von Krediten so gesenkt werden
könnten, daß sie leichteren Zugang zu den
Programmen des Internationalen Währungsfonds zur Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten haben;
(d) im Laufe der Dekade sollte ein stabileres, ausgewogeneres und leistungsfähigeres
internationales Währungssystem entwickelt
werden, das durch folgende Elemente getragen werden und die folgenden Elemente fördern sollte:
i) die Wiederherstellung eines hohen anhaltenden Wachstums bei gleichzeitig
stabilen Preisen;
ii) Senkung der Inflation, durch die allen
Ländern beträchtliche materielle und finanzielle Kosten erwachsen und die für
Entwicklungsländer mit krisenanfälligen Volkswirtschaften eine besondere
Belastung darstellen; es sollten daher
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation ergriffen werden;
iii) ein stabiles, jedoch genügend flexibles
Wechselkurssystem;
iv) gerechte und symmetrische Behandlung von Überschuß- und Defizitländern
bei der vom Internationalen Währungsfonds ausgeübten Überwachung der
Wechselkurse und Zahlungsbilanzpolitiken;
v) Vorkehrungen zur Schaffung internationaler Liquidität durch kollektive internationale Maßnahmen entsprechend
den Liquiditätserfordernissen einer expandierenden Weltwirtschaft;
vi) Entwicklung der Sonderziehungsrechte
zum Hauptreservemedium des Systems; zu diesem Zweck überprüft der
Internationale Währungsfonds in regelmäßigen Abständen die Zuteilung neuer
Sonderziehungsrechte;
(e) die Etablierung einer Verknüpfung
(>link<) zwischen den Sonderziehungsrechten und der Entwicklungshilfe sollte vom Internationalen Währungsfonds jedesmal mit
in Betracht gezogen werden, wenn entsprechend den internationalen Liquiditätserfordernissen die Schaffung neuer Sonderziehungsrechte erwogen wird;
(f) Ermöglichung einer fairen und effektiven Mitwirkung der Entwicklungsländer an
den Entscheidungsprozessen des Weltwährungssystems, unter anderem unter Berücksichtigung ihrer zunehmenden Bedeutung in
der Weltwirtschaft.
F. Technische Zusammenarbeit
116. Bei der Durchführung der Internationalen Entwicklungsstrategie muß die wichtige Rolle der technischen Zusammenarbeit
für den Entwicklungsprozeß noch stärker
hervorgehoben werden. Durch ihre umfassende Rolle bei der Förderung und Unterstützung der Investitionen und der Forschung, der Ausbildung und der Entwicklung trägt die technische Zusammenarbeit
wesentlich zu den Bemühungen der Entwicklungsländer um ihre Eigenständigkeit
bei. Wenn die Gesamt- und Einzelziele der
neuen Internationalen Entwicklungsjtrategie erreicht werden sollen, muß daher ein erVereinte Nationen 2/81

neutes Gewicht auf die technische Zusammenarbeit gelegt werden und sind wesentlich mehr Mittel für diesen Zweck erforderlich.
G. Wissenschaft und Technologie
im Dienste der Entwicklung
117. Der Zugang zu modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen
und die Beherrschung dieses Wissens sind
grundlegende Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der
Entwicklungsländer. Infolgedessen muß
dem Ausbau der wissenschaftlichen und
technologischen Kapazitäten der Entwicklungsländer hoher Vorrang eingeräumt werden. Der Technologietransfer, der in dieser
Hinsicht von größter Bedeutung ist, muß gefördert und verbessert werden. Die internationale Zusammenarbeit auf diesen Gebieten muß ausgebaut und intensiviert werden.
Besondere Aufmerksamkeit muß dabei der
Entwicklung von Technologien gewidmet
werden, die den besonderen Verhältnissen
der Entwicklungsländer angepaßt sind.
118. Die internationale Gemeinschaft wird
sich um die Neustrukturierung der derzeitigen internationalen Beziehungen in Wissenschaft und Technologie bemühen, soweit
diese den Transfer und die Entwicklung von
Technologien beeinflussen. Die entwickelten
Länder sollten angemessene Einzelmaßnahmen ergreifen, um den Entwicklungsländern
einen möglichst ungehinderten und umfassenden Zugang zu Technologien zu gewähren, bzw. diesen Zugang zu erleichtern. Zu
diesem Zweck sollten alle Länder für die
endgültige Formulierung, Verabschiedung
und effektive Anwendung des Internationalen Verhaltenskodex für den Technologietransfer sorgen. Ferner sollte man sich bemühen, die Verhandlungen über die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums möglichst bald zu einem erfolgreichen Abschluß
zu bringen. Die internationale Gemeinschaft
sollte auch weiterhin prüfen, auf welche
Weise das System zum Schutz des gewerblichen Eigentums zu einem besseren Instrument für die wirtschaftliche und technische
Entwicklung aller Länder, insbesondere der
Entwicklungsländer, gemacht werden
kann.
119. Bei der Technologieplanung und der
Technologiepolitik sollte den für Entwicklungsländer besonders wichtigen Sektoren
spezielle Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, daß ein vernünftiges Gleichgewicht
zwischen arbeitsintensiven und kapitalintensiven Technologien hergestellt werden
muß, wenn das grundlegende Ziel erreicht
werden soll, sowohl das Wachstum als auch
die Beschäftigung zu maximieren und die
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu befriedigen.
120. Wenn sie den Entwicklungsländern
helfen und zu einer Verminderung der Ungleichgewichte zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern in der Forschung und Entwicklung beitragen wollen,
sollten die entwickelten Länder und internationalen Finanzinstitute diese Bemühungen
unterstützen. Die entwickelten Länder sollten den Anteil ihrer Aufwendungen für die
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und
der dazugehörenden Aufwendungen für die
Losung gemeinsam bestimmter, für die Entwicklungsländer besonders wichtiger Einzelprobleme unter aktiver Mitwirkung von
Forschern und Institutionen der Entwicklungsländer während dieser Dekade schrittweise immer mehr erhöhen. Durch internationalen Austausch sollten die technisch
weiterentwickelten Länder den Entwicklungsländern die Aneignung insbesondere
von hochentwickelten Fachkenntnissen erleichtern 22 .

121. Im Einklang mit dem Wiener Aktionsprogramm für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung 23 werden
sich die Entwicklungsländer mit der notwendigen Unterstützung der entwickelten Länder und internationaler Finanzinstitute verstärkt um den Ausbau ihrer wissenschaftlichen und technologischen Infrastruktur und
um die Entwicklung ihrer einheimischen
Technologie- und Innovationskapazitäten
bemühen, um besser in der Lage zu sein, solche neue Technologien zu konzipieren und
zu schaffen als auch vorhandene Technologien auszuwählen, zu erwerben, anzuwenden und abzuändern, unter anderem
(a) indem sie erheblich mehr Ressourcen für
Bildung und Ausbildung in fachlichen, organisatorischen und kreativen Fähigkeiten
wie auch für Forschung und Entwicklung
einsetzen und diese Bemühungen auf die Lösung von Problemen in den für diese Länder
entscheidenden Gebieten und Sektoren zu
lenken versuchen;
(b) indem sie für einen rationellen Erwerb
und eine optimale Nutzung von Technologien sorgen, indem sie enge und wirksame
Kontakte zwischen den Erfindern von Technologien, den Produktionssektoren und den
Nutzern von Technologien herstellen;
(c) indem sie ihre Bemühungen auf einzelstaatlicher Ebene durch die Einrichtung
oder den Ausbau von Kooperationsmaßnahmen wie den Austausch von Fachkräften,
von Informationen und von Erfahrungen auf
dem Wege über die Errichtung von regionalen, subregionalen und nationalen Zentren
für Technologietransfer und -entwicklung
ergänzen.
122. Alle Länder sollten dafür Sorge tragen,
daß Männer und Frauen an der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung
gleichermaßen teilhaben bzw. aus dieser
Entwicklung den gleichen Nutzen ziehen, indem sie dafür sorgen, daß der gleichberechtigte Zugang von Männern und Frauen zu einer wissenschaftlichen und technischen
Ausbildung und zu den entsprechenden Berufslaufbahnen erleichtert wird.
123. Die internationale Gemeinschaft unternimmt zu Beginn der Dekade konzertierte Anstrengungen, um den Empfehlungen der fünften Tagung der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen gemäß auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene umfassende und
wirksame Maßnahmen zur Minimierung der
negativen Auswirkungen der Abwanderung
von Fachkräften zu ergreifen, damit aus dieser Abwanderung aus den Entwicklungsländern ein Austausch wird, bei dem die Interessen aller Beteiligten in adäquater Weise
geschützt werden. Die internationale Gemeinschaft sollte zu Beginn der Dekade unter Berücksichtigung einschlägiger Beschlüsse der Vereinten Nationen die Prüfung von Vorkehrungen in Betracht ziehen,
die es Entwicklungsländern, deren Wirtschaften aufgrund einer umfangreichen Abwanderung einheimischer Fachkräfte in
Schwierigkeiten geraten, ermöglichen, bei
der Bewältigung der sich daraus ergebenden
Anpassungsprobleme Hilfe zu erhalten.
124. Für das Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung, das von
der Generalversammlung mit Abschnitt VI
ihrer Resolution 34/218 vom 19.Dezember
1979 zur Unterstützung von Maßnahmen zur
Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in den Entwicklungsländern geschaffen wurde, sollten umfangreiche Ressourcen
mobilisiert werden. Bei der Entscheidung
über Art und Höhe der für das Finanzierungssystem erforderlichen Ressourcen
sollten unter anderem folgende Erwägungen
berücksichtigt werden:
(a) Die Notwendigkeit eines vorausberechenbaren ständigen Zuflusses von Ressourcen;
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Institutionen die Entwicklungsländer bei
der Ausarbeitung einer umfassenden Einschätzung des Energiebedarfs, der Energieverwendung und der Energieressourcen unterstützen und ihnen die Planung und Überprüfung des sich aus ihren Entwicklungszielen ergebenden Energiebedarfs erleichtern.
(d) Es werden mittel- und langfristige einzelstaatliche Aktionsprogramme für neue und
erneuerbare Energiequellen aufgestellt und
ausgebaut. Zu diesem Zweck werden in den
Bereichen Erschließung, Erprobung und
Ausbildung Kooperationsprogramme zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern aufgestellt, die über Testzentren mit vergleichbaren geophysikalischen
und klimatischen Gegebenheiten verfügen.
(e) Die internationalen, nationalen und
regionalen Finanzinstitutionen beteiligen
sich zur Vergrößerung des Zustroms der verschiedenen Arten von Ressourcen sehr viel
stärker an der Finanzierung von Energieprojekten, vor allem von Projekten in den
am wenigsten entwickelten Entwicklungsländern.
(f) Zur Förderung ausländischer Investitionen im Rahmen der einzelstaatlichen Energiepläne und Energiepolitik wird das Investitionsklima in den daran interessierten
Entwicklungsländern verbessert.
(g) Durch Zusammenarbeit, Unterstützung
und Investitionen im Bereich der herkömmlichen sowie auch der neuen und erneuerbaren Energiequellen soll der Energiebedarf in
Entwicklungsländern mit Energiedefizit gedeckt werden. Das System der Vereinten Nationen sollte seine Informationsdienste im
Bereich natürlicher Ressourcen ausbauen.
127. Die Frage der Zusammenarbeit im
Energiebereich wird im Gesamtrahmen der
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung behandelt, um unter anderem durch einen erH. Energie
leichterten und verbesserten Zugang zu
126. Die internationale Gemeinschaft er- energiebezogenen Technologien, durch umgreift wirksame und schnelle Maßnahmen, fassendere Forschung und Entwicklung im
um die in Ziffer 34 der vorliegenden Strate- Energiebereich und durch vermehrte Invegie aufgeführten Gesamt- und Einzelziele im stitionen in die Exploration und ErschlieEnergiebereich zu erreichen. Dabei handelt ßung von Energie die Einsparung von Eneres sich unter anderem um folgende Maßnah- gie und die Erschließung von Weltenergieressourcen zu fördern und zu beschleunimen:
(a) Alle Länder, insbesondere die entwickel- gen.
ten Länder, ergreifen sofortige Maßnahmen
zur Rationalisierung ihres EnergieverI. Verkehrswesen
brauchs, unter anderem durch die Einsparung von Energie, die Verbesserung des Wir- 128. Im Verkehrsbereich werden auf natiokungsgrads ihrer Energiesysteme, insbeson- naler und internationaler Ebene Maßnahdere der Kohlenwasserstoffe, durch eine ver- men zur Förderung des weltweiten Warenbesserte Energiebewirtschaftung und eine verkehrs zur See und anderer Verkehrssyverstärkte Ausbildung von Fachkräften.
steme sowie zu einer verstärkten Beteili(b) Im Einklang mit dem Grundsatz der un- gung der Entwicklungsländer am weltweieingeschränkten und ständigen Souveräni- ten Warentransport ergriffen und zu diesem
tät jedes Landes über seine natürlichen Res- Zweck erforderlichenfalls angemessene
sourcen sollte die Erschließung und die ra- Strukturveränderungen vorgenommen. Die
tionale Nutzung von Energiequellen konven- internationale Gemeinschaft unternimmt
tioneller wie nichtkonventioneller Art im weiterhin die erforderlichen Schritte, um die
Einklang mit den einzelstaatlichen Plänen Entwicklungsländer konkurrenzfähiger zu
und Prioritäten gefördert werden. Die inter- machen und ihnen den Ausbau ihrer nationationale Gemeinschaft sollte die effektive nalen und internationalen Handelsflotten zu
Beteiligung der Entwicklungsländer an der ermöglichen, damit ihr Anteil am internatioProduktion, Verarbeitung, Vermarktung und nalen Warenverkehr erheblich ausgeweitet
Verteilung dieser Ressourcen unterstützen werden und bis 1990 möglichst einen Gesamtanteil von etwa 20 Prozent der Tonnage
und erleichtern.
(c) Zur besseren Erschließung der einheimi- der Welthandelsflotte erreichen kann. Das
schen Energiequellen der Entwicklungslän- Übereinkommen über einen Verhaltenskoder und zur Befriedigung ihres Energiebe- dex für Linienschiffahrtskonferenzen wird
darfs sollten die entwickelten Länder den von den Unterzeichnerstaaten durchgeführt.
Entwicklungsländern einen möglichst um- Zu Beginn der Dekade tritt die Konvention
fassenden Zugang zu wissenschaftlichen über den grenzüberschreitenden kombinierund technologischen Prozessen gewähren, ten Verkehr in Kraft, die den Entwicklungsdie es ihnen ermöglichen, ihre Energiequel- ländern den Ausbau des kombinierten Verlen zu erschließen, einschließlich der Kern- kehrs erleichtern wird.
technologie zur Energieerzeugung im Ein- 129. Die internationale Gemeinschaft unklang mit den Grundsätzen der Resolution terstützt die Entwicklungsländer in ihren
32/50 der Generalversammlung vom 8. De- Bemühungen um den Ausbau ihrer Hafenzember 1977. In diesem Zusammenhang soll- kapazitäten und ihrer damit im Zusammenten die entwickelten Länder und andere, die hang stehenden inländischen Verkehrseindazu in der Lage sind, sowie internationale richtungen wie auch bei der Schaffung der
(b) der Bedarf an umfangreichen Ressourcen zusätzlich zu den innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen vorhandenen Ressourcen;
(c) der Bedarf an nichtgebundenen externen
Ressourcen für die wissenschaftliche und
technologische Entwicklung der Entwicklungsländer.
Wie von der vierunddreißigsten Tagung der
Generalversammlung vereinbart, treten die
langfristigen Vorkehrungen des Finanzierungssystems im Januar 1982 in Kraft. Im
Hinblick darauf sollte die Untersuchung der
langfristigen Vorkehrungen des Finanzierungssystems zügig vorangehen.
125. Wie im Wiener Aktionsprogramm für
Wissenschaft und Technologie im Dienste
der Entwicklung vorgesehen, sollte der Aufbau des globalen und internationalen Informationsnetzes beschleunigt werden, weswegen der Zwischenstaatliche Ausschuß für
Wissenschaft und Technologie im Dienste
der Entwicklung dringend die Errichtung eines derartigen Systems behandeln sollte.
Die innerhalb der Vereinten Nationen und
anderen internationalen Gremien bestehenden Informationssysteme zum Austausch
von wissenschaftlichen und technologischen
Informationen, die auch die Funktion von industrietechnologischen Datenbanken haben, sollten integraler Bestandteil des vorgeschlagenen globalen Netzes sein. Das Netz
sollte so angelegt sein, daß die dringenden
Bedürfnisse der Entwicklungsländer befriedigt werden können. Vorrang sollte die Behandlung alternativer Technologiequellen
und wissenschaftlicher, technischer, sozioökonomischer, rechtlicher und anderer
Aspekte haben, die bei der Entscheidung
über die Auswahl und den Transfer von
Technologien gebraucht werden.
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für die Ausbildung von Seeleuten erforderlichen Infrastruktur. Gegebenenfalls sollte sie
auch beim Ausbau ihrer Schiffbau- und
Schiffsreparaturkapazitäten Hilfestellung
leisten.
130. Durch den Ausbau der Luftverkehrsflotte und den Bau angemessener Flughäfen
und anderer Infrastruktureinrichtungen
wird dafür gesorgt, daß die Entwicklungsländer im Luftverkehrswesen, insbesondere im
Luftfrachtwesen, wesentliche Fortschritte
erzielen. Auf internationaler Ebene wird —
wo solche Praktiken bestehen — besonders
auf die Beseitigung von diskriminierenden
und unfairen Praktiken in der Zivilluftfahrt
geachtet, die sich nachteilig auf das Wachstum des Luftverkehrssektors in den Entwicklungsländern auswirken.
131. Die beiden Bereiche des Straßen- und
Schienenverkehrs, deren Bedeutung für die
materielle Infrastruktur der Entwicklungsländer anerkannt ist, werden von der internationalen Gemeinschaft ausgiebig gefördert, damit das Straßen- und Schienennetz
der Entwicklungsländer ausgebaut und verbessert wird.
132. Die internationale Gemeinschaft unterstützt im Rahmen des Möglichen die
regionale Zusammenarbeit im Transportund Kommunikationswesen, insbesondere
bei der Durchführung der von 1978—1988
laufenden Transport- und Kommunikationsdekade in Afrika.
133. Die internationale Gemeinschaft wird
untersuchen, wie mehr finanzielle Mittel für
den Ausbau des Verkehrswesens zur Verfügung gestellt werden können.
J. Wirtschaftliche und technische
Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern
134. Die Entwicklungsländer bemühen sich
aktiv um die Förderung der wirtschaftlichen
und technischen Zusammenarbeit untereinander, die einen grundlegenden Bestandteil
der Bemühungen um die Errichtung der
neuen internationalen Wirtschaftsordnung
darstellt, die ihrer Natur nach auf der Zusammenarbeit aller Staaten beruht. Sie haben sich hierzu verpflichtet, das Programm
von Aruscha für kollektive Eigenständigkeit
wie auch die in Mexiko, Havanna und Buenos Aires vereinbarten Programme auf diesen Gebieten und die entsprechenden Regionalprogramme effektiv durchzuführen, darunter auch den Aktionsplan von Lagos zur
Durchführung der Strategie von Monrovia
für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas,
der von der am 28. und 29. April 1980 in Lagos
durchgeführten zweiten außerordentlichen
Tagung der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs der Organisation der Afrikanischen Einheit verabschiedet wurde 24 .
Die Durchführung dieser Programme in den
achtziger Jahren würde vor allem den Entwicklungsländern durch die von ihnen selbst
unternommenen Anstrengungen helfen, ihr
Wirtschaftspotential zu verstärken, ihr wirtschaftliches Wachstum zu beschleunigen
und ihre Stellung im System der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern.
135. Unter Zugrundelegung der Vorschläge, die die Entwicklungsländer in den zuständigen Organen vorgebracht haben, sorgt
die internationale Gemeinschaft durch entsprechende Maßnahmen, soweit erforderlich, für Hilfe und Unterstützung bei der
Stärkung und Ausweitung der gegenseitigen
Zusammenarbeit der Entwicklungsländer
auf subregionaler, regionaler und interregionaler Ebene, darunter auch für zusätzliche
technische Hilfe und für die Bereitstellung
von Konferenz- und Sekretariatsdiensten
für die Veranstaltung von Tagungen im Einklang mit den etablierten Verfahren und
Praktiken der Vereinten Nationen.
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K. Am wenigsten entwickelte Länder, am
schwersten betroffene Länder sowie Entwicklungsländer in Insel- und Binnenlage
1. Am wenigsten entwickelte Länder
136. Als eine der wichtigsten Prioritäten im
Rahmen der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen brauchen die am wenigsten entwickelten Länder — die wirtschaftlich schwächsten und ärmsten Länder
mit den schlimmsten Strukturproblemen —
ein ausreichend großes und intensives — mit
ihren einzelstaatlichen Plänen und Prioritäten im Einklang stehendes — Sonderprogramm, wenn sie einen entscheidenden
Schritt zur Überwindung ihrer bisherigen
und derzeitigen Situation und ihrer düsteren
Zukunftsaussichten tun sollen. Es müssen
daher sofortige, wesentlich größere Anstrengungen unternommen werden, um ihre Wirtschaften umzugestalten, u m einen sich
selbst tragenden Entwicklungsprozeß in die
Wege zu leiten, den landwirtschaftlichen und
industriellen Fortschritt zu beschleunigen
und die Erschließung der menschlichen Ressourcen sowie eine umfassende Beteiligung
am Entwicklungsprozeß zu gewährleisten,
die gleichzeitig für eine gerechte Verteilung
des Ertrags der sozio-ökonomischen Entwicklung sorgt und mit dieser vereinbar ist.
Deshalb unternimmt die internationale Gemeinschaft unverzüglich die erforderlichen
Schritte zur Fertigstellung und Durchführung des Neuen Substantiellen Aktionsprogramms für die achtziger Jahre zugunsten
der am wenigsten entwickelten Länder, das
von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer fünften Tagung mit ihrer Resolution 122 (V) vom
3.Juni 1979 eingeleitet wurde 25 . Das Programm soll von der für 1981 geplanten Konferenz der Vereinten Nationen über die am
wenigsten entwickelten Länder fertiggestellt, verabschiedet und unterstützt werden.
137. Zur Verwirklichung der Zielsetzungen
des Neuen Substantiellen Aktionsprogramms für die achtziger Jahre wird im
Rahmen der einzelstaatlichen Pläne festgestellt, welches die wichtigsten, vorrangigen
Projekte und Programme sind und was diese
kosten. Dabei werden für jedes Land die
Strukturveränderungen in Landwirtschaft
und Industrie, die Veränderungen der materiellen, sozialen und institutionellen Infrastruktur und die angestrebten Verbesserungen etwa auf den Gebieten Ernährung, Alphabetisierung, Gesundheitswesen, Beschäftigung und Erschließung der menschlichen Ressourcen in allen Einzelheiten angegeben. Zur Verwirklichung der Ziele sind —
in Verbindung mit erheblich größeren Unterstützungsmaßnahmen der internationalen Gemeinschaft — auch größere Eigenanstrengungen der am wenigsten entwickelten
Länder erforderlich.
138. Es wird jede nur erdenkliche Anstrengung zur Ausarbeitung von Programmen unternommen, die den am wenigsten entwikkelten Ländern bis 1990 eine beträchtliche
Erhöhung — in günstigen Fällen sogar eine
Verdoppelung — ihres Volkseinkommens ermöglichen.
139. Um den am wenigsten entwickelten
Ländern in Binnenlage zu helfen, einen gewissen Ausgleich für ihre geographisch benachteiligte Lage zu schaffen, werden gezielte Hilfsmaßnahmen für den Ausbau und
die Verbesserung sowohl der Einrichtungen
als auch der Verwaltung des Transitverkehrs getroffen. Den am wenigsten entwikkelten Ländern in Insellage wird eine ähnliche gezielte Hilfe beim Ausbau ihres Verkehrswesens geleistet.
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naler Ebene werden durch feste internationale Verpflichtungen zu einer beträchtlichen Erhöhung des Zuflusses von Ressourcen in die am wenigsten entwickelten Länder maßgeblich unterstützt. Bereits eingegangene Verpflichtungen 26 werden im Rahmen einer gerechten Verteilung der erforderlichen Anstrengungen und unter Berücksichtigung der jeweiligen Leistungsfähigkeit
der Geberländer verwirklicht. Die Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder wird bereits
durchgeführte Maßnahmen zur Kenntnis
nehmen und prüfen, welche zusätzlichen
Maßnahmen getroffen werden müssen, um
für alle am wenigsten entwickelten Länder
ein angemessenes Minimum an Auslandshilfe zu gewährleisten.
141. Angesichts der drängenden Probleme
der am wenigsten entwickelten Länder werden die Modalitäten der ihnen zu Vorzugsbedingungen gewährten Hilfe sehr viel flexibler gestaltet und in stärkerem Maße auf
ihre besonderen Bedürfnisse abgestellt.
142. Bei den einzelstaatlichen Entwicklungsanstrengungen wird einer möglichst
schnellen Produktionssteigerung und Erhöhung der Exporteinnahmen hoher Vorrang
eingeräumt. Das Ziel sollte eine Stärkung
der Eigenständigkeit und des Wachstums
aus eigener Kraft sein, indem im Laufe der
neunziger Jahre eine beträchtliche Verminderung des Abhängigkeitsgrades von Auslandshilfe erreicht wird. Die internationale
Gemeinschaft wird derartige Anstrengungen durch finanzielle und technische Hilfe
wie auch durch handelspolitische Maßnahmen energisch unterstützen.
143. Um den besonderen Bedürfnissen der
am wenigsten entwickelten Länder gerecht
zu werden, unterstützt die internationale Gemeinschaft Bemühungen um den Ausbau
des Technologie- und Produktionspotentials
dieser Länder, indem sie durch den Aufbau
ihrer Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Kommunikationswesen
und Elektrifizierung, und durch Hilfestellung bei der Aufstellung umfassender Übersichten über ihre Ressourcen und bei der
Ausarbeitung von Industrieuntersuchungen
ihre Absorptionskapazität steigert, indem
sie sie bei ihrer vollen Industrialisierung
und uneingeschränkten Mitwirkung an der
Verlagerung von Industrien und an den internationalen Konsultationen über das industrielle Wachstum, darunter auch am Konsultationssystem, unterstützt, indem sie ihnen dabei hilft, Importe zu substituieren und
in stärkerem Maße Fertigwaren zu exportieren, und indem sie Gemeinschaftsunternehmen für eine Zusammenarbeit unter Präferenzbehandlung der am wenigsten entwikkelten Länder im Rahmen von internationalen Übereinkommen über Industrieprodukte
und veredelte Grundstoffe errichtet. Den am
wenigsten entwickelten Ländern werden unter anderem zur Verwirklichung dieser Maßnahmen erheblich mehr Finanzmittel zu
außerordentlichen Vorzugsbedingungen zur
Verfügung gestellt.
144. Um die landwirtschaftliche Produktion in den am wenigsten entwickelten Ländern zu steigern und eine Strukturveränderung in der Landwirtschaft dieser Länder zu
bewirken, wird das Niveau der jährlichen Investitionen für die Bodenerschließung, einschließlich der Hochwasserbekämpfung, der
Maßnahmen der Boden- und Wasserkonservierung und der Einführung einer ständigen
Bodenbebauung, für die Bewässerung, für
Maschinen und Geräte, für den Ausbau des
Viehbestands, die Lagerhaltung und Vermarktung, für den Transport und die erste
Verarbeitungsstufe von landwirtschaftlichen Primärerzeugnissen erheblich angehoben. Die Zusagen von Auslandsmitteln für
die Landwirtschaft in den am wenigsten entwickelten Ländern werden in ihrem realen

Wert erheblich erhöht. Die auf der Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder vereinbarten
diesbezüglichen Empfehlungen werden voll
verwirklicht.
145. Auch bei der Ausarbeitung des Neuen
Substantiellen Aktionsprogramms für die
achtziger Jahre zugunsten der am wenigsten
entwickelten Länder sollten Kooperationsvereinbarungen zwischen Entwicklungsländern, insbesondere auf regionaler und subregionaler Ebene, so weit wie irgend möglich
herangezogen werden. Bei der Ausarbeitung
ihrer Programme für eine größere kollektive
Eigenständigkeit und eine umfassendere
wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit untereinander achten die Entwicklungsländer speziell auf die besonderen
Schwierigkeiten der am wenigsten entwikkelten Länder sowie darauf, daß die Unterstützung für die am wenigsten entwickelten
Länder beträchtlich erhöht wird, was einen
weiteren wichtigen Beitrag zu den genannten Programmen darstellt.
146. Die entwickelten Länder werden
ernsthaft erwägen, ob sie nicht den Realwert
der öffentlichen Entwicklungshilfe für die
am wenigsten entwickelten Länder im Laufe
der Dekade erheblich anheben können. Zu
diesem Zweck werden die Vorschläge der
Gruppe hochrangiger Sachverständiger für
die am wenigsten entwickelten Länder, denen zufolge die entwickelten Länder den am
wenigsten entwickelten Länder in der ersten
Hälfte der achtziger Jahre mindestens 0,15
Prozent ihres Bruttosozialprodukts und in
der zweiten Hälfte 0,20 Prozent als öffentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen
sollten, von der Konferenz der Vereinten Nationen für die am wenigsten entwickelten
Länder im Jahre 1981 im Zusammenhang
mit einer Gesamtanhebung der öffentlichen
Entwicklungshilfe, durch die die international akzeptierten Zielwerte erreicht werden
sollen, in angemessener Weise geprüft.
2. Die am schwersten betroffenen Länder
147. Die derzeitige Lage der Weltwirtschaft
hat zu tiefer Besorgnis angesichts der Verschlechterung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage jener Entwicklungsländer
Anlaß gegeben, deren relativ schwache Wirtschaften sie besonders anfällig für Wirtschaftskrisen machen, die durch eine massive Steigerung der Preise ihrer wichtigsten
Einfuhrgüter ausgelöst werden. Die internationale Gemeinschaft prüft die Möglichkeit
der Einleitung von Soforthilfe- und Unterstützungsmaßnahmen zugunsten der Länder, die vermutlich von der derzeitigen Wirtschaftskrise am härtesten betroffen sind,
wobei sie unmittelbare Zahlungsbilanz- und
Entwicklungsbedürfnisse berücksichtigt. Zu
diesem Zweck sollte die Einleitung von Sofortmaßnahmen zugunsten dieser Länder
dringend geprüft werden. Die internationale
Gemeinschaft muß umgehend konkrete
Maßnahmen prüfen, um die von der Generalversammlung aufgrund des Berichts des
Generalsekretärs angenommenen Empfehlungen zu verwirklichen. In der Zwischenzeit sollte die Verwirklichung der in Resolution 34/217 der Generalversammlung vom
19.Dezember 1979 aufgeführten Maßnahmen umgehend geprüft werden.
3. Entwicklungsländer in Insellage
148. Im Laufe der Dekade werden weitere
Sondermaßnahmen ergriffen, um Entwicklungsländern in Insellage zu helfen, die sich
aus ihrer geographischen Lage und anderen
Beschränkungen ergebenden Nachteile auszugleichen. Um sie für wirtschaftliche Instabilität weniger anfällig zu machen, wird die
internationale Gemeinschaft alles in ihren
Kräften Stehende tun, um ihnen unter Be75

rücksichtigung ihrer allgemeinen Entwicklungsaussichten sowie des derzeitigen Entwicklungsstandes bei der Diversifizierung
ihrer Wirtschaften zu helfen.
149. Die internationale Gemeinschaft unterstützt die aktiven Bemühungen der Entwicklungsländer in Insellage um Auslandsinvestitionen, unter anderem Investitionen
in ihre Infrastrukturprojekte, vor allem in
den Bereichen der Wasserwirtschaft und der
Stromversorgung, bei der Schöpfung von Industriezonen und im Verkehrswesen. In der
neuen Dekade sollte auch untersucht werden, ob Gemeinschaftsunternehmen möglich sind und ob die Verhandlungsfähigkeit
der Entwicklungsländer in Insellage gegenüber ausländischen Investoren durch entsprechende Hilfsmaßnahmen gestärkt werden kann. Durch technische wie finanzielle
Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung ihrer
Bemühungen um eine Handelsförderung
und gegebenenfalls durch die Vereinfachung
der Präferenzverfahren wird ihnen der Zugang zu Auslandsmärkten erleichtert, so daß
auch kleine Verwaltungen und Unternehmen einen bevorzugten Marktzugang voll
nutzen können, wenn ihnen dieser grundsätzlich zusteht. Beim Aufbau der erforderlichen Programme zur theoretischen und
praktischen Fachausbildung, auch im >Marketing< und in der Betriebsführung, wird ihnen ebenfalls Hilfestellung geleistet.
150. Die von multilateralen und bilateralen
Einrichtungen geleistete finanzielle und andere Hilfe wird in angemessener Weise angehoben. Die Hilfsverfahren sollten so weit
wie möglich vereinfacht werden.
151. Die entwickelten Länder und die internationalen Organisationen sollten bereit
sein, durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, daß den Entwicklungsländern
in Insellage die allgemeinen Maßnahmen
zugunsten der Entwicklungsländer voll zugute kommen.

L. Umweltschutz
156. Da Gesundheit, Ernährung und allgemeines Wohlbefinden von der Unversehrtheit und Produktivität der Umwelt und der
Ressourcen abhängen, sollten auch weiterhin Maßnahmen erarbeitet und durchgeführt werden, die darauf abzielen, daß Entwicklungsaktivitäten Umwelt und Ökologie
keinen Schaden zufügen. Mit speziell hierfür
erarbeiteten Methoden wird interessierten
Entwicklungsländern bei der Umweltbewirtschaftung und bei der Abschätzung der
quantitativen und qualitativen Kosten und
Vorteile von Umweltschutzmaßnahmen Hilfestellung geleistet, um die Umweltaspekte
der Entwicklungstätigkeit in angemessenerer Weise zu berücksichtigen. Bei der Ausarbeitung dieser Methode wird der bisherige
Wissensstand über die Wechselbeziehungen
zwischen Entwicklung, Umwelt, Bevölkerung und Ressourcen vollauf berücksichtigt.
Zu diesem Zweck wird die Forschung über
diese Wechselbeziehungen intensiviert. Die
entsprechenden Kapazitäten der Entwicklungsländer werden ausgebaut, um ihnen die
erforderlichen wissenschaftlichen und technischen Entscheidungen bezüglich der Umwelt in ihrem Entwicklungsprozeß zu erleichtern.
157. Bei der Vergabe von bilateraler und
multilateraler Hilfe werden die Geber auf
Ersuchen der Entwicklungsländer im Rahmen der Gesamtfinanzierung von Entwicklungsprojekten die Übernahme der Kosten
für die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Konzeption und Durchführung
derartiger Projekte in Erwägung ziehen.
Darüber hinaus leisten sie Hilfestellung,
auch im Bereich der Ausbildung, um die Entwicklungsländer besser in die Lage zu versetzen, die unter Ziffer 156 aufgeführten Methoden selbst anzuwenden, was auch die
technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern erleichtert.
158. Die internationale Gemeinschaft, ins4. Entwicklungsländer in Binnenlagebesondere
die entwickelten Länder, leisten
von der Dürre betroffenen und unter
152. Insbesondere durch eine aktivere Zu- den
dem Vordringen der Wüsten leidenden Länsammenarbeit zwischen Ländern in Binnen- dern
stärkerem Maße finanlage und den Transitländern wird eine inte- zielle inundwesentlich
technische Hilfe. In diesem Zugrierte Planungsmethode für die Verbesse- sammenhang
wird auch der Aktionsplan zur
rung und den Ausbau von Transitverkehrsdes Vordringens der Wüsten28
einrichtungen und -diensten gefördert. Zu ei- Bekämpfung
ner solchen Zusammenarbeit gehört die ge- stärker unterstützt.
genseitige Abstimmung der Verkehrsplanung und die Förderung von Gemeinschaftsvorhaben im Verkehrsbereich auf regionaM. Wohn- und Siedlungswesen
ler, subregionaler und bilateraler Ebene.
159.
Die
Lebens- und Umweltqualität sollte
153. Gemäß Resolution 123(V) der Konfeanderem durch die Formulierung und
renz der Vereinten Nationen für Handel und unter
Durchführung einer angemessenen PlaEntwicklung vom 3. Juni 197927 leistet die in- nungsund Entwicklungspolitik zur Geternationale Gemeinschaft im Einklang mit währleistung
eines ausgewogeneren interden Prioritäten der Länder in Binnenlage regionalen Verhältnisses
zwischen ländliund allgemein anerkannten Entwicklungs- cher und städtischer Entwicklung
wie auch
kriterien durch Sondermaßnahmen energi- im Rahmen der Planung des Wohnund
sche finanzielle und technische Hilfe.
Siedlungswesens durch intensivere Maß154. Darüber hinaus bemühen sich multila- nahmen zur Verbesserung der Wohnbedinterale und bilaterale Finanzinstitute noch in- gungen für die am stärksten benachteiligten
tensiver darum, daß mehr Ressourcen in die Regionen und Siedlungen (Zugang zu
Entwicklungsländer in Binnenlage fließen, Dienstleistungen, Grund und Boden und Bedamit die Nachteile ihrer geographischen schäftigungsmöglichkeiten) und insbesonLage durch eine Diversifizierung ihrer Wirt- dere durch Programme zur Renovierung
schaften, bei der dem Aufbau von Industrien und zum Wiederaufbau von Wohnungen und
und der Erschließung von natürlichen Res- Unterkünften verbessert werden.
sourcen besonderer Vorrang eingeräumt 160. Die Entwicklungsländer erarbeiten
werden sollte, ausgeglichen werden.
Politiken zur Befriedigung der Mindestan155. Damit die oben aufgeführten Maßnah- forderungen an Unterkunft und Infrastrukmen durchgeführt werden können, ergeht tur für den Bereich des Wohn- und Sieddie Bitte an die internationale Gemeinschaft lungswesens. Zu diesem Zweck und um den
und insbesondere die entwickelten Länder, Multiplikatoreffekt von Investitionen in diegroßzügige Beiträge zum Sonderfonds der sem Bereich zu nutzen, entwickeln die LänVereinten Nationen für Entwicklungsländer der ihre Bauindustrie, insbesondere für den
in Binnenlage zu leisten. Diejenigen Geber- Bau billiger Wohnungen, unterstützen sie
länder, die bisher keine Beiträge an den die auf diesem Gebiet tätigen FinanzinstituFonds geleistet haben, sollten dringend ihre tionen, fördern sie die Forschung und verHaltung überprüfen und überlegen, ob sie breiten sie die neuesten Erkenntnisse über
dem Fonds nicht ihre volle Unterstützung effiziente Baumethoden, billige Konstrukgeben können.
tionsformen und Technologien zum Ausbau
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der Infrastruktur, über einheimische Baustoffe und über den Umweltschutz.
N. Katastrophenhilfe
161. Im Bewußtsein der schädlichen Auswirkungen von Katastrophen auf die Entwicklung der Entwicklungsländer ergreift
die internationale Gemeinschaft Maßnahmen zur Verbesserung und zum Ausbau von
Vorkehrungen, durch die den Entwicklungsländern angemessene und rechtzeitige Hilfestellung in der Katastrophenhilfe, Katastrophenverhütung und Katastrophenvorsorge geleistet werden kann.
O. Soziale Entwicklung
162. Jedes Land bestimmt und verwirklicht
frei und ungehindert im Rahmen seiner Entwicklungspläne und -Prioritäten und im Einklang mit seiner kulturellen Identität, seiner
sozio-ökonomischen Struktur und seinem
Entwicklungsstand eine angemessene Politik der sozialen Entwicklung. Die internationale Gemeinschaft sorgt für die erforderliche finanzielle und technische Hilfe, unter
anderem auf dem Wege über spezifische internationale Programme zur Unterstützung
der einzelstaatlichen Bemühungen der Entwicklungsländer in entscheidenden Gebieten der Sozialpolitik. Hierbei sollte das System der Vereinten Nationen eine wichtige
Rolle spielen. Jedes Land intensiviert im
Rahmen seiner nationalen Pläne und seines
derzeitigen und langfristigen Bedarfs an einheimischen Fachkräften auf allen Ebenen
und in allen wichtigen Bereichen der sozioökonomischen Betätigung seine Maßnahmen zur vollen Nutzung seiner menschlichen Ressourcen, insbesondere zur Ausbildung einheimischer Kräfte.
163. Die Länder bemühen sich durch ein
verstärktes Wirtschaftswachstum, durch
Maßnahmen zur Gewährleistung einer fairen Verteilung der Vorteile der Entwicklung
sowie durch institutionelle Reformen um die
Verminderung der Armut, die Schaffung vermehrter Beschäftigungsmöglichkeiten und
die Gewährleistung des Rechts auf Arbeit.
Da Entwicklung produktive Beschäftigungsmöglichkeiten mit ausreichendem Entgelt
erfordert, wird bei der Entwicklungsplanung
dieser Aspekt gebührend berücksichtigt. Die
Länder bemühen sich um eine Politik, die es
ermöglicht, in Industrie und Landwirtschaft,
im Dienstleistungssektor und in anderen Bereichen ihrer Wirtschaft einen Ausgleich
zwischen Produktivitätssteigerungen und
vermehrten Beschäftigungsmöglichkeiten
zu finden sowie um eine Politik zur Förderung besserer Arbeits- und Lebensbedingungen in diesen Bereichen. Zu den entsprechenden Maßnahmen gehören der Zugang
zu Grund und Boden, zu Krediten und Knowhow sowie vermehrte, auf die Bedürfnisse
der einzelnen Sektoren zugeschnittene Ausbildungsmöglichkeiten. Die Schaffung von
Erzeugergenossenschaften, darunter auch
Kredit-, Absatz- und Verarbeitungsgenossenschaften wie auch von Verbrauchergenossenschaften wird gefördert. Durch konkrete Maßnahmen fördern die Länder die
Einbeziehung der Frau in den Entwicklungsprozeß. Ebenso werden auch Maßnahmen
zugunsten von Jugendlichen vorbereitet und
verabschiedet. Im Einklang mit den entsprechenden internationalen Arbeitsübereinkommen werden unverzüglich Maßnahmen
zur Beseitigung der Kinderarbeit und zur
Förderung des allgemeinen Wohlergehens
von Kindern getroffen. Hierzu sollten die nationalen Entwicklungsanstrengungen und
insbesondere die Politiken, Programme und
Einrichtungen, die sich auf Kinder auswirken, regelmäßig mit dem Ziel überprüft werden, die auch Kindern zugute kommenden
Versorgungseinrichtungen wie die WasserVereinte Nationen 2/81

und die Abwasserbeseitigung,
das Gesundheitswesen, die Nahrungsmittelversorgung und das Bildungswesen weiter
auszubauen und zu verbessern. Auch die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung solcher Maßnahmen sollte verbessert und ausgebaut werden.
164. Die Länder formulieren und verwirklichen eine Bildungspolitik, die ihren wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen entspricht. Jedes Land bestimmt selber das Verhältnis zwischen den jeweiligen Anstrengungen und Ressourcen, die erforderlich
sind, um die allgemeine Schulbildung, darunter auch das Ziel der Schulgeldfreiheit auf
allen Ebenen, der nicht institutionalisierten
Erwachsenenbildung, der kulturellen Entwicklung und des Erwerbs wissenschaftlicher und technologischer Fähigkeiten zu fördern. Ein umfassenderer und gerechterer
Zugang zu Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten wird zu einer Reduzierung der
Einkommensunterschiede beitragen u n d
der Gesellschaft wirtschaftliche und soziale
Fortschritte erleichtern. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Weitergabe des kulturellen Erbes der Menschheit und der allen
Menschen gemeinsamen Werte durch das
Bildungssystem.
165. Um bis zum Jahre 2000 für alle Menschen ein annehmbares Gesundheitsniveau
zu erreichen, errichten die Länder ein angemessenes und umfassendes System der elementaren Gesundheitspflege, das integraler
Bestandteil eines allgemeineren Gesundheitssystems ist und einen Teil der Bemühungen um eine allgemeine Verbesserung
der Ernährungs- und Lebensstandards und
um die Schaffung einer grundlegenden Infrastruktur u. a. für die Trinkwasserversorgung und ein Mindestmaß von Abwasserbeseitigung darstellt. Die von einer Vermehrung der Zentren für elementare Gesundheitspflege zu erwartenden Ergebnisse werden ergänzt durch die Entwicklung angemessener Heilverfahren, die Bereitstellung
der wichtigsten Medikamente, die Verhinderung der Einführung gefährlicher oder riskanter Medikamente, die Förderung der
Forschung im Gesundheitsbereich und die
Ausbildung eines qualifizierten medizinischen Personals auf allen Ebenen, einschließlich hochqualifizierter Ärzte. Zu den
Maßnahmen zur Verminderung der Säuglings- und der allgemeinen Sterblichkeit gehören eine angemessene Ernährung, die
Aufklärung der Eltern, die Impfung der Kinder und eine Verbesserung der Umwelthygiene. Die Länder schaffen die erforderliche
Infrastruktur, öffnen, erweitern und verbessern ferner den Zugang zu den Gesundheitsdiensten und bemühen sich, das Ziel eines
die gesamte Bevölkerung erfassenden, möglichst kostenlosen Gesundheitsschutzes zu
erreichen.
166. Die Bevölkerungspolitik wird als integraler Bestandteil der gesamten Entwicklungspolitik betrachtet. Alle Länder integrieren ihre bevölkerungspolitischen Maßnahmen und Programme auch weiterhin in ihre
sozialen und wirtschaftlichen Zielsetzungen
und Strategien. Im Rahmen ihrer einzelstaatlichen Bevölkerungspolitik ergreifen
die Länder die ihrer Ansicht nach für eine
Veränderung des Fertilitätsniveaus erforderlichen Maßnahmen unter voller Achtung
des Rechts der Eltern auf eine freie, aufgeklärte und verantwortliche Entscheidung
über die Zahl ihrer Kinder und die zeitlichen
Abstände zwischen ihren Geburten. Zur Unterstützung dieser Maßnahmen erhöht die
internationale Gemeinschaft das Niveau ihrer Hilfeleistungen im Bereich der Bevölkerungspolitik. Darüber hinaus sollte gebührend berücksichtigt werden, daß mehr biomedizinische und sozialwissenschaftliche
Forschung betrieben werden muß, damit sicherere, effizientere und für einen größeren
Versorgung
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Kreis akzeptable Methoden der Fertilitätskontrolle entwickelt werden können.
167. Es ist Sache jedes einzelnen Entwicklungslandes, im Rahmen einer einheitlichen
Entwicklungskonzeption den möglichen Inhalt eines nationalen Programms zur Nutzung seiner menschlichen Ressourcen zu bestimmen. Zu einem solchen Programm gehört gewöhnlich die Verbesserung der Primär- und Sekundarschulbildung für die gesamte Bevölkerung, die ein umfangreiches
Reservoir an Arbeitskräften für die künftige
Entwicklung bietet, die beschleunigte Entwicklung der in die Verantwortung der Gemeinden fallenden Aktivitäten und die Heranbildung von Fachkräften. Andererseits
sollten die entwickelten Länder verstärktes
Gewicht auf eine Zusammenarbeit zur Erschließung der menschlichen Ressourcen in
den Entwicklungsländern legen. Sie sollten
untersuchen, wie sie auf entsprechende Anforderungen angesichts der auf spezifischen
Gebieten bestehenden Entwicklungsbedürfnisse am erfolgreichsten Hilfestellung leisten können. Dabei kann die Heranziehung
der Massenmedien, die einen sehr großen
Teil der Menschen erreichen, ein wirksames
Mittel zur Erschließung der menschlichen
Ressourcen darstellen. Eine Hilfe im Bereich der Popularisierungsmittel und pädagogischen Ausbildung wird sich auf die
Dauer ebenfalls auf einen großen Teil der
Bevölkerung auswirken.
168. Durchzuführen wären ferner einmal
die Serie von wichtigen Maßnahmen zur
Verbesserung der Rechtsstellung der Frau,
die in dem im Jahre 1975 in Mexiko-Stadt
verabschiedeten Weltaktionsplan zur Durchführung der Ziele des Internationalen Jahres der Frau 29 enthalten sind, sowie zweitens die wichtigen im Kopenhagener Aktionsprogramm von 1980 für die Zweite
Hälfte der Frauendekade der Vereinten Nationen 30 vereinbarten Maßnahmen für die
einzelnen Bereiche der Internationalen Entwicklungsstrategie.
IV. ÜBERPRÜFUNG UND
ERFOLGSKONTROLLE DER NEUEN
INTERNATIONALEN
ENTWICKLUNGSSTRATEGIE
169. Der Prozeß der Überprüfung und Erfolgskontrolle ist integraler Bestandteil der
Internationalen Entwicklungsstrategie. Er
soll die erfolgreiche Durchführung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen gewährleisten und der Strategie
als politischem Instrument mehr Gewicht
verleihen. Der Prozeß wird innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auf globaler,
sektoraler und regionaler und von den jeweiligen Regierungen auf nationaler Ebene
durchgeführt, wobei bestehende Einrichtungen und Dienste vollauf genutzt und Doppelarbeit bzw. unnötig viele Überprüfungsaktivitäten vermieden werden sollen.
170. Im Rahmen einer Gesamtüberprüfung
der Weltwirtschaftslage wird der Prozeß aus
einer systematischen Untersuchung des
Stands der Verwirklichung der Gesamt- und
Einzelziele der Strategie und der Herausarbeitung und Bewertung derjenigen Faktoren
bestehen, die die Ursache eventueller unzureichender Fortschritte sind.
171. Dieser Prozeß sollte Gelegenheit bieten, unter Berücksichtigung der Ergebnisse
dieser Gesamtüberprüfung festzustellen,
wie die Durchführung der Strategie vorangetrieben und die notwendigen politischen
Impulse gegeben werden können und wie —
wenn erforderlich — angesichts sich abzeichnender Bedürfnisse und Entwicklungen die Anpassung, Intensivierung oder
Neuformulierung von Grundsatzmaßnahmen verwirklicht werden kann.

172. Auf nationaler Ebene werden die Gesamt- und Einzelziele und Grundsatzmaßnahmen der Internationalen Entwicklungsstrategie von den Regierungen bei der Festlegung ihrer Politik gemäß ihren nationalen
Prioritäten und Plänen angemessen berücksichtigt. Wo erforderlich sollte die Kapazität
der betreffenden Länder zur Erfolgskontrolle, zu der auch das statistische Potential gehört, auf Ersuchen dieser Länder durch
Hilfsmaßnahmen entsprechender multilateraler und bilateraler Stellen ausgebaut werden.
173. Auf regionaler Ebene wird die Überprüfung und Erfolgskontrolle von den jeweiligen Regionalkommissionen vorgenommen.
Entwicklungsbanken, regionale und subregionale Gruppen und Organisationen können die Regionalkommissionen dabei unterstützen. Darüber hinaus sollten die Regionalkommissionen im Rahmen ihrer regulären Tätigkeit, zu der die Ausarbeitung von
Wirtschaftsübersichten über die einzelnen
Regionen gehört, in bestimmten Abständen
Übersichten über die wichtigsten Aspekte
der von den einzelnen Mitgliedstaaten bei
der Entwicklung ihres Landes gesammelten
Erfahrungen ausarbeiten.
174. Die Regionalkommissionen sollten
prüfen, wieweit es sinnvoll und möglich ist,
zur Unterstützung der Anstrengungen der
Entwicklungsländer bei der Durchführung
der Internationalen Entwicklungsstrategie
in ihren jeweiligen Gebieten Aktionsprogramme aufzustellen. Darüber hinaus können die Regionalkommissionen in Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und mit multilateralen Entwicklungseinrichtungen gegebenenfalls vorschlagen,
auf welche Weise die Hilfsbemühungen der
Vereinten Nationen verbessert und im Rahmen der besonderen wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungsbedürfnisse jeder Region stärker koordiniert werden können.
175. Im sektoralen Bereich steuern die zuständigen Sonderorganisationen, Organe
und Organisationen der Vereinten Nationen
auf globaler wie regionaler Ebene die in ihrem jeweiligen Sektor gesammelten Erfahrungen zum Prozeß der Überprüfung und Erfolgskontrolle bei.
176. Auf globaler Ebene geschieht die
Überprüfung und Erfolgskontrolle durch die
Generalversammlung, die gegebenenfalls
von einem Gremium mit weltweiter Mitgliedschaft unterstützt wird, das dann über
den Wirtschafts- und Sozialrat Bericht erstattet. Im Rahmen dieses Prozesses werden
die auf sektoraler, regionaler und nationaler
Ebene erzielten Ergebnisse berücksichtigt.
Der Ausschuß für Entwicklungsplanung
wird gebeten, seine Feststellungen und
Empfehlungen vorzulegen. Vom Generalsekretär werden zur Unterstützung des Prozesses der Überprüfung und Erfolgskontrolle ein umfassender Bericht und andere
erforderliche Dokumente erarbeitet und vorgelegt.
177. Die entwickelten Länder werden gebeten, ausgehend von ihren im Rahmen der Internationalen Entwicklungsstrategie und in
entsprechenden anderen internationalen
Foren eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar oder über ihre in Frage kommenden Organisationen Berichte über ihre Entwicklungshilfeanstrengungen vorzulegen.
178. Aufgrund einer in Resolution 33/201
der Generalversammlung vom 29. Januar
1979 vorgesehenen Bewertung sollte der
Prozeß der Überprüfung und Erfolgskontrolle gewährleisten, daß die operativen Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen einen konkreten Beitrag zur Verwirklichung der Internationalen Entwicklungsstrategie leisten.
179. Die Überprüfung und Erfolgskontrolle
berücksichtigt auf allen Ebenen die Ergeb77

nisse der globalen Verhandlungen über die
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung, der Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder, der Konferenz
der Vereinten Nationen über neue und erneuerbare Energiequellen, der Internationalen Konferenz zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Nutzung der
Kernenergie für friedliche Zwecke sowie
derjenigen Konferenzen der Vereinten Nationen, die zur Durchführung der Strategie
einen konkreten Beitrag leisten wie auch die.
Ergebnisse entsprechender regionaler und
interregionaler Tagungen. Die vereinbarten
Ergebnisse werden von der Generalversammlung bei gegebener Zeit und bei Bedarf
in die Strategie mitaufgenommen, damit sie
einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Strategie leisten können.
180. Die Generalversammlung nimmt ihre
erste Überprüfung und Erfolgskontrolle im
Jahre 1984 vor und wird dabei auch einen
Beschluß über den Zeitpunkt der nächsten
bzw. der folgenden Überprüfungen fassen.
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Dokumente des Sicherheitsrats
Zypern, Nahost, Internationaler Gerichtshof

Zypern

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weitere
Stationierung der Friedenstruppe auf Zypern. — Resolution 482(1980) vom 11. Dezember 1980
Der Sicherheitsrat,
— im Hinblick auf den Bericht des Generalsekretärs vom 1. Dezember 1980 über die
Operationen der Vereinten Nationen auf
Zypern (S/14275 mit Add.l),
— ferner im Hinblick auf die Zustimmung
der beteiligten Parteien zu der dem Sicherheitsrat vom Generalsekretär empfohlenen Verlängerung der Stationierung der Friedenssicherungstruppe der
Vereinten Nationen auf Zypern um weitere sechs Monate,
— weiterhin im Hinblick darauf, daß die Regierung Zyperns der Auffassung zustimmt, daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig ist, die
Truppe über den 15. Dezember 1980 hinaus auf Zypern zu belassen,
— in Bekräftigung der Bestimmungen der
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964
und anderer diesbezüglicher Resolutionen,
— mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für die auf dem Gipfeltreffen
vom 18. und 19. Mai 1979 in Nikosia unter
der Schirmherrschaft des Generalsekretärs ausgearbeitete Zehn-Punkte-Vereinbarung über die Wiederaufnahme der
Gespräche zwischen den beiden Volksgruppen,
1. verlängert erneut die Stationierung der
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten Friedenssicherungstruppe der Ver-

einten Nationen auf Zypern bis zum
15. Juni 1981;
2. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis,
daß die Parteien im Rahmen der ZehnPunkte-Vereinbarung die Gespräche
zwischen den beiden Volksgruppen wiederaufgenommen haben und bittet sie
eindringlich, sich in diesen Gesprächen
unter Vermeidung von Verzögerungen Internationaler Gerichtshof
unablässig und stetig um konkrete ErSICHERHEITSRAT — Gegenstand: Besetgebnisse zu bemühen;
zung von zwei Sitzen im Internationalen
3. ersucht den Generalsekretär, seinen AufGerichtshof. — Resolution 480(1980) vom
trag der guten Dienste fortzuführen, den
12. November 1980
Sicherheitsrat über die erzielten Fortschritte auf dem laufenden zu halten und Der Sicherheitsrat,
bis 31. Mai 1981 einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzule- — mit Bedauern davon Kenntnis nehmend,
daß am 25. September 1980 der Richter
gen.
Richard R. Baxter und am 4. Oktober
Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. China
1980 der Richter Salah El Dine Tarazi
nahm an der Abstimmung nicht teil.
verstorben ist,
— im Hinblick darauf, daß dadurch im Internationalen Gerichtshof für die verbleibende Amtszeit der verstorbenen RichNahost
ter zwei Sitze freigeworden sind und den
Bestimmungen des Statuts des GerichtsSICHERHEITSRAT — Gegenstand: Überhofs gemäß besetzt werden müssen,
wachung der Entflechtung auf den Golanhöhen. — Resolution 481(1980) vom 26. No- — im Hinblick darauf, daß gemäß Artikel 14
vember 1980
des Statuts das Datum der Wahlen zur
Besetzung dieser freien Sitze vom SiDer Sicherheitsrat,
cherheitsrat festgelegt wird,
— nach Behandlung des Berichts des Gene- > beschließt, daß die Wahlen zur Besetzung
ralsekretärs über die Beobachtertruppe
der freien Sitze auf einer Sitzung des Sider Vereinten Nationen für die Truppencherheitsrats und auf einer Sitzung der
entflechtung (S/14263),
wiederaufgenommenen fünfunddreißig> beschließt:
sten Tagung der Generalversammlung
a) die beteiligten Parteien aufzufordern,
am lö.Januar 1981 stattfinden.
die Resolution 338(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1973 umge- Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahhend durchzuführen;
me.

stellers auch in der schriftlichen Rückblende manch wahren Kern, aber die Geder Ablenkung ist oftmals zu groß, so
Moynihan, Daniel Patrick / Weaver, Suzan- fahr
daß
Zweifel
der Seriosität des Gesamtne: Einspruch. Der UNO-Botschafter gegen unternehmensan aufkommen.
Hierfür nur eidie Weltpolitik der Anpassung.
nige Beispiele: Castro wird als »stalinistiBerlin: Ullstein Verlag 1980.
scher Hurensohn aus Kuba« (S.43) bezeich320 S. 36,— DM.
net; »Die Skandinavier waren — nun eben:
Ein seltsam-verrücktes und dennoch sehr Skandinavier« (S.142); »Auf seine Weise
interessantes politisches Buch: Eine Mi- war auch der westdeutsche Botschafter
schung aus Tagebuch-Notizen und norma- keine Hilfe: Baron Rüdiger von Wechmar
lem Sachbuch, das der heutige demokrati- schien sich meist bei der Schickeria von
sche US-Senator Moynihan vorlegt. Es liest Southampton aufzuhalten. Wenn er mithalf,
sich spannend wie ein Heldenroman, und war er unübertrefflich, aber das war selten«
am Ende hat man mehr über die Entschei- (S.142); über den ehemaligen Ministerpräsidungsprozesse in der US-Außenpolitik (und denten Schwedens, Palme: »Nie zuvor in
insbesondere deren Schwachstellen) als meinem Leben hatte ich soviel Haß in dem
über die Vereinten Nationen erfahren. Das Gesicht eines Menschen gesehen — ein
kommt auch deutlich im Personenregister Mund, verzerrt von Gift darin« (S.254).
zum Ausdruck: Kissinger wird 48mal, Ford Diese Liste ließe sich noch beliebig verlän26mal, J. F. Kennedy und Nixon je 13mal, gern: Die meisten ausländischen Partner
Johnson lOmal, Waldheim lediglich 4mal ge- des Herrn Moynihan sind entweder unschuldig-dumm oder bösartig.
nannt.
Dadurch gehen wichtige Ansatzpunkte unAber darin liegt gerade der Wert dieses ter,
wie z.B. die Kritik, daß die Vereinigten
Buches, obwohl vieles davon ablenkt — so Staaten
UN-Botschafter zu oft austauauch Moynihans Kleinkrieg mit der >New schen undihredadurch
an der Spitze ihrer MisYork Times< — und man oft den Eindruck sion nicht die notwendige
aufhat, daß absurdes Theater nicht nur be- weisen: Seit 1945 amtierten Kontinuität
US-Vertreter
schrieben, sondern auch gespielt wird. (Spä- bei den Vereinten Nationen. 16Oder
These
testens seit Chruschtschow wissen wir, wel- Moynihans, daß die Vertreter derdieDritten
chen unbezahlbaren Medien-Wert die UNO Welt von den Doktrinen des britischen Soals Weltbühne hat.) Moynihan nutzt diese
der >London School of Economics<
Chance vor dem US-Fernsehpublikum: zialismus
»infiziert«
worden und daher primär verteiZwar enthalten der Sarkasmus, dij Eitel- lungsorientiert
und anti-amerikanisch einkeit und die Polterhaftigkeit des Hauptdar-

Literaturhinweis

Vereinte Nationen 2/81

b) das Mandat der Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung um weitere sechs
Monate, d.h. bis zum 31.Mai 1981, zu
verlängern;
c) den Generalsekretär zu ersuchen, am
Ende dieses Zeitraums einen Bericht
über die Entwicklung der Lage und
die zur Durchführung von Resolution
338(1973) des Sicherheitsrats getroffenen Maßnahmen vorzulegen.
Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. China
nahm an der Abstimmung nicht teil.

gestellt seien — eine These über weltweite
Ideologiebildung, die näher zu untersuchen
wäre.
Es muß dem Autor zugestanden werden,
daß die Vereinten Nationen während seiner
8monatigen Amtszeit alles andere als >normal< waren: die 7. Sondertagung der Generalversammlung im September 1975 über
die Neue Weltwirtschaftsordnung, der Auftritt Idi Amins am 1.Oktober 1975 vor der
30. Generalversammlung und die Verabschiedung der Zionismus-Entschließung am
10. November 1975 waren Herausforderungen an die USA und ihre westlichen Verbündeten, die erheblicher gemeinsamer Anstrengungen bedurft hätten. Moynihan gibt
einige Einzelheiten über das Hick-Hack in
Washington beim Versuch, eine deutliche
US-Position zu finden; er weist auch auf
Mängel in der Abstimmung mit den westeuropäischen Staaten hin. Aber es fehlen konstruktive Vorschläge zu einer besseren, effizienteren UN-Politik der USA; statt dessen
wird eine eigene Märtyrer-Rolle aufgebaut
— gegen die selektive Moral der bestehenden Mehrheiten in der Generalversammlung, gegen den »Generalangriff auf die
Prinzipien der liberalen Demokratie«. Für
Moynihan waren die Vereinten Nationen
eine wichtige Profilierungsphase seiner innenpolitischen Karriere. Aber auch das
trägt zum Verständnis der US-Politik in den
Vereinten Nationen bei.
Prof.Dr. Klaus Hüfner,
z.Zt. Stanford University
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1981
Sicherheitsrat (15)
China
Deutsche Demokratische Republik
Frankreich
Großbritannien
Irland
Japan
Mexiko
Niger
Panama
Philippinen
Sowjetunion
Spanien
Tunesien
Uganda
Vereinigte Staaten
Wirtschafts- und Sozialrat (54)
Äthiopien
Algerien
Argentinien
Australien
Bahamas
Bangladesch
Barbados
Belgien
Bjelorußland
Brasilien
Bulgarien
Burundi
Chile
China
Dänemark
Deutsche Demokratische Republik
Deutschland, Bundesrepublik
Ecuador
Fidschi
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Indonesien
Irak
Irland
Italien
Jordanien
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kenia
Libyen
Malawi
Marokko
Mexiko
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Norwegen
Pakistan
Peru
Polen
Sambia
Senegal
Sowjetunion
Spanien
Sudan
Thailand
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern
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Treuhandrat (5)
China
Frankreich
Großbritannien
Sowjetunion
Vereinigte Staaten
Internationaler Gerichtshof (15)
Roberto Ago, Italien
Abdullah Ali El-Erian, Ägypten
Abdallah Fikri El-Khani, Syrien
Taslim Olawale Elias, Nigeria
Isaac Forster, Senegal
Andre Gros, Frankreich
Manfred Lachs, Polen
Piaton D. Morosow, Sowjetunion
Hermann Mosler,
Deutschland, Bundesrepublik
Nagendra Singh, Indien
Shigeru Oda, Japan
Jose Maria Ruda, Argentinien
Stephen Schwebel,
Vereinigte Staaten
Jose Sette Cämara, Brasilien
Sir Humphrey Waldock,
Großbritannien
Abrüstungsausschuß (40)
Ägypten
Äthiopien
Algerien
Argentinien
Australien
Belgien
Birma
Brasilien
Bulgarien
China
Deutsche Demokratische Republik
Deutschland, Bundesrepublik
Frankreich
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kuba
Marokko
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria
Pakistan
Peru
Polen
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Sri Lanka
Tschechoslowakei
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten
Zaire
Vorbereitungsausschuß für die zweite
Sondertagung der Generalversammlung
über Abrüstungsfragen (78)
Ägypten
Äthiopien

Algerien
Argentinien
Australien
Bahamas
Bangladesch
Belgien
Benin
Bjelorußland
Brasilien
Bulgarien
Burundi
China
Costa Rica
Dänemark
Deutsche Demokratische Republik
Deutschland, Bundesrepublik
Ecuador
Fidschi
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Guyana
Honduras
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kolumbien
Kongo
Kuba
Libanon
Liberia
Libyen
Malaysia
Marokko
Mauritius
Mexiko
Mongolei
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Sambia
Schweden
Senegal
Sierra Leone
Sowjetunion
Spanien
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Tansania
Tschechoslowakei
Türkei
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern
(Wird fortgesetzt)
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DIE DEUTSCHE
HALTUNG
ZUR
APARTHEID

NEUE STRATEGIEN
FÜR DIE DRITTE
ENTWICKLUNGSDEKADE
DER VEREINTEN
NATIONEN

ENTWICKLUNG DER
MILITÄR- UND
SOZIALAUSGABEN
IN 140 LÄNDERN
DER ERDE

Analyse von
Lenelotte von Bothmer
DM4 —

Referate eines
DG VN-Symposiums
DM4,—

WMSE-Report 1979, hrsg.
von Ruth Leger Sivard
DM 4,50

Bezug durch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Simrockstraße 23, D-5300 Bonn 1

Publications
from the United Nations
THE UNITED NATIONS DISARMAMENT YEARBOOK— Volume 4:1979

Volume
Volume

Reviews the deliberations, negotiations and actions during 1979 in the United Nations bodies
or under the auspices of the Organization, and in the Committee on Disarmament. A m o n g the
current questions in the disarmament field: non-proliferation of nuclear weapons and cessation of
tests: prohibition of new weapons of mass destruction; regional approaches to disarmament: reduction of military budgets; the relationship between disarmament and development. T h e Appendices give texts of resolutions passed, draft conventions under consideration and other special
treaties and documents.
Volume 3:1978 Sales No.
Sales
No.
4:1979
K.79.IX.2 Clothbound $30.00
K.80.IX.6 Clothbound $35.00
E.79.IX.3 Paperbound $22.00
E.80.IX.7 Paperbound $28.00
Volume 1:1976 Sales No.
2:1977 Sales No.
E.77.IX.2 Clothbound $18.00
E.78.IX.4 Clothbound $18.00

Disarmament: A Periodic Review by the United Nations

Summarizes current work in the Committee on Disarmament: chronicles official meetings, events and relevant policy
declarations by national authorities: publishes articles by various experts within and outside the United Nations framework on
the disarmament process.
Volume 111, No. 2, July 1980
Volume 111, No. I, May 1980
Volume II, No. 2, Oct. 1979
Sales No. E.80.IX.5 $3.50
Sales No. E.80.IX.4 $3.50
Sales No. E.80.IX.I $3.50

Economic and Social Consequences of the Arms Race and of Military Expenditures

Calling for a " D i s a r m a m e n t Strategy", the study describes what happens to the social, political, technological and industrial options of countries as a result of participation in the arms race.
Sa\es No. E.78.IX.I
$6.00
Sources and Effects of Ionizing Radiation
Sales No. E.77.IX.I $28.00

The United Nations and Disarmament, 1970-1975

Review of the measures called for bv the General Assembly tor a slow-down of the arms race, both in nuclear and
conventional weapons.
Sales No. E.76.IX.I $10.00

Available through:

Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70;
El wert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln ,
or directly from S a l e s Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10

MITARBEIT

IN INTERNATIONALEN

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

ORGANISATIONEN

Anfragen erbittet:
Büro Führungskröite
zu Internationalen Organisationen
Feuerbachstraße 42^46, 6 Frankfurt a. M. 1
Tel.: (0611) 7 1111 - Telex 04-11632

Die
deutsche
Luftfahrt
Entwicklungsgeschichte der
deutschen Luftfahrttechnik in ca. 20
Bänden, herausgegeben von Dr.
Theodor Benecke in
Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Museum München, dem
Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie, BonnBad Godesberg, und der Deutschen
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
in Köln.
Das großzügig bebilderte G e s a m t w e r k
z e i g t e i n e u m f a s s e n d e D a r s t e l l u n g aller
Gebiete der deutschen Luftfahrttechnik
v o n A n b e g i n n a n b i s zu d e n n e u e s t e n
Fluggeräten, die im R a h m e n
europäischer
G e m e i n s c h a f t s e n t w i c k l u n g e n realisiert
werden.
Die B u c h r e i h e richtet sich e b e n s o an die
Fachleute und diejenigen, die "dabei«
w a r e n , wie an j ü n g e r e , t e c h n i s c h
interessierte Leser, S t u d e n t e n , Flieger,
M o d e l l b a u e r , S a m m l e r u n d alle, die sich
über die Luftfahrt und ihre Technrk
informieren wollen und Anregungen
s u c h e n . Die B u c h r e i h e soll g l e i c h z e i t i g
ein zuverlässiges N a c h s c h l a g e w e r k und

eine begleitende D o k u m e n t a t i o n für
Besucher des Deutschen M u s e u m s sein.

g e s c h r i e b e n w o r d e n ist, f e h l t b i s h e r e i n e
allgemeinverständliche und
vergleichende Zusammenfassung über
den ganzen Zeitraum dieser
Entwicklungsleistungen deutscher
Technik.

Die B u c h r e i h e w i r d v o r a u s s i c h t l i c h 20
Bände umfassen, die beginnend ab
H e r b s t 1 9 8 0 in e t w a h a l b j ä h r i g e r F o l g e
e r s c h e i n e n . J e d e r B a n d in G r o ß f o r m a t
m i t 2 5 0 b i s 3 0 0 S e i t e n U m f a n g ist m i t
zahlreichen Bildern und Zeichnungen
illustriert, die z u m g r o ß e n Teil aus
Archiven des Deutschen Museums
s t a m m e n . Tabellen mit technischen
Angaben, Dreiseitenansichten,
Kurzbeschreibungen, Zeitübersichten
mit Vergleichen zum Ausland und eine
u m f a n g r e i c h e Literaturliste zu j e d e m
Kapitel ergänzen die einzelnen Bände.
Viele B ü c h e r und Z e i c h n u n g e n sind
Erstveröffentlichungen aus Privatbesitz
o d e r jetzt z u g ä n g l i c h e n A r c h i v e n .

D i e s e u m f a n g r e i c h e B u c h r e i h e »Die
D e u t s c h e L u f t f a h r t « will n u n
•
v o r a u s s i c h t l i c h unter V e r w e n d u n g aller
heute verfügbaren Unterlagen und
Aussagen eine vollständige, kurzgefaßte
Übersicht des Ablaufes der deutschen
Luftfahrttechnik bringen. Zu Worte
k o m m e n noch lebende Pioniere und
Zeugen der Entwicklung ebenso wie
B e r u f s - u n d Testpiloten sowie Flieger,
die an W e t t b e w e r b e n u n d Pionier-,
Rekord- oder Vergleichsflügen
teilnahmen.

Der a n e i n z e l n e n T y p e n i n t e r e s s i e r t e
L e s e r w i r d in d e n T a b e l l e n , L i s t e n u n d
B e s c h r e i b u n g e n viele Daten und
Unterscheidungsmerkmale finden.
Technisch und konstruktiv wichtige
Einzelheiten, i n s b e s o n d e r e w e n n sie
erstmalig zur A u s f ü h r u n g k a m e n , sind
anhand von Gesamt-, Detail- und
Schnittbildern, Prinzipskizzen und
Konstruktionszeichnungen erläutert.

Die B ä n d e der B u c h r e i h e s i n d k e i n e
T y p e n b ü c h e r im üblichen Sinn, von
d e n e n es bereits viele gibt, s o n d e r n sie
stellen die wesentlichen Muster und ihre
W e i t e r e n t w i c k l u n g e n in d e n g r ö ß e r e n
Rahmen der gesamten
L u f t f a h r t e n t w i c k l u n g . D a b e i w e r d e n ihr
Entwicklungsverlauf, die technischen
Verbesserungen und konstruktiven
Schritte, ihre Leistungssteigerung sowie

O b g l e i c h b e r e i t s in v i e l e n B ü c h e r n ü b e r
deutsche Flugzeuge, Flugkörper,
R a k e t e n , M o t o r e n u n d G e r ä t e aller Art

die M a ß n a h m e n zur S e r i e n p r o d u k t i o n ,
die R e i f m a c h u n g für d e n Einsatz und die
Betriebsergebnisse behandelt.
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