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Politik und Sicherheit 

Abrüstungskommission: Keine Fortschritte (43) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 4/1980 S.137f. fort.) 

I. Auch auf der dri t ten New Yorker Sachta
gung der Abrüstungskommission, die allen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen
steht und in beratender Funktion als Neben
organ der Generalversammlung zuarbeitet, 
spiegelte sich die derzeit angespannte inter
nationale Lage wider: In der vom 18.Mai bis 
zum 5.Juni 1981 dauernden Sitzungsperiode 
gelang es nur unvol lkommen, das Mandat der 
Generalversammlung zu erfüllen, die nach 
Wegen zu erfolgreichen Abrüstungsverhand
lungen im nuklearen und konventionellen Be
reich gefragt hatte. 
Die Kommission erstellte zwar einen dreizehn 
Punkte umfassenden, allgemein gehaltenen 
Empfehlungskatalog zum Problem des nukle
aren Wett rüstens: dieser wurde jedoch durch 
Vorbehalte der USA und ihrer Alliierten abge
wertet. Die Kritik an dieser Empfehlung ent
zündete sich zunächst an dem Vorschlag, der 
nuklearen Abrüstung Vorrang vor der konven
tionellen zu geben. Zudem bestritten die 
NATO-Staaten der Abrüstungskommission 
das (dem Sicherheitsrat vorbehaltene) Man
dat, eine ernsthafte Bedrohung des Weltfrie
dens festzustel len. 
Zu Vorbehalten gab auch das Streitthema 
»nukleare Zusammenarbeit mit Südafrika« An
laß. 
II. Best immt wurde die diesjährige Tagung 
der Abrüstungskommission durch zwei ge
gensätzliche Vorlagen: Dänemark hatte in ei
nem Arbeitspapier die Notwendigkeit einer 
gleichwertigen konventionellen und nukle
aren Abrüstung hervorgehoben. Gleichzeitig 
stellte dieser von den übrigen NATO-Staaten 
unterstützte Vorschlag das Prinzip der unan
getasteten Sicherheit der Staaten und die Be
rücksicht igung regionaler Unterschiede als 
maßgebliche Abrüstungsricht l inie in den Vor
dergrund. 
Demgegenüber hatten Rumänen und Schwe
den ein gemeinsam konzipiertes Arbeitspa
pier zur Diskussion gestellt, das als Abrü
stungsprinzip das Ziel nennt, internationale 
Sicherheit und Frieden bei geringstmögli
chem Grad an Bewaffnung und Truppen
stärke zu gewährleisten, und die besondere 
Verantwortl ichkeit der Staaten mit den größ
ten Militärarsenalen für die Abrüstung hervor
hebt. Der schwedische Vertreter betonte, daß 
die nukleare Abrüstung wegen der von ihr 
ausgehenden größeren Bedrohung Vorrang 
vor der konventionellen haben müsse. 
Dieser in den Grundzügen auch von den War
schauer Vertragsstaaten und den Neutralen 
unterstützten Auffassung wurde entgegenge
halten, daß die Ausgaben für konventionelle 
Rüstungssysteme 80vH aller Militärausgaben 
umfassen. 
Die Bundesrepublik Deutschland trat für ei
nen pragmatischen Abrüstungsweg ein, in

dem sie besonderen Wert auf Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Militärausgaben zwi
schen den Staaten legte. 
III. Gegenüber der Tagung 1980 wurde dem
nach kein Fortschritt erzielt. Für die 1982 
stattfindende zweite Sondergeneralversamm
lung über Abrüstung enthalten die Empfeh
lungen der letzten Tagung der Abrüstungs
kommission kaum konsensfähige Vorschlä
ge. PHR 

Abrüstung: Zweite Sondergeneralversammlung 
tritt Im Juni 1982 zusammen (44) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 4/1981 S.132 fort.) 

Den Nutzen einer neuerlichen Sondergeneral
versammlung (SGV) über Abrüstung im Jahre 
1982 stellte auf der zweiten Tagung des 
Vorbereitungsausschusses (5.—16.10.1981, 
New York) der brasilianische Delegierte für 
den Fall in Frage, daß eine angemessene Vor
bereitung in den Sachfragen ausbleibe. Zwar 
stand er mit diesen Zweifeln nicht allein, doch 
sind immerhin zwei konkrete Ergebnisse der 
Oktober-Tagung zu verzeichnen. 
• Der Termin der zweiten SGV der Vereinten 
Nationen über Abrüstung wurde auf die Zeit 
vom 7.Juni bis zum 9.Juli 1982 festgelegt. 
(Vorgeschaltet wird die dritte Tagung des 
Vorbereitungsausschusses, die vom 26. April 
bis zum 14. Mai dauern soll.) 
• Dazu wurde eine vorläufige Tagesordnung 
der SGV vom Ausschuß angenommen, die 14 
Punkte enthält, darunter die Prüfung der Um
setzung des Schlußdokuments der ersten 
Abrüstungs-SGV von 1978, die Beratung und 
Verabschiedung eines umfassenden Abrü
stungsprogramms sowie Aktivitäten, um die 
Weltmeinung zugunsten der Abrüstung zu 
mobilisieren. 
Aus den Erklärungen der Staatenvertreter im 
Vorbereitungsausschuß wird dreierlei deut
l ich: Prioritäre Aufmerksamkeit soll der nu
klearen Abrüstung gelten; die Verwendung 
der »freiwerdenden« Mittel soll zugunsten 
der Entwicklungsländer erfolgen; eine Inten
sivierung der Informations- und Mobilisie
rungsarbeit im Sinne der Abrüstung gilt als 
wünschenswert. Einigkeit besteht auch — zu
mindest unter den Nuklearmächten — dar
über, daß die bestehenden Abrüstungsor
gane (insbesondere der Genfer Abrüstungs
ausschuß) von der SGV und ihren Nachfol
gern nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
Der Gedanke, der SGV größeres Gewicht 
durch die Einladung herausragender Gestal
ten aus dem Bereich der Religion zu verlei
hen, scheint freilich zu kühn gewesen zu sein: 
Es fehlt an allgemein akzeptierten Kriterien für 
die Festlegung dieses speziellen Gästekrei
ses, und auf einer noch weltl icheren Ebene 
fürchtet man die mit einer derart beispiellosen 
Akt ion verbundenen Sicherheitsprobleme. 
Hinsichtlich der Nichtregierungs-Organisatio-
nen (NGOs) wird das Maß der Beteiligung 
wohl nicht über das von 1978 hinausgehen. 
Der Vorbereitungsausschuß hatte einen 

Nachmittag für die Anhörung von NGOs und 
Forschungsinst i tuten reserviert; das Spek
trum reichte vom Sekretär des Weltfr iedens
rats bis zum Präsidenten der Stanley-Stiftung. 
Bemerkenswert waren die Ausführungen des 
amerikanischen Ex-Admirals Gene R. La 
Rocque vom »Center for Defense Informa
tion«: »Unsere Welt ist im Krieg; in diesem 
Augenblick f inden über 30 Kriege in Afrika, 
Südostasien, Südwestasien und Mittelame
rika statt . . . Vielleicht, weil wir auf eigenem 
Boden so wenig Krieg erlebt haben, geht 
heute vielen Bürgern der Vereinigten Staaten 
die Rede von der Begrenzung eines Nuklear
krieges, vom Überleben eines Nuklearkrie
ges, vom Gewinnen eines Nuklearkrieges so 
leicht von der Zunge. Damit kein Mißverständ
nis aufkommt — wir in den Vereinigten Staa
ten richten unsere Planung, Ausbi ldung und 
Bewaffnung auf einen Nuklearkrieg aus . . . 
Wir in den Vereinigten Staaten haben zum er
sten Mal in Friedenszeiten eine bewußte Ent
scheidung getroffen, die Mittel für Gesund
heit und Wohlfahrt unserer Bürger zu be
schneiden, um die für Kriegszwecke ver
wendbaren Mittel zu vergrößern. Andere Völ
ker, darunter die Briten, Franzosen und So
wjets, haben ebenfalls die gleiche bewußte 
Entscheidung getroffen.« WB 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Konferenz Uber die am wenigsten ent
wickelten Lander In Paris — Vorbereitung durch 
Regionaltreffen — SNPA erweckt Hoffnungen 
(45) 

(Dieser Bericht knüpft an den Beitrag von 
V. Beermann, Vorrang für die Bekämpfung 
der Massenarmut. Ein Akt ionsprogramm für 
die achtziger Jahre, VN 2/1981 S.57ff., an.) 

Eingehende Vorbereitung 

Auf 31 beläuft sich die Zahl der von den Ver
einten Nationen anerkannten »am wenigsten 
entwickelten Entwicklungsländer« (LLDCs); 
zu den bis dahin 30 LLDCs stieß am 8. Mai 
1981 auf Beschluß des Wirtschafts- und Sozi
alrats der Vereinten Nationen noch Guinea-
Bissau, während fünf weiteren Kandidaten die 
Anerkennung versagt blieb. 
Zur Vorbereitung der 1979 von der UN-Gene
ralversammlung beschlossenen Konferenz 
über die LLDCs wurden die Regierungen der 
betroffenen Länder veranlaßt, die Ausarbei
tung der im Rahmen des »Substantiellen 
Neuen Akt ionsprogramms für die achtziger 
Jahre« (SNPA) durchzuführenden Pro
gramme und Projekte unverzüglich in die 
Hand zu nehmen; dabei stand das UN-System 
(vor allem UNCTAD und UNDP) beratend zur 
Seite. Die Innovation, den Entwicklungslän
dern die Verantwortung für die Planungsar
beit anzuvertrauen, bewährte sich, obwohl 
Qualität und praktische Verwendbarkeit der 
einzelnen Vorlagen variierten. Das Ergebnis 
ihrer Arbeit präsentierten die LLDCs in einer 
1981 veranstalteten Reihe von Vorkonferen
zen unter dem unparteiischen Vorsitz hoch
rangiger UN-Bediensteter (Asien und Pazifik: 
30.3.—10.4. , Wien; Ostafrika: 4 .—15.5 . , Addis 
Ababa; West- und Zentralafrika sowie Soma
lia: 25.5.—5.6. , Den Haag; Südliches Afrika, 
Guinea-Bissau, Haiti: 22.—26.6. , Genf). Den 
Teilnehmerkreis hatten die Regierungen der 
LLDCs bestimmt. Zu ihm gehörten Geberlän-
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der (die nicht alle kamen), internationale Or
ganisationen, darunter einige (EG, OPEC) 
außerhalb des UN-Systems, und auch eine 
Handvoll privater Verbände. Der praxisbezo
gene Gedankenaustausch fand allgemeine 
Wertschätzung. Eine besondere Erfahrung 
für die ärmsten Länder war, daß sie sich durch 
das gegenseit ige Studium ihrer Programme 
mehr als zuvor mancher Gemeinsamkeit von 
Armut und Unterentwicklung bewußt wur
den. 
Eine Vorbesprechung der auf der eigentli
chen Konferenz zur Sprache kommenden 
Themen fand dann in einer Tagung des Zwi
schenstaatlichen Vorbereitungsausschusses 
der UNCTAD (28.6.—10.7., Genf) statt. Gene
ralsekretär Gamani Corea hatte einen aus
führlichen Bericht mit Vorschlägen und Anre
gungen für die konzeptionelle und institutio
nelle Gestaltung des Akt ionsprogramms vor
gelegt (UN-Doc.A/CONF.104/2 mit Add.1-3 
v.19.6.1981). Zusammengefaßt: Die Pariser 
Konferenz solle dazu dienen, die Unterstüt
zung der Regierungen für das Programm ins
gesamt zu erhalten. Spezifisch auf best immte 
Länder und Programme sich beziehende for
melle Verpfl ichtungen sollten die Geberländer 
auf den von den einzelnen LLDCs jedes 
zweite Jahr einzuberufenden Treffen und/ 
oder in bilateralen Verhandlungen kund ma
chen; bei dieser Gelegenheit sollten laufende 
Aktivitäten kritisch durchleuchtet und neue 
zur Diskussion gestellt werden. 
In diesem Zusammenhang betonte Corea 
nochmals, daß die UNCTAD keineswegs die 
Errichtung eines neuen Fonds oder neuer In
stitutionen beabsichtige; er meldete aber 
ohne Umschweife die Kandidatur seiner Or
ganisation für die Abwicklung der Ländertref
fen, die das Herzstück der ganzen Akt ion bil
den sollen, an. Periodische Begegnungen 
zwischen Geber- und Empfängerländern auf 
Länderebene sind an sich nichts Neues; unter 
verschiedenen Benennungen veranstaltet die 
Weltbank solche seit geraumer Zeit, unter an
derem für sechs LLDCs, während das UNDP 
gleiches für drei andere und ab 1982 voraus
sichtlich für fünf weitere tut. Das UNCTAD-
Sekretariat sah darin kein Hindernis, da die 
unter seinen Auspizien zu organisierenden 
Tagungen flexibel mit den bestehenden Me
chanismen koordiniert oder gar zusammen
gelegt werden könnten. UNCTAD würde auch 
die globale Koordination und die Überwa
chung (>monitoring<) des Geleisteten auf sich 
nehmen, dabei von einem zwischenstaatli
chen Ausschuß (eben dem genannten Vorbe
reitungsausschuß, der einen neuen Namen 
erhalten würde) unterstützt. Schließlich soll 
am Ende der Dekade eine zweite Weltkonfe
renz in Erwägung gezogen werden; diese 
sollte eine Bestandsaufnahme durchführen 
und eventuell neue Programme für die neun
ziger Jahre beschließen. Damit sie diesen ih
nen zufallenden Planungs- und Berichterstat
tungsaufgaben gerecht werden können, 
schlägt Corea vor, das den LLDCs besondere 
technische Hilfe zuteil w i rd ; die Kosten für die 
ersten fünf Jahre werden auf 200 Mill Dollar 
geschätzt. 
Daß die >Gruppe der 77< diesem Paket Beifall 
zollte, wird nicht verwundern, obwohl es doch 
zu schwierigen Diskussionen innerhalb der 
Gruppe kam. Ein kühler Wind blies aber aus 
der Ecke der Geberländer. Diese sahen kei
nen Grund, bestehende Beratungsgremien 
auf Länderebene mit Paralleleinrichtungen zu 
versehen; LLDCs, welche ein solches Gre

mium noch nicht besitzen, könnten sich an 
die Weltbank oder das UNDP wenden. Auf die 
Anregung, im Rahmen von UNCTAD einen 
Überwachungsausschuß ins Leben zu rufen, 
wurde ebensowenig eingegangen wie auf die 
Idee, am Ende des Jahrzehnts eine neue 
Weltkonferenz einzuberufen. Auch die Auffor
derung, Gelder für technischen Beistand flüs
sig zu machen, wurde nicht kommentiert ; da
mit rückte die Möglichkeit näher, daß dieses 
Nebenprogramm dasselbe Schicksal erleiden 
wird wie das verunglückte Sofortprogramm, 
das dem eigentl ichen Akt ionsprogramm im 
Zeitraum 1979-81 vorangehen sollte und wo
für vergebens um 100 Mill Dollar gebeten wor
den war. 

Durch diese Stellungnahme wurde fast auto
matisch die Rolle des UNDP aufgewertet. Der 
Administrator dieses Programms hatte schon 
einige Monate vorher seinem Verwaltungsrat 
über den Einsatz seiner Organisation für 
die LLDCs im allgemeinen und auch über 
ihren Anteil an der Vorbereitung der neuen 
Aktion detailliert berichtet (UN-Doc.DP/554 
v. 31.3.1981). Er hatte dabei seine Bereit
schaft, »die Kapazitäten« des UNDP bei der 
Durchführung des neuen Programms anzu
bieten, zum Ausdruck gebracht. Nolens vo-
lens gerieten die beiden Organisationen in 
eine Konkurrenzlage, weshalb es zu einer 
Auseinandersetzung im »Verwaltungsaus
schuß für Koordinierung< (ACC) des UN-Sy
stems gekommen zu sein scheint. 
In den Beratungen der Genfer Tagung traten 
auch Reserven seitens einer Anzahl Geber
länder bezüglich der vorgeschlagenen star
ken (im Endeffekt vierfachen) Erhöhung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) zugun
sten der LLDCs ans Tageslicht. Auch zeigte 
sich Abneigung, traditionelle Zusammenar
beit mit Nicht-LLDCs zu verringern oder gar 
abzubrechen, um verstärkt Hilfe an die ärm
sten Länder leisten zu können; einige frühere 
Kolonialmächte fanden das besonders 
schwierig. 

Auch im Lager der Dritten Welt herrschte 
nicht lauter Einigkeit. Insbesondere die latein
amerikanischen Vertreter konnten sich nicht 
mit dem Gedanken befreunden, daß sie even
tuell die nachteiligen Folgen einer Umorientie-
rung der Entwicklungshilfe zu tragen haben 
würden. Dieselbe Ländergruppe hatte schon 
ein Jahr zuvor heftig, aber vergeblich oppo
niert, als der Verwaltungsrat des UNDP die in-
dikativen Planungsziffern für den dritten Pro
grammzyklus (1982-86) beriet und dabei die 
ärmsten Länder bevorzugt behandelte. Eine 
Situation ergab sich, die die UNCTAD unter 
allen Umständen hatte vermeiden wollen. 
Schon im Vorjahr hatte Jan Pronk, der Stell
vertretende Generalsekretär der Organisa
t ion, dem die Vorbereitung der Konferenz ob
lag, gewarnt vor »dem polit ischen Risiko, zwi
schen den Entwicklungsländern und den 
LLDCs eine Trennungslinie zu ziehen« und 
auf die Gefahr, »eine Politik des Teilens und 
des Herrschens innerhalb der Dritten Welt zu 
etablieren«, hingewiesen. 
Ein Wort noch über die Haltung der >Grup-
pe D< (die osteuropäischen Länder): hier gab 
es leider nichts Neues, vor allem keine Bereit
schaft, zusätzliche Hilfeleistungen in Erwä
gung zu ziehen. Dagegen äußerte China sich 
positiv. 

Ergebnis der Pariser Konferenz 

Die LLDC-Konferenz fand vom 1. bis zum 
U.Sep tember 1981 unter dem Vorsitz des 

französischen Ministers für Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Jean-Pierre Cot, in Paris im 
UNESCO-Gebäude statt. Das Ergebnis (UN-
Doc.A/CONF.104/22) kann folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: 

1. Das SNPA wurde in Struktur und Zielset
zung ohne Abstr iche genehmigt. 

2. Das Ausmaß der zu leistenden ODA war 
zentral für die Beratungen der »Gruppe B<, 
also der westl ichen Industrieländer. Ein 
Durchbruch wurde erzielt, als die EG-Staaten 
nach langwierigen internen Diskussionen sich 
schließlich verpfl ichteten, ihre Hilfe an die 
LLDCs auf 0,15 vH des Bruttosozialprodukts 
zu erhöhen, freilich ohne zeitliche Festle
gung. Dänemark und die Niederlande haben 
diese Marke schon erreicht; die Bundesrepu
blik Deutschland leistete 1979 0,093 vH. An 
dere Länder legten sich auf eine Verdoppe
lung ihrer ODA fest. Durch diese Zusagen 
sollte es sich als möglich erweisen, daß das 
Gesamtvolumen der öffentlichen Entwick
lungshilfe sich im Vergleich zu den Überwei
sungen der fünf letzten Jahre verdoppeln 
wird. Leider wurde nicht angegeben, ob die 
Steigerungen real oder nominell sein werden. 
Festzuhalten ist, daß den LLDCs 1979 3,6 Mrd 
Dollar an ODA zuflössen. Ermutigend waren 
die Zusagen Frankreichs (ODA an alle Länder 
wird auf 0,7 vH bis 1988 erhöht), Norwegens 
(1,3-Prozent-Ziel für allgemeine ODA bis 
1985) und Japans (Verdoppelung in fünf Jah
ren). Dagegen legten die USA sich nicht fest; 
auch Großbritannien war zurückhaltend. Ka
nada dagegen unterstützte die EG-Position 
nachdrücklich. Hiermit wurden zwar die ur
sprünglichen UNCTAD-Zielsetzungen nicht 
erreicht, aber ein Fortschritt ist es immerhin, 
das unter den Umständen optimal Erreichba
re. Dies wurde auch von den Wortführern der 
LLDCs anerkannt. 

3. Was die Qualität des SNPA betrifft, so 
zeigten die LLDC-Vertreter sich erfreulicher
weise aufgeschlossen für die diesbezügli
chen Besorgnisse der Industrieländer. Sie 
brachten zum Ausdruck, daß sie sich ihrer Ei
genverantwortung bewußt seien. 

4. Auf handelspolit ischem Gebiet schlug 
Präsident Mitterand vor, das System der EG 
zur Exporterlösstabil isierung (STABEX) auf 
alle LLDCs auszudehnen. Hiergegen machte 
sich Widerstand bemerkbar; der Gedanke soll 
weiter untersucht werden. 

5. Zur Frage des Follow-up fällte die Konfe
renz ein salomonisches Urteil: Den LLDCs 
wird die Verantwortung für die Bildung von 
Beratungsgruppen zwecks periodischer 
Überprüfung des SNPA auf Länderebene 
überlassen. Sie können sich dabei bestehen
der Mechanismen bedienen oder neue ins Le
ben rufen; um Unterstützung durch eine fe
derführende UN-Organisation kann gebeten 
werden. Anzunehmen ist, daß die bestehen
den Gruppen jetzt auch das SNPA einbezie
hen werden und daß in erster Linie das UNDP 
um Hilfe bei der Bildung von neuen gebeten 
werden wird. Die Koordinierungsrolle der 
UNCTAD wurde akzeptiert. UNCTAD VI bietet 
1983 die erste Gelegenheit, dem Fortgang 
des SNPA zu untersuchen; 1985 wird eine 
hochrangige Tagung des Zwischenstaatli
chen UNCTAD-Ausschusses die bis dann er
zielten Ergebnisse unter die Lupe nehmen 
und eventuell für die zweite Hälfte der Dekade 
Anpassungen vornehmen. VB 
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