
Die Gruppe der 77< - Gewerkschaft der Dritten Welt 

I. Die Entstehung der Gruppe der 77 

I m Dezember 1961 e rk l ä r t e die Generalversammlung der Ver
einten Nationen die sechziger Jahre zum >Jahrzehnt für Ent
wicklung« 1 . Gleichzeitig nahm sie eine Resolution übe r den 
»Welthandel als Hauptinstrument der wirtschaftlichen Entwick
lung« 2 an. Dar in wurde der UN-Genera l sekre tä r mi t einer Um
frage bei den Regierungen, ob die Abhaltung einer internationa
len Konferenz übe r Probleme des Welthandels ratsam sei, beauf
tragt. Diese Entsch l ießungen führ ten zur Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen (United Nations Confe
rence on Trade and Development, UNCTAD); das ihnen zugrun
deliegende Entwicklungsmodell — Handel als Motor der Ent
wicklung — p räg t e auch Zielrichtung und Ansatz dieser neuen 
Institution. 
Da die meisten Regierungen den Plan befürwor te ten und auch 
eine >Konferenz übe r Fragen wirtschaftlicher Entwicklung« von 
En twick lungs ländern in Kairo i m Jul i 1962 3 ihn entschieden un
te r s tü tz t hatte, entschied sich die UN-Generalversammlung für 
die Einberufung der ersten Welthandelskonferenz (UNCTAD I ) 4 . 
Ein Vorbere i tungsausschuß wurde eingerichtet, u m die Tages
ordnung der Konferenz zu beraten und die nöt igen Unterlagen 
zu erstellen. Schon w ä h r e n d der E r ö r t e r u n g e n in diesem Gre
mium — als es darum ging, die wichtigen Themen und Aufgaben 
herauszuarbeiten, eine Liste von Hand lungsvorsch lägen zu er
stellen und Richtlinien für die Lösungsf indung aufzuzeigen — 
zeichnete sich ein scharfes Auseinanderklaffen der Interessen 
von Entwicklungs- und Indus t r i e l ände rn ab. Die Eigeninteres
sen der Dri t ten Welt manifestierten sich am Ende der zweiten 
Tagung des Vorbereitungsausschusses (21.Mai—29.Juni 1963), 
als die Vertreter der Entwick lungs länder dem Ausschuß eine 
>Gemeinsame Stel lungnahme« vorlegten, in der sie die Ansich
ten, Bedürfnisse und Erwartungen der Dri t ten Welt hinsichtlich 
der bevorstehenden UNCTAD-Tagung zusammenfaß ten . I m sel
ben Jahr wurde diese Stellungnahme als >Gemeinsame Erklä
rung« i m Namen von 75 Entwick lungs ländern , die Mitgl ied der 
Vereinten Nationen waren, auch der Generalversammlung vor
gelegt 5. Diese E rk l ä rung bildete den Auftakt für die G r ü n d u n g 
der Gruppe der 77. 

UNCTAD I t rat vom 23. März bis zum 16. Juni 1964 in Genf zu
sammen. Es war die erste größere Nord-Süd-Konferenz übe r 
Entwicklungsfragen. W ä h r e n d der Konferenz zeigte sich, daß 
wirtschaftliche Interessen klar durch die jeweilige Zugehörig
keit zu einer geopolitischen Gruppe vorgegeben waren, und die 
Entwick lungs länder traten als eine Gruppe hervor, die dabei 
war, ihre eigene Ident i tä t zu finden. Die >Gemeinsame Erklä
rung der Siebenundsiebzig«, angenommen am 15. Juni 1964, be
zeichnete UNCTAD I als »Ereignis von geschichtlicher Bedeu
tung«; sie fuhr fort: 
»Die Entwicklungsländer betrachten ihre eigene Einheit, die Einheit der 
Fünfundsiebzig, als das hervorstechende Merkmal dieser Konferenz. 
Diese Einheit ist aus dem Umstand erwachsen, daß sie angesichts der 
grundlegenden Entwicklungsprobleme ein gemeinsames Interesse an ei
ner Neugestaltung der Welthandels- und -entwicklungspolitik haben. Sie 
glauben, daß es diese Einheit war, die den Diskussionen auf dieser Konfe
renz Klarheit und Zusammenhang verlieh. Ihre Solidarität ist im Verlauf 
der Konferenz auf die Probe gestellt worden, und sie sind mit noch größe
rer Geeintheit und Stärke aus ihr hervorgegangen. 
Die Entwicklungsländer sind voll und ganz davon überzeugt, daß es in den 
kommenden Jahren unbedingt darauf ankommen wird, diese Einheit zu 
erhalten und weiter zu stärken. Sie ist ein unabdingbares Mittel, um si
cherzustellen, daß auf dem Gebiet der Weltwirtschaft neue Haltungen 
und Einstellungen Annahme finden. Diese Einheit dient auch als Mittel, 
den Bereich gemeinsamer Bemühung auf die internationale Ebene auszu
dehnen und sicherzustellen, daß die Beziehungen mit der übrigen Welt zu 
wechselseitigem Vorteil gereichen. Schließlich ist sie auch für die Zusam
menarbeit unter den Entwicklungsländern selbst notwendig. 
Die fünfundsiebzig Entwicklungsländer nehmen die Gelegenheit dieser 
Erklärung wahr und verpflichten sich, diese Einheit in Zukunft zu erhal-
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ten, zu pflegen und zu stärken. Zu diesem Zweck werden sie alle Möglich
keiten ergreifen, mittels derer sie die Kontakte und Beratungen unterein
ander vermehren können, um so gemeinsame Zielvorstellungen festzule
gen und gemeinsame Aktionsprogramme im Bereich der internationalen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auszuarbeiten. Während der neun
zehnten Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen soll
ten Maßnahmen zur Festigung der von den fünfundsiebzig Ländern wäh
rend der Konferenz erreichten Einheit und die Absprachen über Kon
takte und Beratungen einer Prüfung durch Regierungsvertreter unterzo
gen werden.« 8 

Obgleich die von UNCTAD I angenommenen Empfehlungen 
weitgehend von der gedanklichen Arbei t angeregt worden wa
ren, welche die Wirtschaftskommission für Lateinamerika i m 
vorangegangenen Jahrzehnt geleistet hatte — ihr Exekutivse
kre tä r , Raul Prebisch, wurde G e n e r a l s e k r e t ä r der UNCTAD und 
verblieb als einer der wichtigsten Fördere r der Einheit der Drit
ten Welt bis 1969 i n dieser Stellung —, war die Konferenz nichts
destoweniger ein neuer Anfang: zum ersten Mal hatte die Drit te 
Welt i n ihrer Gesamtheit an der Erarbeitung eines umfassenden 

Die Mitgliedstaaten der »Gruppe der 77« 
(Stand: 1. Dezember 1981) 

1. Ägypten 46. Jemen (Demo 87. Paraguay 
2. Äquatorialguinea kratischer) 88. Peru 
3. Äthiopien 47. Jordanien 89. Philippinen 
4. Afghanistan 48. Jugoslawien 90. Rumänien 
5. Algerien 49. Kamerun 91. Rwanda 
6. Angola 50. Kamputschea 92. Salomonen 
7. Antigua und 51. Kap Verde 93. Sambia 

Barbuda 52. Katar 94. Samoa 
8. Argentinien 53. Kenia 95. Sao Tome und 
9. Bahamas 54. Kolumbien Principe 

10. Bahrain 55. Komoren 96. Saudi-Arabien 
11. Bangladesch 56. Kongo 97. Senegal 
12. Barbados 57. Korea (Demo 98. Seschellen 
13. Belize kratische 99. Sierra Leone 
14. Benin Volksrepublik) 100. Simbabwe 
15. Bhutan 58. Korea 101. Singapur 
16. Birma (Republik) 102. Somalia 
17. Bolivien 59. Kuba 103. Sri Lanka 
18. Botswana 60. Kuwait 104. S t Lucia 
19. Brasilien 61. Laos 105. S t Vincent 
20. Burundi 62. Lesotho und die 
21. Chile 63. Libanon Grenadinen 
22. Costa Rica 64. Liberia 106. Sudan 
23. Dominica 65. Libyen 107. Suriname 
24. Dominikanische 66. Madagaskar 108. Swasiland 

Republik 67. Malawi 109. Syrien 
25. Dschibuti 68. Malaysia 110. Tansania 
26. Ecuador 69. Malediven 111. Thailand 
27. El Salvador 70. Mali 112. Togo 
28. Elfenbeinküste 71. Malta 113. Tonga 
29. Fidschi 72. Marokko 114. Trinidad und 
30. Gabun 73. Mauretanien Tobago 
31. Gambia 74. Mauritius 115. Tschad 
32. Ghana 75. Mexiko 116. Tunesien 
33. Grenada 76. Mosambik 117. Uganda 
34. Guatemala 77. Nepal 118. Uruguay 
35. Guinea 78. Nicaragua 119. Vanuatu 
36. Guinea-Bissau 79. Niger 120. Venezuela 
37. Guyana 80. Nigeria 121. Vereinigte 
38. Haiti 81. Obervolta Arabische 
39. Honduras 82. Oman Emirate 
40. Indien 83. Pakistan 122. Vietnam 
41. Indonesien 84. Palästinensische (1964: Repu
42. Irak Befreiungs- blik Vietnam) 
43. Iran Organisation 123. Zaire 
44. Jamaika 85. Panama 124. Zentralafrikani
45. Jemen 86. Papua- sche Republik 

(Arab. Rep.) Neuguinea 125. Zypern 

Die 77 Unterzeichnerstaaten der »Gemeinsamen Erklärung« von 1964 sind 
kursiv hervorgehoben. Süd-Korea und Süd-Vietnam waren die beiden 
Staaten in diesem Kreis, die nicht den Vereinten Nationen angehörten. 
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M a ß n a h m e n k a t a l o g s mitgewirkt. >Neu< war daher auch das 
Thema der >Gemeinsamen Erk lä rung der Siebenundsiebzig«: 
UNCTAD I wurde als bedeutungsvoller Schritt i n Richtung auf 
die »Schaffung einer neuen und gerechten Weltwirtschaftsord
nung« anerkannt; bei den Grundvoraussetzungen der »neuen 
Ordnung« dürf ten »eine neue internationale Arbei ts te i lung« 
und »ein neuer Rahmen für den Welthandel« nicht fehlen; und 
von der Annahme »einer neuen und dynamischen Welthandels
und -entwicklungspoli t ik« erwartete man, daß dies die Formulie
rung »neuer Politiken durch die Regierungen der entwickelten 
wie der Entwick lungs länder i m Rahmen eines neuen Bewußt
seins der Bedürfnisse der Entwicklungs länder« erleichtern wür
de. Schließlich wurde ein »neuer Mechan i smus« als federfüh
rende Stelle für die Fortsetzung der durch die Konferenz initi ier
ten Arbeit für notwendig erachtet. 
Dieser Mechanismus wurde noch i m gleichen Jahr eingerichtet, 
als die Generalversammlung beschloß, die UNCTAD zu einem 
ihrer Organe zu machen 7. Die UNCTAD blieb w ä h r e n d des näch
sten Jahrzehnts das wichtigste Forum für entwicklungspoliti
sche Diskussionen. Sie wurde, geleitet von den i m Jahre 1964 
ausgesprochenen Erwartungen, zum Mit telpunkt der Tät igkei t 
der Gruppe der 77, die derzeit 125 Mitglieder zäh l t 8 . I n dieser Zeit 
wurde die >G-77<, wie sie i m UNO-Sprachgebrauch bezeichnet 
wi rd , zu einem integrierten Bestandteil der UNCTAD; sie wurde 
zugleich einer der wichtigsten Faktoren für die Sozialisierung 
der Entwick lungs länder in Fragen der internationalen polit i
schen Ökonomie . Die G-77 vermochte es dadurch, sich i n allen 
wichtigen Bereichen des Verbandes der Vereinten Nationen als 
das Hauptorgan der Dri t ten Welt zur Art ikul ierung und Heraus
bildung ihrer gemeinschaftlichen Wirtschaftsinteressen durch
zusetzen und die Vertretung dieser Interessen in Verhandlun
gen mi t den entwickelten Lände rn zu ü b e r n e h m e n 9 . 

I I . Zweck und Ziele 

Fortbestehende Abhängigkeit als gemeinsame Erfahrung 

Niemand hat bündiger formuliert, wo die Polit ik der Dri t ten Welt 
ansetzt, als der tansanische Präs iden t Julius K. Nyerere, der i m 
Februar 1979 bei seiner Ansprache vor dem vierten Ministertref
fen der G-77 i n Aruscha sagte: 

»Uns allen gemeinsam ist, daß wir als Nationen zur entwickelten Welt in 
einer Beziehung der Abhängigkeit stehen, nicht in einer der Interdepen-
denz. Jede unserer Volkswirtschaften hat sich nur als ein Nebenprodukt 
von und als Zulieferer zu der Entwicklung im industrialisierten Norden 
herausgebildet und ist nach außen orientiert. Wir sind nicht diejenigen, 
die unser eigenes Schicksal hauptsächlich bestimmen. E s ist beschämend, 
aber wir müssen zugeben, daß wir wirtschaftlich Anhängsel — bestenfalls 
Halbkononien — und keine souveränen Staaten sind.« 

Das Ziel besteht deshalb na tür l icherweise darin, »die Befreiung 
der Lände r der Drit ten Welt von Fremdherrschaft zu Ende zu 
f ü h r e n « 1 1 . 
Bis i n die f rühen siebziger Jahre glaubte die G-77 dieses Ziel 
durch Systemverbesserungen erreichen zu können . H ö h e p u n k t e 
bei diesem Bestreben waren UNCTAD I I (Neu-Delhi 1968) und 
UNCTAD I I I (Santiago 1972), und als jeweilige Vorbereitung auf 
diese Konferenzen das erste (Algier 1967) und zweite (Lima 1971) 
Ministertreffen der G-77, sowie UNIDO I (Wien 1971) und die An
nahme der internationalen Entwicklungsstrategie für die zweite 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen (1970). Tatsächl ich 
wurde eine Anzahl von V e r ä n d e r u n g e n erreicht (z. B. das Allge
meine Präferenzsys tem) , aber viele andere Verhandlungen (z. B. 
i m Bereich der Rohstoffe) kamen kaum von der Stelle, und ent
scheidende Verbesserungen traten nicht ein. I m Gegenteil 
wurde die Kluf t zwischen Norden und S ü d e n größer, was die 
Ä r m s t e n unter den En twick lungs ländern besonders stark fühl
ten. 
Es dauerte einige Zeit, bis die Grenzen des von der UNCTAD und 
der G-77 gewähl t en Weges sichtbar wurden. Zudem hatten we
der entwickelte noch Entwick lungs länder bis Ende der sechziger 
Jahre die Bedeutung wirtschaftlicher Entwicklung als notwen
dige Ergänzung zur politischen Unabhäng igke i t vol l erfaßt. Das 
Thema Entwicklung galt als politisch zweitrangig und war den 
Fachministerien für Planung, Wirtschaft, Handel, Finanzen und 
Entwicklung über lassen . Versuche, dieses Thema zu politisieren, 
schlugen deshalb fehl. Der bekannteste darunter war die >Charta 
von Algier«, die i m Oktober 1967 vom ersten Ministertreffen der 
G-77 angenommen wurde, welches zur Vorbereitung von UNC
TAD I I stattfand. M i t dieser ersten umfassenden Erk lä rung und 
dem dazugehör igen Aktionsprogramm der G-77 sollte den Nord-
Süd-Verhandlungen ein neuer Anstoß gegeben werden. Zu die
sem Zweck beschloß das Ministertreffen auch die Entsendung 
hochrangiger >goodwill«-Emissäre i n eine Anzahl entwickelter 
Länder , u m wichtige Regierungen über die Ergebnisse des Tref-

Die 14.Tagung des Menschen
rechtsausschusses fand vom 
19.-30. Oktober 1981 in der Bun
deshauptstadt statt Eröffnet 
wurde sie von Bundesjustizmi
nister Jürgen Schmude (links, 
mit Brille); neben ihm: Theo-
door C. van Boven (Direktor der 
UN-Menschenrechtsabteilung), 
Andreas V. Mavrommatis (Aus
schußvorsitzender), Munzer 
Anabtawi (Ausschußsekretär), 
Berndt von Staden (Staatsse
kretär des Auswärtigen Amts), 
Christian Tomuschat (Stellver
tretender Ausschußvorsitzen
der). 

190 Vereinte Nationen 6/81 



fens i n Algier i n Kenntnis zu setzen und u m sie von der Notwen
digkeit beschleunigten Fortschritts zu ü b e r z e u g e n 1 2 . 
Aber zu Beginn der siebziger Jahre kamen verschiedene Ent
wicklungen zusammen, die eine E ins te l lungsänderung bewirk
ten: die politische Entkolonisierung war weitgehend abgeschlos
sen und die politische Unabhäng igke i t der meisten Staaten gefe
stigt, der poli t isch-mil i tär ische Druck des Kalten Krieges ließ 
nach, die regionalen und weltweiten Entwicklungsprogramme 
hatten e n t t ä u s c h e n d e Ergebnisse gezeitigt, und Zweifel am vor
herrschenden Entwicklungsmodell waren lautgeworden 1 3 . Folg
lich konnte nun anderen wichtigen Angelegenheiten mehr Auf
merksamkeit geschenkt werden. Dies bedeutete für die Entwick
lungsländer , daß Fragen wirtschaftlicher Entwicklung nun mehr 
i n den Vordergrund rückten . Dabei wurde es deutlich, daß die In 
stitutionen des Weltwirtschaftssystems von den entwickelten 
Marktwirtschaften in erster Linie deshalb etabliert worden wa
ren, um ihren Zwecken zu dienen 1 4 . Da die Interessen, Bedürf
nisse und besonderen U m s t ä n d e der Entwick lungs länder dabei 
aber weitgehend unbeachtet geblieben waren, verblieben diese 
Lände r in A r m u t und Abhängigkei t . Es bedurfte daher grundle
gender V e r ä n d e r u n g e n i m Weltwirtschaftssystem, u m einen 
dem Entwicklungsprozeß förderl ichen Rahmen zu schaffen und 
u m die wirtschaftliche Grundlage der Unabhäng igke i t zu legen. 
I n der Tat hatten der Zusammenbruch der W ä h r u n g s o r d n u n g 
von Bretton Woods, die Nahrungsmittel- und Ölkrise, unausge
glichene Zahlungsbilanzen, die allgemeine Inflationswelle, welt
weite Rezession, wachsender Protektionismus, s t ä rke re s Um
wel tbewußtse in und das Gespenst der Rohstoffknappheit selbst 
schon zu ernsthaften Spannungen innerhalb des Systems ge
führt. Als die wirtschaftliche Ruhe der sechziger der Turbulenz 
der siebziger Jahre weichen mußte , konnten internationale Wirt
schaftsangelegenheiten nicht mehr ü b e r s e h e n werden. 
Es war i n der Bewegung der Blockfreien, i n der diese Erkenntnis 
vor allem wuchs, und binnen weniger Jahre wurden Entwick
lungsfragen zu einem Poli t ikum ersten Ranges: man behandelte 
sie nun auf der Ebene von Staats- oder Regierungschefs, die sie 
zu einem vorrangigen Gegenstand ihrer E rö r t e rungen machten. 
Zwischen 1970 und 1973 entwickelte sich daher die Bewegung 
der Blockfreien zu einer >pressure group< für die Neuorganisie
rung des Weltwirtschaftssystems 1 5. Und da die blockfreien Län
der sich als Katalysator innerhalb der G-77 sahen 1 6, ging von der 
politischen Aufwertung der Entwicklungsproblematik eine be
deutende Wirkung darauf aus, wie diese Problematik i n den 
Nord-Süd-Verhandlungen wahrgenommen, dargestellt und wei
terverfolgt wurde. So führ ten die politische Schlagkraft und Un
te r s tü tzung der blockfreien Länder , zusammen mi t den Akt io
nen der OPEC, zur 6. Sondergeneralversammlung (SGV) der 
Vereinten Nationen, die am l . M a i 1974 die > E rk l ä rung und das 
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung< annahm 1 7 . 

Nachdem, beinahe auf den Monat genau, ein Jahrzehnt seit der 
ersten UNCTAD-Tagung vergangen war, und nach Jahren der 
Debatte übe r Verbesserungen des Weltwirtschaftssystems, 
wurde wieder der Ruf nach einem Neubeginn erhoben — dieses 
Mal aber mi t Blick auf eine strukturelle Neugestaltung der Welt
wirtschaft. Die Errichtung der Neuen Weltwirtschaftsordnung 
(NWWO) ist seitdem das wichtigste Ziel der Dri t ten Welt. Zur Er
reichung dieses Ziels hat die G-77 konkrete M a ß n a h m e n vorge
schlagen; sie sind i m einzelnen i m >Aruscha-Programm zur kol
lektiven Eigens tändigke i t mi t Verhandlungsrahmen< 1 8 vom Fe
bruar 1979 niedergelegt. 

Während die Blockfreien eine Schlüsselrol le bei dem B e m ü h e n 
spielten, das Entwicklungsthema zu einem vorrangigen Punkt 
der internationalen Tagesordnung zu machen, ist die G-77 zum 
Hauptorgan der Dri t ten Welt geworden, durch das die konkreten 
Veränderungen , die zur Errichtung der NWWO erforderlich sind, 
i m Rahmen der UNO ausgehandelt werden. Dieses Ziel be
stimmte U N C T A D I V (Nairobi 1976) und U N C T A D V (Manila 
1979) und das vorbereitende dritte (Manila 1976) bzw. vierte 
(Aruscha 1979) Ministertreffen der G-77; UNIDO I I (Lima 1975) 

und UNIDO I I I (Neu-Delhi 1980) und die vorbereitenden Begeg
nungen der G-77 i n Wien (1974), Algier (1975) und Havanna 
(1979); die regionalen Zusammenkünf t e , die zur Vorbereitung 
auf jede dieser UNCTAD- und UNIDO-Konferenzen von den afri
kanischen, arabischen (diese nur für UNIDO), asiatischen und 
lateinamerikanischen Mitgliedstaaten der G-77 einberufen wor
den waren; die Konferenz übe r wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen En twick lungs ländern i n Mexiko-Stadt (1976); die Pari
ser Konferenz übe r internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit von 1975 bis 1977, bei welcher die G-77 vermittels der 
>Gruppe der 19< tä t ig wurde; und eine Reihe von Zusammen
künf ten der G-77 auf Ministerebene (darunter Treffen von Au
ßenmin i s te rn ) als Vorbereitung auf Generalversammlungen der 
Vereinten Nationen. Auch beim IWF und bei der Weltbank, wo 
die G-77 seit 1972 durch die >Gruppe der 24< vertreten ist, ist das 
Ziel der NWWO zum Gegenstand der E r ö r t e r u n g e n geworden. 

Langsame Lösung vom bisherigen Entwicklungsmodell 

Es besteht immer noch eine beachtliche Diskrepanz zwischen 
der programmatischen V e r k ü n d u n g einer neuen Ordnung und 
den Aktionsprogrammen, die zu ihrer Herbe i führung i n den 
Hauptbereichen der Nord-Süd-Beziehungen entworfen wurden. 
Viele konkrete Vorschläge sind sogar seit 1964 dieselben geblie
ben (obwohl sich inzwischen eine Anzahl zusätz l icher Aufgaben 
gestellt haben). Jetzt aber zielen diese Vorschläge auf die Schaf-' 
fung neuer wirtschaftlicher Strukturen. Und man erkennt nun 
klarer als früher, daß die verschiedenen Bereiche der Nord-Süd-
Beziehungen eng miteinander z u s a m m e n h ä n g e n und daher in 
umfassender und integrierter Weise behandelt werden m ü s s e n . 
M i t der Zeit w i r d die Diskrepanz zwischen den Zielen und kon
kreten Vorschlägen allerdings durch die Verfolgung einer neuen 
Politik oder vielleicht sogar durch Ä n d e r u n g des zugrundegeleg
ten Entwicklungsmodells geschlossen werden. Aber derzeit 
n immt man i m Rahmen dieses Modells immer noch an, daß der 
Entwicklungsprozeß am besten durch eine sehr enge Assozia
tion der En twick lungs länder mi t den entwickelten L ä n d e r n ge
fördert wi rd . 
M i t der Vorstellung der individuellen und kollektiven Eigens tän
digkeit (>self-reliance<) steht jedoch mögl icherweise eine solche 
konzeptionelle Ä n d e r u n g bereits vor der Tür . I m Gegensatz zur 
vorherrschenden assoziativen Entwicklungsstrategie mi t ihrer 
Ausrichtung auf den Weltmarkt und ihrem starken Vertrauen 
auf die Impulse, die durch die Bindungen mi t den entwickelten 
Lände rn auf die Industrialisierung ausgehen können , sucht das 
Modell der E igens tändigke i t selektivere Bindungen zu schaffen, 
zusammen m i t einer v e r s t ä r k t e n Freisetzung von heimischen 
und Dritte-Welt-Ressourcen sowie einer g röße ren Orientierung 
auf Märk t e der Dri t ten Welt. Von diesen M ä r k t e n erwartet man 
eher als von denen in den entwickelten Ländern , daß von ihnen 
die Hauptimpulse für die wirtschaftliche Entwicklung ausge
hen. 
Das Konzept der Eigens tändigke i t war von den Blockfreien 1970 
i n die internationale Entwicklungsdiskussion eingebracht wor
den und sie zeichneten auch weiterhin für den Großtei l der wei
t e r führenden praktischen Arbeit auf diesem Gebiet verantwort
l i c h 1 9 . Obgleich Eigens tändigke i t auch durch internationale 
M a ß n a h m e n ges t ä rk t werden kann, erfordert sie doch i n erster 
Linie eine S t ä r k u n g der Bindungen unter den Entwicklungs län
dern. Aus diesem Grunde hat sich die G-77 — die sich, wie oben 
ausgeführt , nahezu ausschließlich mi t Nord-Süd-Verhandlungen 
innerhalb des Verbandes der Vereinten Nationen befaßt (was ei
nem anderen Entwicklungsmodell entspricht) — schwer getan, 
den Gedanken der Eigens tändigke i t auch zu einem Bestandteil 
ihres eigenen Programms zu machen. 
Die erste Anstrengung in diese Richtung wurde 1976 auf dem 
drit ten Ministertreffen der G-77 unternommen, bei dem eine 
Entschl ießung übe r wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Entwick lungs ländern verabschiedet wurde. Diese Resolution, 
welche die Arbei t der G-77 m i t derjenigen der blockfreien Län
der i n Verbindung bringt (deren Verdienste als Schrittmacher 
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auf diesem Gebiet i n der Entschl ießung gewürdig t werden), ent
hielt die Entscheidung, i m September 1976 i n Mexiko-Stadt eine 
Zusammenkunft anzuberaumen, u m ein Programm zur wi r t 
schaftlichen Zusammenarbeit i n allen Einzelheiten zu entwer
fen. Ursprüngl ich war vorgesehen, diese Zusammenkunft auf 
der Ebene einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe abzuhalten; 
aber auf der darauffolgenden Tagung von UNCTAD IV wurde 
beschlossen, das Treffen auf höchs tmögl icher Ebene anzusetzen. 
So kam es dann vom 13. bis zum 22.September 1976 i n der mexi
kanischen Hauptstadt zur Konferenz übe r wirtschaftliche Zu
sammenarbeit zwischen Entwicklungs ländern . Diese Zusam
menkunft blieb bis 1981 die einzige bedeutendere Konferenz der 
G-77, die nicht eng und direkt auf eine bevorstehende wichtige 
UNO-Aktivität abgestellt war. 
Es war jedoch erst w ä h r e n d des vierten Ministertreffens der 
G-77, das i m Jahre 1979 zur Vorbereitung von UNCTAD V i n Aru -
scha abgehalten wurde, daß dieser neue Ansatz vol l und ganz in 
das die G-77 bestimmende Denken einbezogen wurde. Dieser 
Vorgang spiegelte sich i n der abschl ießenden E r k l ä r u n g dieses 
Treffens wider, dem bereits e r w ä h n t e n >Aruscha-Programm zur 
kollektiven Eigens tändigke i t mi t Verhand lungs rahmen« . Wie 
dieser Ti te l schon anzeigt, besteht die E r k l ä r u n g aus zwei Teilen: 
einem Programm zur Erzielung größerer E igens tändigke i t 
(wenn auch in der Sprache — und Sache — nur wirtschaftliche 
Zusammenarbeit unter En twick lungs ländern angesprochen 
wird), und einem Programm für Nord-Süd-Verhandlungen. Die 
Aruscha-Erk lä rung führte dann auch zu einer Reihe von Treffen, 
die i m M a i 1981 i n Caracas i n eine »Konferenz auf hoher Ebene 
ü b e r wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs
ländern« m ü n d e t e n . I n der venezolanischen Hauptstadt wurde 
ein ausführ l iches Programm für wirtschaftliche Zusammenar
beit angenommen, einschließlich eines detaillierten Zeitplans 
für seine Durchführung und eines begrenzten technischen Un
terbaus, der dem Koordinator der G-77 i n New York bei der Be
treuung dieses Programms behilflich sein soll. Damit zeichnet 
sich mögl icherweise eine Umorientierung der G-77 ab: die UNO 
ist nicht mehr, wie i n der Vergangenheit, der nahezu einzige Be
zugspunkt der Gruppe; stattdessen werden größere Anstrengun
gen unternommen (zusammen mi t oder zusätzl ich zu den block
freien Ländern) , die Süd-Süd-Zusammenarbe i t zu s t ä rken . 
Eine solche Umorientierung auf Süd-Süd-Zusammenarbe i t w i r d 
durch das äuße r s t langsame Tempo in den Nord-Süd-Verhand
lungen (und die damit verbundenen Frustrationen) und durch 
das zunehmende Sichtbarwerden der B e s c h r ä n k u n g e n des vor
herrschenden assoziativen Entwicklungsmodells ermutigt. Dar
ü b e r h i n a u s begüns t ig t die Zweidimens ional i tä t des Eigens tän
digkeits-Konzepts eine solche Umorientierung. Wie oben bereits 
beschrieben, umfaß t die eine Dimension die Einführung von Ver
ä n d e r u n g e n i n die Beziehungsmuster zwischen Nord und Süd, 
die zu einer gerechteren Teilhabe von entwickelten und Ent
wick lungs ländern an den Vorteilen internationaler Wirtschafts
tä t igkei t und an der Kontrolle übe r sie führen. 
Größere Eigens tändigke i t ist aber nicht nur Teil eines notwendi
gen Strukturwandels, sondern sie ist auch ein Mit te l , u m ihn zu 
erreichen: sie s t ä rk t die Verhandlungsposition des einzelnen 
Entwicklungslandes und die der Gemeinschaft dieser Länder ; 
sie schafft — insbesondere dann, wenn ein gemeinsames Vorge
hen möglich ist — die nöt ige Gegenkraft, u m ü b e r die gewünsch
ten V e r ä n d e r u n g e n i m internationalen System verhandeln zu 
können . Insofern bedeutet E igens tändigke i t die S t ä r k u n g der 
Fähigkei t der Dri t ten Welt, gemeinsam zu handeln. Die G-77 ist 
j a i n der Tat aus der Erkenntnis entstanden, wie schwach jedes 
einzelne Entwicklungsland für sich ist. I n diesem Sinne ist die 
G-77 denn auch »eine A r t Gewerkschaft der Armen« , die durch 
»eine Ü b e r e i n s t i m m u n g der Nat ional i smen« und durch »eine Ei
nigkeit der Opposit ion« zusammengehalten w i r d — nicht durch 
»die Ideale von Brüder l ichkei t oder Gleichheit aller Menschen, 
oder die der gegenseitigen Liebe«, und auch nicht durch eine ge
meinsame Ideologie 2 0 . Die Einheit der G-77 beruht auf einer von 
allen geteilten geschichtlichen Erfahrung, einer von allen erfah

renen, fortdauernden wirtschaftlichen Abhäng igke i t und einer 
Reihe von gleich empfundenen Bedürfnissen und Erwartun
gen. 

Belastung durch divergierende Interessen 

Aber da die Gruppe keineswegs homogen ist, ist es nicht leicht, 
ihren Zusammenhalt zu bewahren. Die unmittelbaren Interes
sen und Verhandlungspositionen vieler ihrer 125 Mitglieder — 
schon wegen dieser großen Zahl ist es schwierig, einen Konsens 
zu erreichen — divergieren oft stark. Die jeweiligen kulturellen, 
ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Systeme der ein
zelnen Mitglieder unterscheiden sich stark voneinander. Es gibt 
zudem keine starke integrierende Institution: die G-77 kennt 
keine lange Amtsdauer beim Vorsitz, hat keine eigenen Ange
stellten, keinen Amtssitz, kein Sekretariat und auch sonst keine 
permanenten Institutionen. Das A m t des Koordinators w i r d i n 
New York und Wien jähr l ich weitergegeben, i n Genf sogar alle 
drei Monate. Und obwohl Länder wie Ägypten, Algerien, Argenti
nien, Brasilien, Indien, Indonesien, Jamaika, Jugoslawien, Mexi
ko, Nigeria, Pakistan, die Philippinen, Sri Lanka und Venezuela 
oft bei vielen Themen eine wichtige Rolle spielen, so dominiert 
doch keines von ihnen die Gruppe. Bedeutend sind auch die gro
ßen Unterschiede i m Grad der wirtschaftlichen Entwicklung, be
sonders zwischen der lateinamerikanischen Gruppe einer- und 
der afrikanischen Gruppe andererseits. Diese Unterschiede wer
den angesichts des Ausschlusses der meisten lateinamerikani
schen Lände r vom Prä fe renzsys tem des Abkommens von Lome 
noch akzentuiert Das Gewicht einzelner L ä n d e r kann sich auch 
erschwerend auswirken, besonders wenn diese Länder Gegen
stand spezieller B e m ü h u n g e n von entwickelten Lände rn sind 
und sich Gelegenheit zu bilateralen Abkommen bietet. Die Situa
t ion w i r d auch dadurch kompliziert, daß manche Entwicklungs
länder ihre starken traditionellen Verbindungen mi t einigen ent
wickelten Lände rn fortsetzen, z. B. der eine oder andere mittel
amerikanische Staat mi t den Vereinigten Staaten oder manches 
afrikanische Land mi t Frankreich. Tatsächl ich haben einige be
sondere Interessen der Mitgliedstaaten der Gruppe zur Bildung 
informeller Untergruppen geführt : etwa der am schwersten be
troffenen (MSACs), der am wenigsten entwickelten (LLDCs), der 
Schwellen- und na tür l i ch der Erdölförderländer . Während der 
Erfolg der OPEC seitens der meisten Entwicklungs länder be
grüßt wurde, da er die Verhandlungspositionen der Drit ten Welt 
als ganzer s t ä rk te , so wurden doch durch die damit verbundene 
Belastung der Zahlungsbilanzen beachtliche Spannungen i n der 
G-77 (und i n der Bewegung der Blockfreien) ausgelöst. Da es 
aber keine Alternative für die ö l impor t ierenden Entwicklungs
länder gibt, w i r d diese Erfahrung, so schmerzhaft sie auch sein 
mag, die Geschlossenheit der G-77 wahrscheinlich nicht gefähr
den. 

Angesichts dieser Konstellationen ist es natür l ich eine gewaltige 
Aufgabe, den Zusammenhalt der Gruppe zu bewahren. Aber bis
her hat die S t ä r k e der gemeinsamen Interessen, die Fähigkei t , 
den internen Konsens auf der Grundlage gegenseitigen Gebens 
und Nehmens zu erhalten, die Erkenntnis, daß Sonderabma
chungen mi t Indus t r i e l ände rn nur zeitlich begrenzte Zuges tänd
nisse i n Randfragen erbringen, und der Widerstand der entwik-
kelten L ä n d e r gegen konkrete und umfassende Verhandlungen 
das Ergebnis gehabt, ein Auseinanderfallen der G-77 zu verhin
dern. Die Erhaltung und Kräft igung der Einheit der G-77 ist i n 
der Tat eine grundlegende Voraussetzung dafür, d a ß die ge
w ü n s c h t e n V e r ä n d e r u n g e n i m Weltwirtschaftssystem erreicht 
werden können . U m zu Nyereres Analogie und zu seiner Bewer
tung der »his tor ischen Tat« der OPEC-Länder von 1973 zurück
zukehren: 
»Aber seitdem hat die O P E C begriffen, und wir alle haben ein weiteres 
Mal erfahren müssen: gleich wie mächtig eine einzelne Gewerkschaft ist 
solange sie nur eine einzige Abteilung eines Unternehmens abdeckt, kann 
sie nicht die grundlegenden Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern ä n d e r n . . . E s ist eine Tatsache, daß die Geschlossenheit 
selbst der mächtigsten Untergruppe unter den Staaten der Dritten Welt 
nicht ausreicht, ihre Mitgliedstaaten zu gleichberechtigten Akteuren im 
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Weltwirtschaftssystem zu machen, anstatt sie bloß reagieren zu lassen. 
Die Einheit der gesamten Dritten Welt ist notwendig, um grundlegende 
Änderungen in der jetzigen Weltwirtschaftsordnung zu erreichen.« 2 1 

I I I . Die Gruppe der 77 in den Vereinten 
Nationen in New York 

Bis zur Mit te der siebziger Jahre lag der Schwerpunkt der Arbei t 
der G-77 unbestritten auf der Mitarbeit i m Rahmen der UNC-
TAD. Aber entsprechend einer Weisung der Charta von Algier, 
nach der »informelle Koordinierungsgruppen der Gruppe der 77 
an allen Amtssitzen der verschiedenen Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen eingesetzt werden so l l t en« 2 2 , begann die 
Gruppe seit Anfang der siebziger Jahre damit, sich an verschie
denen anderen Standorten zu konstituieren. Als Folge davon ist 
die G-77 zu einer Organisation mi t mehreren Mittelpunkten ge
worden; die wichtigsten Schwerpunkte ihrer Arbei t sind die 
UNCTAD in Genf, die UNIDO in Wien, Wel twährungsfonds und 
Weltbank i n Washington sowie die UNO in New York. Die 
Gruppe hat sich auch bei der FAO in Rom, der UNESCO i n Paris, 
der IAEA i n Wien, beim UNEP i n Nairobi und seit 1975 bei prak
tisch allen internationalen Konferenzen der Vereinten Nationen 
konstituiert. Aber in diesen letztgenannten Foren hat die G-77 
(noch) nicht jene organisatorische Verfeinerung und Dauerhaf
tigkeit gewonnen, die ihre Anwesenheit an den Schwerpunkten 
ihrer Tät igkei t kennzeichnen. Bei den internationalen Konfe
renzen ist ihre Arbeit ohnehin zeitlich begrenzt. Dennoch wer
den die Anliegen der G-77 aber jetzt i n fast allen Beratungen be
rücksichtigt , die innerhalb des Verbandes der Vereinten Natio
nen stattfinden und sich mi t internationalen wirtschaftlichen 
Themen befassen. 

Bei aller Vielgestaltigkeit der Arbeit der G-77 läßt sich aber doch 
ein Hauptschwerpunkt ausmachen, und dieser scheint sich von 
Genf (dem Sitz der UNCTAD) nach New York (dem Amtssitz der 
Vereinten Nationen) zu verlagern. Die Wende für die bis dahin 
kaum bedeutsame Aktivi tät der G-77 i n New York brachte die 
auf Initiative der Blockfreien zustandegekommene 6.SGV der 
Weltorganisation, jene Tagung, die >Erklärung und Aktionspro
gramm übe r eine neue internationale Wirtschaftsordnung< ver
künde te . M i t der Politisierung der Entwicklungsfrage zu Beginn 
der siebziger Jahre waren die Treffen der G-77 häufiger gewor
den; die Bewährungsp robe kam mi t der (unter g roßem Zeitdruck 
erfolgten) Vorbereitung der 6.SGV 2 3. Die vom Plenum der G-77 
am 8.Februar 1974 beschlossene Über t r agung der entsprechen
den Arbeiten an eine >Gruppe der 30< (10 Lände r aus jeder Regi
on) b e w ä h r t e sich nicht, da die meisten G-77-Mitglieder von ih
rem Recht Gebrauch machten, an den Z u s a m m e n k ü n f t e n auch 
dieses Gremiums teilzunehmen. Daher wurde am 9.März eine 
>Gruppe der 6< ins Leben gerufen, die schließlich den Entwurf 
für >Erklärung und Aktionsprogramm< vom l .Mai 19742 4 ausar
beitete. I m gleichen Jahre spielte die G-77 — unter F ü h r u n g Me
xikos, des damaligen Koordinators der Gruppe — eine wesentli
che Rolle bei der Ausarbeitung der >Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten<2 5. 
Kaum war die >Charta< angenommen, da begannen die Vorberei
tungen für die 7.SGV. Nach ihrer Erfahrung aus der 6.SGV be
schloß die G-77 noch vor den ersten Sitzungen des Vorberei
tungsausschusses der SGV i m März 1975, eine Arbeitsgruppe 
aus 27 L ä n d e r n (9 aus jeder Region) zu g ründen . Diese >Gruppe 
der 27<, wie sie dann genannt wurde, leistete entscheidende kon
zeptionelle und verhandlungstaktische Vorarbeit für die Ab
schlußresolut ion über En twick lung und internationale wi r t 
schaftliche Zusammenarbei t 2 8 . Da sich nach der 7.SGV das New 
Yorker Tätigkeitsfeld der G-77 rasch ausweitete, zeigte sich die 
Notwendigkeit, Vorbereitungsarbeiten i n einem kleineren Gre
mium durchzuführen. Es bot sich an, derartige Arbeiten der 
Gruppe der 27 zu über t ragen , die somit zu einer s t änd igen Ar
beitsgruppe der G-77 wurde. Sie w i r d nur nach den Weisungen 
des Plenums der G-77 tät ig . Von Anfang an stand jedem Mitgl ied 
der G-77 die Teilnahme an den Beratungen der Gruppe der 27 
frei. Die u rsprüngl iche Mitgliedschaft i n dieser verlor auf diese 

Trotz des Regens eine feierliche Stunde für Ministerpräsident Walter H. Lini 
von Vanuatu: die Hissung der Flagge seines Landes vor dem UN-Hauptgebäude 
in Gegenwart von Generalsekretär Waldheim und Generalversammlungs-Prä
sident Kittani. Als 155.Mitglied war die südpazifische Republik am ^.Septem
ber in die UNO aufgenommen worden (VN 5/1981 S.1761). 

Weise an Bedeutung, wenn sich auch ihre formelle Zusammen
setzung nie ve ränder t e . 
Die Gruppe der 27 i n New York hat infolge der Tatsache, daß es 
kein Sekretariat 2 7 und keine starken regionalen Gruppen gibt, 
i m Zeitraum weniger Jahre die Funktion eines Lenkungsaus
schusses der G-77 angenommen. I n Ausführung des ihr vom Ple
num erteilten Auftrages bereitet sie eine wachsende Anzahl von 
An t r ägen vor und leistet den Großteil der inhaltlichen Arbei t der 
G-77, einschließlich der Vorarbeit zu Treffen auf Ministerebene 
i n New York. Wenn notwendig, bildet sie auch kleinere Ad-hoc-
Arbeitsgruppen. W ä h r e n d der Generalversammlungen, beson
ders an deren Anfang, t r i t t die Gruppe der 27 nahezu tägl ich zu
sammen; zu gewissen Zeiten tagt das Plenum fast genauso oft. 
1979 zum Beispiel gab es 241 Sitzungen der G-77 und ihrer Unter
gruppen (d. h. hauptsäch l ich der Gruppe der 27); zum Vergleich: 
der Durchschnitt der Jahre 1970-1972 lag bei 33 Sitzungen. Zwi
schen Generalversammlungen treten die beiden Gruppen wenn 
immer nötig zusammen, gewöhnlich, u m ein bei den Vereinten 
Nationen anstehendes Geschehen vorzubereiten. Ihre Tät igkei t 
bezieht sich nach wie vor hauptsächl ich auf die wirtschaftlichen 
Fragen, die i m 2. H a u p t a u s s c h u ß der Generalversammlung erör
tert werden. Aber die G-77 beginnt ihre Aufmerksamkeit bei
spielsweise auch Verwaltungs- und Haushaltsfragen zuzuwen
den (ö.Hauptausschuß) , wei l viele Resolutionen finanzielle Im
plikationen haben. Ähnl ich sind auch entwicklungsrelevante 
Themen aus den anderen H a u p t a u s s c h ü s s e n von Interesse. 
Die F ü h r u n g der Geschäf te teil t sich die Gruppe der 27 mi t dem 
Koordinator der G-77 i n New York, der bis zur Institutionalisie-
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rung der Gruppe der 27 alleine hierfür verantwortlich war. Die 
G-77 ist nirgendwo besser vertreten als i n New York: 1980 unter
hielten 116 ihrer damals 122 Mitglieder diplomatische Vertretun
gen bei den Vereinten Nationen. Aber 30 v H der Vertretungen 
hatten nur fünf oder weniger Planstellen, und lediglich 4 v H ver
fügten übe r 21 oder mehr Planstellen. Die Vergleichszahlen für 
die Gruppe der Wes teuropä ischen und Anderen Staaten sind 
hier 11 bzw. 22 v H , und 10 bzw. 20 v H für die Gruppe der Osteuro
pä i schen Staaten. Dazu war die Amtszeit der H a u p t u n t e r h ä n d 
ler, der s t änd igen Vertreter, nicht sehr lang: 1980 hatte fast die 
Hälfte von ihnen erst vor höchs tens einem Jahr ihre Beglaubi
gung bei den Vereinten Nationen erhalten. Demgegenübe r war 
nur ein Viertel der s t änd igen Vertreter der Gruppe der Westeu
ropäischen und Anderen Staaten seit so kurzer Zeit akkredi
tiert. 
Die Einrichtung des Koordinators geht auf die sechziger Jahre 
zurück; aber erst ab 1974 hat sie wi rk l i ch Gewicht gewonnen, als 
das Arbeitsvolumen der G-77 rapide anstieg. Das A m t des Koor
dinators wechselt j ähr l ich re ihum unter den drei Regionen. Das 
Koordinator-Land w i r d nach informellen Beratungen ausge
wähl t , auf der Grundlage seiner Identifizierung m i t der Arbeit 
der G-77 und seiner Fähigkei t , ein ganzes Jahr lang diese Auf
gabe zu erfüllen. Es ist zur Gewohnheit geworden, daß die for
melle Bestimmung des Koordinators durch das Außenminis te r 
treffen der G-77 geschieht, das seit 1977 rege lmäßig Ende Sep
tember stattfindet, also jeweils zu Beginn der Generalversamm
lung. Der Koordinator ü b e r n i m m t sein A m t am Tage nach dem 
Treffen. 
Als Ergebnis der gesteigerten Akt ivi tä ten und besseren Organi
sation der Gruppe i n New York hat die Zahl der Entsch l ießungen 
bet rächt l ich zugenommen, die von der G-77 eingebracht werden. 
Man b e m ü h t sich dabei aber ganz bewußt , die Zahl der von der 
Gruppe zu behandelnden Fragen auf die Hauptthemen zu be
schränken , die mi t den Nord-Süd-Beziehungen und der Errich
tung der NWWO i m Zusammenhang stehen, d. h. auf diejenigen 
Fragen, die die Gruppe als ganze betreffen und übe r die Einig
keit erzielt und aufrechterhalten werden kann. Andere Themen 
bleiben einzelnen Lände rn oder L ä n d e r g r u p p e n über lassen . Die 
Gruppe der 27 t r i t t am Beginn einer Generalversammlung zu
sammen, u m die Bereiche festzulegen, die bei dieser Tagung die 
Schwerpunkte der Arbeit der Gruppe bilden sollen. 
Jedoch hat dieses Bemühen , die Arbeit der G-77 nur auf Schlüs
selthemen zu b e s c h r ä n k e n und von daher eine Über las tung ih
rer Tagesordnung zu vermeiden, nicht immer i m gewünsch t en 
A u s m a ß zum Erfolg geführt . Zum einen ist es häufig schwierig 
zu entscheiden, welchen Themen für die Gruppe als ganze wich
t ig sind und welche nicht, wei l die verschiedenen Aspekte der 
Entwicklungsaufgabe zunehmend i n Beziehung zueinander ge
sehen werden und viele j a ta tsächl ich miteinander zusammen
hängen . Zum anderen sucht jedes Land oder jede Lände rg ruppe 
die Unte r s tü tzung der gesamten G-77 für die eigenen Vorhaben, 
denn eine solche Unte r s tü t zung bedeutet eine bessere Aus
gangsposition bei der anschl ießenden Suche nach Konsens, oder 
gewähr le i s te t wenigstens eine Mehrheit i n den zus tänd igen Or
ganen der Vereinten Nationen, falls es zu einer Abstimmung 
kommen sollte. (Die Fähigkei t eines Landes, den Rest der 
Gruppe von der Bedeutung eines eigenen Vorhabens überzeu
gen zu können , ist deshalb sehr wichtig für die Festlegung der 
Tagesordnung.) Die Folge dieser Situation ist, daß man nicht de
f in i t iv voraussagen kann, was genau auf die Tagesordnung der 
G-77 kommt und was nicht, und daß die Tagesordnung selbst 
dauernd länger wi rd . Als Resultat dessen wiederum n immt die 
G-77 jetzt an allen wichtigen wirtschaftlichen Erö r t e rungen und 
einer wachsenden Zahl damit z u s a m m e n h ä n g e n d e r Diskussio
nen i n den Vereinten Nationen i n New York teil . Darin kommt 
ein tiefgehender Wandel des Geschäf t sgebarens in der General
versammlung zum Ausdruck. Das kann so weit gehen, daß alle 
regionalen Gruppen i n New York sich nach dem schon von UNC
T A D bekannten Muster i n Verhandlungsgruppen für inhalt l ich 
wichtige Fragen umgestalten. 

IV. Ausblick 

Die Nord-Süd-Verhandlungen haben eine ungewöhnl iche Ent
wicklung durchgemacht. Sie nahmen 1964 mi t der UNCTAD, ei
nem eigens dafür eingerichteten Organ, ihren Anfang und dehn
ten sich von dort auf den IWF und die Weltbank sowie die 
UNIDO — sämt l ich ebenfalls Fachorgane — aus. 1974 erreichten 
sie die politische Ebene der Generalversammlung, wenn auch 
nur w ä h r e n d der begrenzten Ze i t r äume der ordentlichen Tagun
gen und der 6. bzw. 7. Sondertagung. Es folgte mi t der Pariser 
Konferenz übe r internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
von 1975 bis 1977 ein Versuch, bei begrenzter Teilnehmerzahl 
über die Hauptthemen der Entwicklung auße rha lb des Systems 
der Vereinten Nationen zu verhandeln. Als dies nicht die ge
w ü n s c h t e n Ergebnisse brachte, wurden die Verhandlungen wie
der zurück i n die Vereinten Nationen verlegt und wurden durch 
die Z u s a m m e n k ü n f t e des von der Generalversammlung einge
setzten Plenarausschusses für Wirtschaftsfragen a u ß e r h a l b der 
ordentlichen Tagungen der Generalversammlung zur festen 
Einrichtung. Obwohl schließlich die 11.SGV i m Sommer 1980 
nicht alle gesteckten Ziele erreichen konnte, ist es nun nur noch 
eine Frage der Zeit, bis die globalen Verhandlungen i n Gang 
kommen, die auf der Ebene der Generalversammlung die ge
samte Bandbreite der Entwicklungsthemen abdecken 2 8. Natür
l ich w i r d die Arbei t i n den Fachorganen und Sonderorganisatio
nen weitergehen und es ist Sorge zu tragen, daß dort erzielte 
Fortschritte nicht aufs Spiel gesetzt werden. 
Die treibende Kraf t hinter dieser Entwicklung auf eine Neuge
staltung der Weltwirtschaftsbeziehungen h in ist die gutorgani
sierte Gruppe der 77. Sie hat mi t der politischen Unte r s tü t zung 
der blockfreien Lände r den Stellenwert der Entwicklungsauf
gabe i n einer einzigartig raschen Aufeinanderfolge von Konfe
renzen ve ränder t : zuerst nur i n Fachorganen behandelt, ist sie 
zum beherrschenden Punkt der Tagesordnung der UN-General
versammlung geworden. 

Nur auf der Ebene der Staats- oder Regierungschefs könn te für 
die Entwicklungsaufgabe i n noch h ö h e r e m Maße mobilisiert, po
litisches Bewußtse in geweckt und Druck ausgeübt werden. 
Wenn die derzeit getroffenen Vorkehrungen nicht entsprechend 
schnell zu inhaltlichem Fortschritt führen — und die letzten 
Jahre haben gezeigt, daß die Dinge sich weit rascher voranbewe
gen m ü s s e n —, dann k ö n n t e eine solche letzte Anhebung der 
Verhandlungsebene wohl unvermeidlich werden. Und anders als 
i n Cancün m ü ß t e ein Wel tkongreß von Staats- oder Regierungs
chefs über die Entwicklungsfrage allen Staats- oder Regierungs
chefs zur Teilnahme offenstehen; m ü ß t e umfassend all die weit
gefächer ten Entwicklungsthemen behandeln; müß te sich ü b e r 
eindeutige Zeitziele einigen; m ü ß t e sich in seinen Besch lüs sen 
auf die Inangriffnahme struktureller Ve rände rungen richten; 
müß te bindende Verpflichtungen, nicht bloße Abs ich t se rk lä run
gen mi t sich bringen; und m ü ß t e regelmäßig zusammenkom
men. 
Angesichts des A u s m a ß e s und der Dringlichkeit der Entwick
lungsaufgabe gibt es vielleicht keinen anderen gangbaren Weg 
als globale Verhandlungen auf höchster Ebene. Und wenn die 
Verhandlungen erst einmal auf diese Ebene gelangt sind, w i r d es 
keine friedliche Alternative zu einem Erfolg geben. 

Anmerkungen 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
1 UN-Doc. A/Res/1710 (XVI) v.19.12.1961; deutsch in VN 5/1962 S.157f. 
2 UN-Doc. A/Res/1707 (XVI) v.19.12.1961. 
3 Text der »Kairoer Erklärung von Entwicklungsländern« in: Odette Janko-

witsch/Karl P. Sauvant (Eds.), The Third World without Superpowers: The 
Collected Documents of the Non-Aligned Countries, Dobbs Ferry, N.Y. (Oce
ana) 1978, Bd.I, S.72—75. Diese Zusammenkunft war der erste Versuch der 
Entwicklungsländer, ihre Auffassungen zur internationalen Entwicklungs
politik im Bereich der Vereinten Nationen aufeinander abzustimmen. 

4 UN-Docs. E/Res/917 (XXXIV) v.3.8.1962, A/Res/1785 (XVII) v.8.12.1962. 
5 Text in: Karl P. Sauvant (Ed.), The Third World without Superpowers, 2nd 

Ser.: The Collected Documents of the Group of 77, Dobbs Ferry, N.Y. (Oce
ana) 1981,6 Bde. Diese Bände enthalten die Dokumente der G-77 und die der 
UNO-Konferenzen, für die sie vorbereitet worden waren; im folgenden wird 
nicht mehr in jedem Fall eigens auf diese Quellensammlung verwiesen, 
wenn von solchen Dokumenten die Rede ist. 
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6 Sauvant (Anm.5), Dokument I.C.l.a. 
7 Durch Resolution 1995 (XIX) der Generalversammlung v.30.12.1964; deutsch 

in VN 2/1965 S.68ff. Siehe dort die Bestimmungen über Mitgliedschaft, 
Hauptaufgaben, Organisation usw. der UNCTAD. 

8 Einschließlich der Palästinensischen Befreiungs-Organisation (PLO), die 
als einziges Mitglied keine Staatlichkeit besitzt 

9 Literatur über die G-77 gibt es noch sehr wenig. Eine der besten Analysen 
findet sich immer noch bei Branislav Gosovic, UNCTAD: Conflict and Com
promise. The Third World's Quest for an Equitable World Economic Order 
through the United Nations, Leiden (Sijthoff) 1972. Eine neuere, gut durch
dachte Analyse der G77 und der blockfreien Bewegung und ihrer Rolle bei 
den hauptsächlichen Konferenzen über die neue internationale Wirtschafts
ordnung bietet Robert A Mortimer, The Third World Coalition in Internatio
nal Politics, New York (Praeger) 1980. 

10 Sauvant (Anm.5), Dokument V.D.3. 
11 Siehe Anm.10. 
12 Vgl. Sauvant (Anm.5), DokumentII.B.3 und Dokument II.D.7. 
13 Ausführlicher hierzu Karl P. Sauvant, Von der politischen zur wirtschaftli

chen Unabhängigkeit? Die Ursprünge des Programms der Neuen Weltwirt
schaftsordnung, VN 2/1979 S.49ff. 

14 Abgesehen von den lateinamerikanischen Staaten nahmen z. B. nur die fol
genden Entwicklungsländer an der Konferenz von Bretten Woods teil: 
Ägypten, Äthiopien, Indien, Irak, Iran, Liberia und die Philippinen. 

15 Vgl. Odette Jankowitsch/Karl P. Sauvant, The Initiating Role of the Non-
Aligned Countries, in: Karl P. Sauvant (Ed.), Changing Priorities on the In
ternational Agenda: The New International Economic Order, Elmsford, N.Y. 
(Pergamon) 1981. Damit soll der politische Zweck und die politische Funk
tion der Bewegung der Blockfreien nicht abgewertet werden; es soll damit 
nur deutlich gemacht werden, daß die Bewegung auch eine gleich wichtige 
wirtschaftliche Rolle eingenommen hat und daß diese Veränderung von ent
scheidender Bedeutung dafür gewesen ist, daß das Entwicklungsthema zu 
einem vorrangigen Punkt der internationalen Tagesordnung werden 
konnte. 

16 Vgl. z.B. das bei der Zusammenkunft des Koordinationsbüros der block
freien Länder auf Ministerebene 1978 in Havanna angenommene Abschluß
kommunique, wiedergegeben in: Jankowitsch/Sauvant (Anm.3), Bd.V. 

17 UN-Docs. A/Res/3201(S-VI) u. 3202(S-VI). 
18 Sauvant (Anm.5), Dokument V.D.4. 
19 Dies besonders im Rahmen des »Aktionsprogramms zu wirtschaftlicher Zu

sammenarbeit, angenommen 1972 auf der dritten Außenministerkonferenz 
der blockfreien Länder in Georgetown, Guyana; im Rahmen dieses Pro
gramms wurden für 18 Arbeitsgebiete bestimmte Länder als Koordinatoren 
eingesetzt Wichtig ist auch eine Anzahl von Folgeaktivitäten im Anschluß 
an die Entwicklungsländer-Konferenz über Rohstoffe (4.-8.2.1975) in Dakar; 
obwohl diese Konferenz von den blockfreien Ländern veranstaltet worden 
war, war sie doch ausdrücklich für alle Entwicklungsländer offen. Zu den 
einschlägigen Dokumenten siehe Jankowitsch/Sauvant (Anm.3). 

20 Nyerere (siehe Anm.10). 
21 Nyerere (siehe Anm.10). 
22 Sauvant (Anm.5), Dokument II.D.7. 
23 Eine eingehende Darstellung dieser Entwicklung wie auch anderer hier 

nicht behandelter Punkte — z.B. Konsensverfahren, Vorgeschichte der glo
balen Verhandlungen — findet sich bei Karl P. Sauvant, The Group of 77: 
Evolution. Structure. Organization, Dobbs Ferry, N.Y. (Oceana) 1981. 

24 Siehe Anm.17. 
25 UN-Doc. A/Res/3281(XXIX) v.12.12.1974; deutsch in VN 4/1975 S.117ff. 
26 UN-Doc. A/Res/3362(S-VII) v.16.9.1975; deutsch in VN 5/1975 S.157H. 
27 Weder die G-77 noch die Gruppe der 27 hat ein Sekretariat; es gibt auch 

keine eigene Geschäftsordnung, außer der, die für die Ministertreffen zur 
Vorbereitung der UNCTAD-Versammlungen gilt 

28 Die Konferenz von Vertretern der bedeutendsten (westlichen) Industrielän
der und der Entwicklungsländer (einschließlich Chinas) in Cancün erzielte 
Einvernehmen über die Ingangsetzung der globalen Verhandlungen, ohne 
aber die Kontroverse über den Inhalt dieser Verhandlungen wirklich lösen 
zu können. Zur Vorgeschichte auf der 11.SGV vgl. VN 5/1980 S.1811, außer
dem VN 1/1981 S.21f. und VN 2/1981 S.44. 

Die Entkolonisierungsbilanz der Vereinten Nationen 
Ein skeptisches Nachwort FRANZ NUSCHELER 

i 

I m Dezember letzten Jahres feierte die UN-Generalversamm
lung i n einer Sondersitzung den 20. Jahrestag ihrer >Erklärung 
über die G e w ä h r u n g der Unabhäng igke i t an koloniale Lände r 
und Völker<, der b e r ü h m t e n Resolution 1514(XV) 1 vom W.De
zember 1960, die ein entkolonisierungsgeschichtliches Schlüssel
dokument darstellt. I n einer hauseigenen SelbstdarStellung 2 be
ansprucht die UNO, durch diese Entsch l ießung sowie durch die 
Arbei t ihres Treuhandrats und des erst 1961 eingerichteten >Son-
derausschusses< den Entkolonis ie rungsprozeß übera l l i n der 
Welt »erhebl ich beschleunigt« zu haben. I n der Entsch l ießung 
1514 hatte sich die UNO selbst eine »bedeutende Rolle . . . bei der 
Fö rde rung der Unabhäng igke i t sbewegungen« attestiert; Gene
ra l s ek re t ä r K u r t Waldheim führ te die Beseitigung der letzten 
Reste des Kolonialismus i n der Kar ib ik und i m Südpazifik auf 
die »har tnäck igen B e m ü h u n g e n « des Sonderausschusses zu
r ü c k 3 und sprach bei anderer Gelegenheit von der Entkolonisie
rung als »dem klassischen Beispiel für das Vermögen der Ver
einten Nationen, friedlichen Wandel herbeizuführen« 4 . 
Die Liste der noch übr iggebl iebenen Treuhand- und Kolonialter
r i torien erscheint gerade durch ihre Kürze wie eine eindrucks
volle Erfolgsbilanz der antikolonialen Akt iv i tä ten der Weltorga
nisation. Der Verdacht d r ä n g t sich auf, daß der rühr ige > Sonder
ausschuß für den Stand der Verwirkl ichung der E rk l ä rung übe r 
die G e w ä h r u n g der Unabhäng igke i t an koloniale Lände r und 
Völker< 5 , i n dem Drit te-Welt-Länder übe r eine Dreiviertel-Mehr-
heit verfügen, jede Unabhäng igke i t eines karibischen oder süd
pazifischen Mikro-Staates seinem Leistungskonto gutschreibt, 
obwohl i hm diese >Leistung< wie eine reife Frucht in den Schoß 
fiel. Bemerkenswert ist vor allem, daß dieser Sonderausschuß , in 
dem derzeit vier RGW-Mitglieder (darunter Kuba) und nur zwei 
OECD-Länder , a u ß e r d e m mi t Äthiopien, Afghanistan, dem Irak 
und Syrien vier durch Freundschaf t sver t räge mi t der Sowjet
union verbundene antiimperialistische Avantgarde-Staaten< 
der Dri t ten Welt vertreten sind, sich mi t einem rechtsformalisti
schen Kolonie-Begriff abfand. So zähl t die UNO-amtliche Liste 
der >Gebiete ohne Selbstregierung< 8 zwar die Falkland-Inseln 

Gebiete ohne Selbstregierung 
(Stand: 1. Dezember 1981) 

Verwaltungsmacht Gebiet Fläche 
in qkm 

Bevölkerung 
(Schätzung) 

Australien Kokos- (Keeling-) 
Inseln 14 435 

Neuseeland Tokelau 10 1600 
Großbritannien Bermuda 53 60 000 

Britische Jungfern-
Inseln 153 12 000 

Brunei 5 765 177 000 
Kaiman-Inseln 260 17 000 
Falkland-Inseln 

(Malwinen) 11961 1800 
Gibraltar 6 30 000 
Montserrat 103 11000 
Pitcairn 5 60 
S t Helena 412 5 500 
S t Kitts-Nevis-

Anguilla 401 70 000 
Turks- und 

Caicos-Inseln 500 7 000 
Portugal Ost-Timor* 14 925 720 000 
Spanien West-Sahara" 266 000 7 
Vereinigte Staaten Amerikanisch-

Samoa 197 30 000 
Guam 1401 109 000 
Amerikanische 

Jungfern-Inseln 343 120 000 

Verbleibendes 
Treuhandgebiet 
(US-Verwaltung) 

Treuhandgebiet 
Pazifische Inseln 1854 136 000 

Territorium unter 
direkter 
UN-Verantwortung Namibia 824 296 1 500 000 

* Portugal sieht sich aufgrund der »in Ost-Timor fortdauernden Umstän
de« (d. h. der Besetzung durch Indonesien) nicht in der Lage, seine Ver
antwortung gegenüber dem Gebiet auszuüben. 

" Spanien sieht seine Verantwortung gegenüber dem Gebiet als beendet 
an. 
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