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Kontroverse um die Zukunft Afrikas 
Die entwicklungspolitischen Konzeptionen von 

I. Der politische Hintergrund 

I m Herbst 1981 erschien in Washington ein Expertenbericht der 
Weltbank über Wachstumskrise und Entwicklungsperspektiven 
Schwarzafrikas, der in politischen Kreisen Afrikas anhaltende 
Verärgerung auslöste. Der Bericht hat die beschleunigte Ent
wicklung i m sub-saharischen Afrika< zum Gegenstand (Accele
rated Development in Sub-Saharan Africa. An Agenda for Ac
tion). 
Die zentrale Aussage des Weltbankberichts ist, daß nicht in 
erster Linie Kapitalmangel und ungünst ige internationale Wirt
schaftsbedingungen die Dauerkrise in Afrika hervorgerufen hät
ten, sondern die ineffiziente Nutzung knapper Ressourcen, vor 
allem i m Bereich von Technik, Betriebsmanagement und öffent
licher Verwaltung, durch die Afrikaner selbst. Der Bericht nennt 
drei interne Verursachungsfaktoren der afrikanischen Wachs
tumskrise (neben externen und strukturellen, die nicht ver
schwiegen werden). Erstens: Falsche Handels- und Wechselkurs
politiken hä t t en die Industrie übermäßig stark geschützt, da
durch die Landwirtschaft zurückgehal ten und zu viele Verwal
tungskapaz i tä ten absorbiert. Zweitens sei den Engpässen und 
Defiziten der Verwaltung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
worden und »angesichts der weitverbreiteten Unzulänglichkei
ten bei der Planung, den politischen Entscheidungsprozessen 
und beim Management« sei der öffentliche Sektor zu stark aus
gedehnt worden. Drittens habe es eine »systemat ische Benach
teiligung der Landwirtschaft durch Preis-, Steuer- und Wechsel
kurspolitik gegeben« (S.4 des Berichts). In ungewöhnlich deutli
cher Weise sind hier die afrikanischen >Staatsklassen< (Regie
rungen plus öffentliche Verwaltungen und von ihnen profitie
rende Interessengruppen) als Adressat von notwendigen Refor
men apostrophiert worden. 

Der kontroverse Bericht ist nicht zufällig mit einem Geleitwort 
des neuen Wel tbankpräs identen Alden W. Clausen versehen, das 
direkt die afrikanischen Regierungen auffordert, die Möglichkeit 
zu ergründen, »sich s tä rker auf die Privatwirtschaft zu stützen«. 
Sein Entstehen geht allerdings noch auf eine Aufforderung der 
afrikanischen Gouverneure von Weltbank und Internationalem 
Währungsfonds (IMF) an Robert McNamara zurück, den Präsi
denten der Weltbank von 1968 bis 1981. Während der Jahresta
gung der Gouverneure in Belgrad im Herbst 1979 war nämlich 
das Wel tbankpräs idium gebeten worden, die Ursachen für die 
schweren Wirtschafts- und Zahlungsbilanzprobleme in den 45 
Staaten südlich der Sahara zu analysieren und dementspre-
chende Vorschläge zur Überwindung der Krise auszuarbeiten. 
Präs ident McNamara beauftragte daraufhin nicht etwa ein 
Team von Experten aus dem eigenen Haus mi t dieser Aufgabe 
— obwohl es ihm gewiß ein leichtes gewesen wäre , ein solches 
aus den 2 700 Fachleuten der Washingtoner Zentrale zusammen
zustellen —, sondern den amerikanischen Wirtschaftswissen
schaftler Elliot Berg, Professor an der Univers i tä t von Michigan. 
Berg, bekannt als Spezialist für Wirtschafts- und Entwicklungs
probleme Afrikas und speziell der Sahelzone, stellte nun eine 
fünfköpfige >African Strategy Review Group< zusammen (beste
hend aus Berg als Koordinator, K. Y. Amoako, Rolf Güsten, Jacob 
Meerman und Gene Tidrick) und legte in der Rekordzeit von 15 
Monaten einen 200-seitigen Bericht vor (Kosten: 1 M i l l US-Dol
lar). 

Dieser sogenannte Berg-Report erhielt sofort ein kritisches Echo 
in der afrikanischen Presse, und zwar vermutlich aus zwei 
Hauptgründen: zum einen wurde dieser von der Weltbank publi
zierte Bericht ohne direkte Konsultation der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und der Wirtschaftkommission der 
Vereinten Nationen für Afrika (ECA) erstellt, zwei Organisatio-

OAU und Weltbank 
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nen, die sich ebenfalls seit Jahren mit Fragen der angemessenen 
Entwicklungsstrategie für Afrika beschäftigen. Zum anderen — 
und dieser Grund wiegt schwerer — steht der Berg-Bericht 
inhaltlich-konzeptionell sowohl in Konkurrenz als auch teilweise 
i m starken Widerspruch zu den Strategie-Resolutionen von OAU 
und ECA. 
Der OAU offizielles entwicklungsstrategisches Basis-Dokument 
ist die Monrovia-Deklaration vom Juli 1979, in der sich die 
Staats- und Regierungschefs der OAU-Staaten zu »Richtlinien 
und M a ß n a h m e n für nationale und kollektive Eigenständigkei t 
in der Sozial- und Wirtschaftsentwicklung i m Dienste der Errich
tung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung« verpflich
ten. Dieser Erk lä rung der Staatschefs war in der liberianischen 
Hauptstadt Monrovia vom 12. bis 16. Februar 1979 ein Experten
symposion über die Entwicklungsaussichten Afrikas bis zum 
Jahr 2000 vorausgegangen, bei dem 44 Politiker und Wissen
schaftler, Bankdirektoren und afrikanische Vertreter internatio
naler Organisationen versammelt waren. Darunter befanden 
sich Albert Tevoedjre, Direktor des Internationalen Instituts für 
Studien zu Arbeitsfragen der Internationalen Arbeitsorganisa
tion in Genf; Edem Kodjo, Genera l sekre tä r der OAU; die Profes
soren A l i Mazrui und Joseph Ki-Zerbo; Duncan Ndengwa von 
der Zentralbank Kenias und Chedli Ayari , P räs iden t der AB
EDA, der in Khar tum residierenden Arabischen Bank für Wirt
schaftsentwicklung in Afrika — um nur einige wichtige Reprä
sentanten zu nennen. 

Dieses Symposium hatte in seinem Abschlußbericht über die 
Zukunft Afrikas bis zum Jahr 2000 noch einmal wiederholt, daß 
sich die Entwicklungsländer »als Opfer eines Weltwirtschaftssy
stems betrachten, das geschaffen wurde, um die s t ä rke ren Natio
nen zu begünst igen«; gleichzeitig wurde aber — mi t Blick auf 
westliche Entwicklungsmodelle und Institutionen — gesagt, daß 
die afrikanischen Nationen 
»auch die Opfer von falschen Konzeptionen und fehlerhaften Strategien 
geworden seien, die sie zur Übernahme unpassender Entwicklungsmo
delle veranlaßt hätten, die weder die Befriedigung menschlicher Bedürf
nisse noch eine im wesentlichen einheimische Entwicklung ermöglicht 
haben« 1 . 
Notwendig sei nun eine neue Einstellung zur Entwicklung, eine 
»Strategie des Wandels«, die auf vier Prinzipien beruhen 
müßte : 
I. »Eine neue Pädagogik zur Erlangung der Afrikanischen Einheit«; 
II. das Bedürfnis nach wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Wer
ten, die der neuen Einstellung zur Entwicklung zugrunde liegen müßten; 
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III . Beherrschung der technischen und finanziellen Instrumente, die für 
den neuen Typ von Entwicklung lebenswichtig sind; 
IV. eine neue Haltung gegenüber internationaler Zusammenarbeit, »die 
die Beziehungen zwischen Entwicklungsländern fördert.« 2 

Ferner betonte der Report von Monrovia: 
»Wir wollen die Betreiber unseres eigenen Fortsehritts sein und nicht län
ger nur die Nutznießer eines Fortschritts, der von anderen auf unseren 
Territorien gemacht wird, indem sie unsere Ressourcen benutzen . . .« . 
Ausdrücklieh wurde hervorgehoben: 
»Die Epoche der internationalen Arbeitsteilung ist vorüber. Die Zeit ist 
gekommen, in der sich eine kreative Autonomie der Völker entwickeln 
soll, und zwar im Rahmen eines neugeordneten internationalen Aus
tauschsystems.« 3 

Wie diese Neuordnung (readjustment) aussehen sollte, ver
schweigt der 20-seitige Abschlußbericht von Monrovia; dennoch 
werden die Thesen zur Süd-Süd-Kooperat ion und zur »kollekti
ven Selbst-Abhängigkeit« (collective self-dependence) mit dem 
Fernziel der Schaffung eines Gemeinsamen Marktes für Afrika 
ausdrückl ich zu politischen Orientierungspunkten erklärt , die 
für alle Ebenen des Nord-Süd-Dialogs gültig sein sollen. 
Gleichsam in dem Versuch, die Empfehlungen und Resolutionen 
der Monrovia-Konferenzen von 1979 zu konkretisieren und zu 
operationalisieren, wurde knapp ein Jahr nach der OAU-Konfe-
renz in Liberia i m Apr i l 1980 auf der Zweiten außerordent l ichen 
Tagung der OAU-Staats- und Regierungschefs zu Wirtschaftsfra
gen in Nigeria der >Aktionsplan von Lagos zur Umsetzung der 
Monrovia-Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas< 
beschlossen4. 
Dieser Aktionsplan von Lagos (kurz: Lagos-Plan) umfaßt auf 150 
Seiten die wichtigsten Ziele der afrikanischen Regierungen auf 
dreizehn verschiedenen Sektoren, wobei Wissenschaft und Tech
nik (neben Industrie, Landwirtschaft und Energie) die größte 
Bedeutung für eine auf Eigenständigkei t basierende Entwick
lungsstrategie zugemessen wird. Die Gedanken, Argumente, Vor
schläge und Empfehlungen dieses Strategieplans sind nun kei
neswegs neu oder besonders originell — fast jähr l ich kommt die 
OAU oder die >Gruppe der 77< mit ähnl ichen Resolutionen, Re
ports oder Strategiedokumenten heraus —, aber dem Lagos-Plan 
kann insofern eine besondere Bedeutung für das Vers tändnis 
der Politik afrikanischer Staaten zugemessen werden, als er von 
ihnen selbst als ein eigenes politisches Dokument von grund
sätzlicher Bedeutung betrachtet wird, das sich von den entwick
lungspolitischen Vorstellungen und Empfehlungen der Weltbank 
und des Westens in einigen zentralen Punkten unterscheidet. 
I m folgenden soll versucht werden, die beiden entwicklungspoli
tischen Grundsatzdokumente jeweils in ihrer Eigenheit zu cha
rakterisieren und ihre Hauptargumente und Schlußfolgerungen 
gegenüberzustel len und zu vergleichen. Dabei lassen wi r uns von 
dem Erkenntnisinteresse leiten, die Gemeinsamkeiten, aber 
auch die spezifischen Unterschiede zwischen OAU und Weltbank 
bezüglich der Entwicklungsperspektiven und Entwicklungsziele 
Afrikas südlich der Sahara herauszufinden. Es soll gezeigt wer
den, wie hier von beiden Seiten politische und wirtschaftliche 
Partikularinteressen als >objektive< Sachzwänge der Entwick
lung definiert werden, daß hier gleichzeitig in verdeckter Form 
ein Nord-Süd-Dialog um entwicklungspolitische Grundsä tze und 
um die Verteilung knapper Entwicklungsressourcen stattfindet, 
und daß es auch deshalb notwendig erscheint, die beiden Stand
punkte mittels Kompromissen aneinander anzunähe rn — mögli
cherweise in Form der von der Drit ten Welt seit langem gefor
derten >globalen Verhandlungen zwischen reichen und armen 
Ländern . 

I I . Der afrikanische Standpunkt: 
Monrovia-Deklaration und Aktionsplan von Lagos 

Die politischen Schlüsselbegriffe der beiden OAU-Dokumente 
sind: nationale Eigenständigkeit , kollektive Eigenständigkei t 
(collective self-reliance), regionale Wirtschaftskooperation und 
schließlich Integration in Richtung auf eine panafrikanische 
Wirtschaftsgemeinschaft nach EWG-Vorbild. I n dem Bewußt
sein, 

»daß Afrika während der Kolonialperiode und der beiden vergangenen 
Jahrzehnte ausgebeutet worden ist..., durch neo-kolonialistische externe 
Kräfte, die die Wirtschaftspolitik und die Entwicklungsrichtung der afri
kanischen Staaten beeinflussen wollen« (Ziffer 6 der Präambel des Lagos-
Plans), 

verpflichten sich die Staatschefs »im Namen ihrer Regierungen 
und Völker« zur Realisierung der folgenden zehn Ziele (nach 
Ziff. 3 der Präambel des Lagos-Plans): 

1. Prioritäre Entwicklung der »menschlichen Ressourcen«, wobei mit der 
Eliminierung des Analphabetentums begonnen werden soll; 
2. verstärkte Förderung von Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung; 
3. Erlangung von Selbstversorgung bei der Produktion und der Verteilung 
von Nahrungsmitteln; 
4. die vollständige Realisierung des Programms der >Transport- und Kom
munikationsdekade für Afrika<, die von den Vereinten Nationen für die 
Jahre 1978—1988 verkündet worden ist; 
5. Förderung der regionalen und subregionalen Entwicklung auf dem 
Industriesektor; 
6. Kooperation bei der »Kontrolle, der Erforschung und der Ausbeutung 
der Rohstoffe zum Nutzen unserer Völker«; 
7. intensive Förderung einheimischer unternehmerischer und technischer 
Fähigkeiten »zur Realisierung unserer individuellen und kollektiven Ent
wicklungsziele«; 
8. Kooperation beim Schutz der natürlichen Umwelt; 
9. Angleichung der Entwicklungsziele an sozio-kulturelle Werte »zur Stär
kung unserer kulturellen Identität«; 
10. der Einbau von Zukunftsperspektiven in die Erstellung der staatlichen 
Entwicklungspläne. 

Auf dieser allgemeinen Ebene sind die Ziele einer v e r s t ä r k t e n 
Süd-Süd-Kooperation zwischen Entwicklungsländern (allerdings 
bei eifersüchtiger Wahrung der vollen nationalstaatlichen Souve
räni tä tsansprüche!) durchaus mit den verbalen Programmpunk
ten des Berg-Reports bzw. der Weltbank-Konzeption vereinbar. 
Gravierende Differenzen ergeben sich auch dann nicht, wenn 
man die Grundprinzipien des Lagos-Plans betrachtet: neben den 
rituellen Bekenntnissen zur Notwendigkeit, »die Tugend der Ei
genständigkei t« zu pflegen, wird postuliert, daß auswär t ige Hilfe 
— vornehm und zurückhal tend als »Außenbei t räge« (outside 
contributions) deklariert — »unsere eigenen Anstrengungen nur 
e rgänzen soll; sie soll nicht die Haupts tü tze unserer Entwicklung 
sein« (Ziff.14). Etwas konkreter wi rd hinzugefügt, daß die fast 
ausschließliche Abhängigkei t von Rohstoffexporten übe rwunden 
werden müßte , und zwar zugunsten 

»einer Kombination der erheblichen natürlichen Ressourcen, über die 
Afrika verfügt, mit seinen Unternehmer-, Manager- und Techniker-Res
sourcen und mit seinen Märkten (die umgestaltet und erweitert werden 
müßten)« (Ziff.14). 

Bevor i m folgenden der Versuch unternommen wird , die Ent
wicklungskonzeptionen des offiziellen Afrika krit isch zu analy
sieren, muß man sich über die Kriterien einer solchen Beurtei
lung klar werden bzw. sie offenlegen. Es wäre wenig ergiebig, 
nur die einzelnen mehr oder weniger allgemeinen Resolutionen, 
Empfehlungen, Selbstverpflichtungen oder Appelle mittels einer 
formalen Inhaltsanalyse zu beschreiben oder sie auf ihre innere 
Widersprüchlichkeit hin abzuklopfen, nicht zuletzt deshalb, wei l 
so der falsche Eindruck entstehen könnte , daß politische Rheto
r ik mit entwicklungspolitischer Praxis gleichgesetzt und somit 
verwechselt würde. Aber auch der politisch-rhetorische Aspekt 
solcher Dokumente über das Vertrauen in die eigene Kraft und 
die Notwendigkeit einer neuen Weltwirtschaftsordung hat eine 
gewisse normative Aussagekraft — und diese soll hier zunächs t 
e rör te r t werden. 
Dabei sollte man sich stets dessen bewußt sein, daß sie oftmals 
Formelkompromisse zwischen politisch und wirtschaftlich recht 
heterogenen Staaten darstellen. Es sind Deklarationen, die den 
gemeinsamen Nenner formulieren — und dieser ist nicht zuletzt 
infolge der unterschiedlichen Ressoucenausstattung, aber auch 
der heterogenen Kolonialgeschichte in Afr ika manchmal sehr 
klein. So haben Ministaaten und Binnenstaaten unter Umstän
den andere Handelsinteressen als große F lächens taa ten ; Pflan
zerökonomien und Rohstoffexporteure verfolgen andere Investi
t ionsprior i tä ten als Länder wie Algerien oder Kenia, die in der 
Importsubstitutions-Industrialisierung ihr Hei l suchen. Daher 
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sind solche offiziellen Resolutionen in der Regel sehr allgemein 
gehalten. 
Dieses Problem der mangelnden Konkretion soll an einem hier 
relevanten Beispiel vertieft und illustriert werden: Um die Indu
strialisierung Afrikas zu fördern, worin die Staatschefs der OAU 
mehrheitlich, i m Unterschied zur Weltbank, die Lösung der Wirt
schaftsprobleme Afrikas »und eine Bedingung für die Erhaltung 
des Weltfriedens« (Ziff.55 des Lagos-Plans) sehen, e rk lä r t en die 
Staatschefs das Jahrzehnt 1980—1990 zur >Dekade für die indu
strielle Entwicklung Afrikas< — welche Proklamation von der 
UN-Generalversammlung in ihrer Resolution 35/66 B vom 5. De
zember 1980 (Text: VN 3/1981 S.104) ü b e r n o m m e n wurde. In die
sem Zeitraum soll der Antei l Afrikas an der Weltindustriepro
duktion — in Übere ins t immung mi t den Zielen der zweiten UNI
DO-Generalkonferenz in Lima — von gegenwär t ig unter 1 v H auf 
1,4 v H gesteigert werden, um im Jahr 2000 als langfristiges Ziel 
die Traummarke von 2vH erreichen zu können . Obwohl dieser 
Ansatz i m Prinzip diskutabel ist (weil Afrikas Rohstoff-Ökono
mien diversifiziert werden müssen) und das Anliegen, »Afrikas 
gegenwärt ige Über-Abhängigkeit von der Technologie der ent
wickelten Staaten zu reduzieren« (Ziff.65 des Lagos-Plans), 
ebenso verständl ich wie wünschenswer t ist, so muß man doch 
bemängeln , daß es bei einer solchen pauschalen Absichtserklä
rung bleibt. Wen soll ein 150-seitiger >Aktionsplan< beeinflussen 
oder auch nur beeindrucken, der nicht einmal anzeigt, in wel
chen Ländern oder regionalen Wirtschaftszonen industrielle 
Gravitationszentren entstehen sollen, in welchen Sektoren Indu
strien mit staatlicher Hilfe gefördert werden sollen und welche 
Nachfrage oder Bedürfnisse damit befriedigt werden könnten 
(von konkreten Angaben über Investitionsbedingungen für aus
ländisches Kapital ganz zu schweigen)? Der gleiche Vorwurf 
erstreckt sich auf alle angekündigten M a ß n a h m e n i m Bereich 
der Landwirtschaft oder der Technologieförderung: Roß und Rei
ter werden nirgends genannt. 

Ein allgemeines Defizit anderer Art , das sich aus dem Dilemma 
der großen Zahl und der politischen Heterogeni tä t der afrikani
schen Staaten ergibt, besteht darin, daß bei der Wahl und Aus
wahl der Mit tel Unklarheit besteht. Angesichts knapper Res
sourcen müßten Zielkonflikte über den pr ior i tären Einsatz sol
cher Mit te l artikuliert werden, um dann in einem zweiten Schritt 
entwicklungspolitische Entscheidungen bezüglich der Auswahl 
treffen und begründen zu können. A n zwei zentralen Aussagen 
des Lagos-Plans soll dies illustriert werden. 
In Wiederholung der Zielsetzung des AFPLAN, des >Regionalen 
Ernährungsp lans für Afrika<, der 1978 in Aruscha von den Land
wirtschaftsministern angenommen worden war, sollen zwischen 
1980 und 1985 mindestens 21,4 Mrd US-Dollar zu Preisen von 
1979 investiert werden (Ziff.42); aber nirgends findet sich ein 
Hinweis darauf, wie diese Investitionsmittel aufgebracht und 
verteilt werden sollen, etwa um dem dramatischen Rückgang der 
Agrarproduktion in Ländern wie Tansania und Ghana entgegen
zuwirken. Bei dem politisch sensiblen Komplex der angemesse
nen Preise für die landwirtschaftlichen Produkte von Klein- und 
Mittelbauern vermeidet der Lagos-Plan eine klare Stellungnah
me, obwohl es sich hier um einen klassischen Zielkonflikt zwi
schen hohen agrarischen Einkommen und möglichst niedrigen 
Ausgaben für Grundnahrungsmittel in den S täd ten handelt, der 
nur durch eine politische Entscheidung gelöst werden könnte . 
Zum Thema Einkommens- und Preispolitik in der Landwirt
schaft empfiehlt der Lagos-Plan allen Mitgliedern eine 
»kohärente Politik, die sicherstellt, daß Preise von Farm-Inputs und von 
Farmprodukten einen lohnenden Anreiz zur Steigerung der Nahrungsmit
telproduktion, besonders bei Kleinbauern, bewirken, während gleichzeitig 
die Interessen der armen Koncumenten gesichert sein müssen« (Ziff.33). 
Während der Berg-Report eindeutig der bäuer l ichen Produktion 
oberste Priori tät beimißt — eines der Hauptkritikpunkte der 
afrikanischen Politiker an der Weltbank —, behilft sich das 
OAU- und ECA-Dokument mit e :nem nichtssagenden Sowohl-
als-auch. 
Schließlich ist noch auf die dritte Besonderheit des Lagos-Plans 
hinzuweisen: die klare Nennung politischer Adressaten für in-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Wende auch in der Nord-Süd-Politik? 
Was immer der Grund war für den Koalitionswechsel in Bonn zu 
Beginn dieses Monats — die Nord-Süd-Politik der Bundesrepu
blik Deutschland spielte dabei die geringste Rolle. 
Dies könnte man vorschnell als gutes Zeichen für Kontinuität 
oder gar grundlegenden Konsens der Bundestagsparteien in Sa
chen Nord-Süd und Entwicklungspolitik werten. Tatsächlich aber 
signalisiert die Abwesenheit des Nord-Süd-Problems bei diesem 
anspruchsvoll >Wende< genannten Wechsel eher eine Überein
stimmung des mangelnden Interesses. Die Bewältigung, zumin
dest Entschärfung des ökonomischen und sozialen Nord-Süd-
Gefälles, diese immer wieder beschworene »entscheidende Auf
gabe am Ende des Jahrhunderts«, rangiert unter >ferner liefen<, 
wenn es um innenpolitische Machtverteilung geht — wie es sich 
dann ja auch bei der Besetzung des Amtes des Entwicklungsmi
nisters zeigte. 
Offen ist auch nach der Regierungserklärung des neuen Bundes
kanzlers noch, ob eine durch >ausgewogene<, also nichtssa
gende Formeln abgedeckte und widerwillig ertragene Defensiv
politik durch eine offensive Gesamtstrategie ersetzt wird, die 
nicht nur auf Vorstöße der Dritten Welt reagiert und sich hinter 
den NATO-Verbündeten oder der EG versteckt, sondern glaub
haft macht, daß konsensfähige Vorstellungen für die Rahmenbe
dingungen einer sozial verfaßten und an menschenrechtlichen 
Zielsetzungen orientierten Weltmarktwirtschaft vorhanden sind 
— und auch der Mut, sie zu verwirklichen. 
Profilierte Initiativen der Bundesregierung in den vielfältig aufge
fächerten internationalen Dauerverhandlungen erfordern eben
falls Mut — den Mut zu einer Orientierung an unseren langfristi
gen Interessen, was nicht ohne Konflikt mit denen abgeht, die 
nur aktuelle, wenn auch sicherlich nicht zu unterschätzende 
Nöte im Auge haben. Eine überindustrialisierte, daher extrem 
exportabhängige, zugleich auch rohstoffabhängige Gesellschaft 
wie die unsere, der es trotz ihrer Schwierigkeiten am Weltdurch
schnitt gemessen noch sehr gut geht, steht immer wieder vor 
der Entscheidung, entweder die derzeitigen Vorteile ihres tech
nologischen und ökonomischen Vorsprungs auf Biegen oder 
Brechen zu verteidigen oder die Glaubwürdigkeit einer Politik zu 
begründen, die auf erträgliche Rahmenbedingungen für alle ge
richtet ist — auch unter Verzicht auf kurzfristige Vorteile. 
Eine konservativ eingefärbte Regierung kann es sich eher lei
sten, im EG-Verbund und auch gegenüber der Regierung Reagan 
die auf Reform und sozialen Ausgleich gerichteten Kräfte in der 
Dritten Welt zu stärken und nach längerfristig tragfähigen Ergeb
nissen des Nord-Süd-Dialogs — durch eine aufgeschlossene 
Haltung in Fragen des Gemeinsamen Fonds und des Seerechts, 
durch eine aktive Mitwirkung in globalen Verhandlungen — zu 
suchen. Ähnliches gilt auch für neue, mutigere Vorstöße in Sa
chen Namibia und Südafrika, gilt auch für ein Mehr an Unbefan
genheit gegenüber den Blockfreien und denen, die um ihre Frei
heit kämpfen. Hier hätte eine konservative Koalition innenpoliti
sche Vorteile. Die neue Opposition könnte Initiativen, die über 
die ruhige Gangart in den letzten Jahren der Regierung Schmidt 
hinausgehen, schlecht widersprechen. 
Der alte und neue Bundesaußenminister, der der Westpolitik 
Adenauers und der Ostpolitik Brandts die neue Dimension der 
Nord-Süd-Politik hinzugefügt hat, wird daran gemessen werden, 
ob er seinen neuen Partnern die Versuchung zu ethno- oder 
eurozentrischen Situationsbewertungen verleiden, ob er ihnen 
verdeutlichen kann, daß die Zusammenarbeit mit Staaten wie 
Mosambik nicht »Belohnung marxistischer Regime« ist, sondern 
werbender Einsatz der uns verfügbaren politischen Mittel zu 
unserem und aller Nutzen. 
Die Nord-Süd-Politik ist eine große Lernveranstaltung für Regie
rungen und Völker, die zu einem globalen Interessenausgleich 
führen sollte. Für die ungeliebten Folgen der dabei auszuhan
delnden Kompromisse Zustimmung in der Bevölkerung zu finden, 
wird auch eine Aufgabe der neuen Regierung sein. Utopisches 
Ansinnen an eine Koalition, die ja dem Bürger und Investor 
gerade mehr Sicherheit, auch emotionale Sicherheit, durch Beto
nung und Festigung gewohnter, überkommener, vertrauter Ord
nungen und Denkmuster anbieten will? Vielleicht, aber jeder 
Neubeginn hat Anspruch auf eine faire Chance auch unserer 
Erwartungen. Winfried Boll O 
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terne Reformen und für die Realisierung von Aktionsvorsehlä-
gen wi rd vermieden. In der P räambe l des Lagos-Plans finden 
sich hingegen die denkwürdigen Sätze, daß »trotz aller Anstren
gungen von seiten der afrikanischen Führe r Afr ika der am we
nigsten entwickelte Kontinent« geblieben sei (Ziff.6) und daß 
Afrika »während der Kolonialzeit und der vergangenen zwei 
Dekaden ausgebeutet worden« sei, und zwar »durch neokolonia
listische externe Kräfte, die die Wirtschaftspolitik und die Ent
wicklungsrichtung der afrikanischen Staaten zu beeinflussen su
chen« (Ziff.6). Damit können nur vor allem Weltbank und Wäh
rungsfond gemeint sein (wenn diese Aussage übe rhaup t mehr 
als diplomatisches Rederitual sein soll); aber übe r sehen wi rd 
dabei, daß für neo-koloniale Politik immer auch einheimische 
>Brückenköpfe< notwendig sind, die die Ausbeutung zulassen 
und von ihr profitieren. Leider wi rd diesem wichtigen Komplex 
der inneren politischen Reformen — dem der Berg-Report der 
Weltbank so großes Gewicht beimißt — nur wenig Beachtung 
geschenkt. 
Selbst wo es um den strategischen Zentralbegriff »kollektives 
Vertrauen auf die eigenen Kräfte« geht, bleibt unklar, worin die 
gemeinschaftliche Anstrengung bestehen soll. Könnte daraus 
nicht ein Instrument zur Überwindung der Zersplitterung Afr i 
kas geschmiedet werden, etwa auf dem Wege der regionalen 
Investitionsplanung mittels transnationaler oder suprastaatli
cher Institutionen? Typisch für den Lagos-Plan ist hingegen 
auch hier wieder das Sowohl-als-auch bei Vermeidung einer kla
ren Option. Beispielsweise werden i m Bereich der »Entwicklung 
und Nutzung menschlicher Ressourcen« Kooperation und kol
lektive Eigenständigkei t als die »leitenden Prinzipien« genannt, 
aber gleichzeitig »betont die Gipfelkonferenz, daß die hauptsäch
liche Verantwortung für Ausbildung und Beförderung von Fach
kräften unzweideutig auf der nationalen Ebene bleiben soll« 
(Ziff.94). 
Es gibt i m Aktionsplan immerhin ein wichtiges Gebiet, i n wel
chem die regionale Kooperation zwischen Staaten aufgrund ih
rer komplementä ren Ressourcenausstattung zur Verpflichtung 
erhoben wi rd — das Gebiet der Erzeugung und Vermarktung 
von Energie. Zunächs t wi rd betont, daß die Erzeugung von fossi
len Energiequellen (vor allem Kohle), von Wasserkraft, Solar
energie und von Atomkraft priori tär gefördert werden sollte 
(Ziff.287). Aber dann heißt es, »bezüglich der Ölpreise und um 
afrikanische Solidari tät zu demonstr ieren«, seien »verschiedene 
Wege möglich, den Auswirkungen der Ölpreise besonders auf die 
Zahlungsbilanz entgegenzuwirken«. Sehr vorsichtig werden die 
folgenden M a ß n a h m e n vorgeschlagen: 

»Vorzugstarife, ein Ausgleichsfonds, an dem sich afrikanische und mögli
cherweise externe Mitglieder finanziell beteiligen könnten, einschließlich 
des geplanten OPEC-Fonds, der Zahlungsbilanzdefizite ausgleichen und 
Entwicklungsprojekte finanzieren soll« (Ziff.289). 

Ferner werden »direkte Verhandlungen« zwischen Öl-produzie-
renden und -importierenden Entwicklungsländern vorgeschla
gen; zur Erleichterung des zwischenstaatlichen Zahlungsver
kehrs wird schließlich empfohlen, »daß die Möglichkeit für Im
por t länder studiert werden soll, in einheimischer Währung zu 
zahlen oder Tauschvereinbarungen zu treffen« (Ziff.289 des La
gos-Plans). 
Doch ausgerechnet hier, wo eine echte Komplementa r i t ä t bei 
Angebot und Nachfrage lokaler Handelsgüter (Erdöl) besteht, 
erheben die reicheren Staaten ihr Veto gegen einen potentiellen 
Ressourcen- oder Finanzausgleich zwischen reicheren und ä rme
ren Staaten. Explizit werden die >Vorbehalte< Algeriens und Ni
gerias gegen die oben zitierten Energie-Passagen vermerkt. Au
ßerdem erhob Nigeria wäh rend der Lagos-Konferenz vehement 
Einspruch gegen die Mehrheitsempfehlung, eine >Afrikanische 
Energie-Kommission< mit weitreichenden Koordinierungs- und 
regionalen Projektfinanzierungskompetenzen ins Leben zu ru
fen (Ziff.294), wohl auch aus dem Grunde, weil Nigeria ohne 
externe Einmischung die erste Atombombe Schwarzafrikas, die 
>schwarze Bombe<, bauen w i l l (ein sinnloses Prestigeprojekt 
ohne mili tärische Bedeutung). 

Aus diesen kritischen Kommentaren über Reichweite und Gren
zen der gemeinsamen entwicklungspolitischen Strategiedoku
mente afrikanischer Regierungen kann gefolgert werden, daß sie 
nicht als konkrete Handlungsanweisungen an Entwicklungsex
perten mißvers tanden werden dürfen. Es sind keine Entwick
lungsberichte mi t alternativen Szenarien und Optionen, ver
gleichbar denen der Weltbank oder anderer Anbieter von Welt
modellen. 
Die OAU-Deklarationen geben vor allem allgemeine politische 
Ideen, vage Konzeptionen und kühne Hoffnungen von Staats
klassen politisch unterschiedlichster Provenienz wieder. Wichtig 
dabei ist der Anspruch auf Authentizi tät , die Sehnsucht nach >ei-
genen< Entwicklungsmodellen — und dies wird desto energi
scher artikuliert, je deutlicher sich in der Real i tä t das krasse 
Gegenteil abzeichnet: der Sog der Entwicklungsländer in die 
moderne, westlich geprägte Zivilisation, die wachsende Abhän
gigkeit des Südens von moderner Technik, den großen Verbrau
che rmärk t en und allgemein von den wissenschaftlich-industriel
len Zentren der internationalen Arbeitsteilung — ein Paradox 
der modernen Weltgesellschaft, auf das hier nicht n ä h e r einge
gangen werden kann 5 . 

I I I . Der >Berg-Report< der Weltbank: 
Plädoyer für mehr Eigenanstrengungen, 
Privatwirtschaft und Exportwachstum 

I m Unterschied zu den politischen Strategiedokumenten der 
afrikanischen Wissenschaftler und Politiker ist der Weltbankbe
richt über beschleunigte Entwicklung i m sub-saharischen Af r i -
ka< mehr ein Expertenbericht, allerdings mi t einer bestimmten, 
nicht unproblematischen entwicklungspolitischen Botschaft. Um 
diese vollständig herauszuarbeiten, wäre es eigentlich notwen
dig, das gesamte Werk nach folgenden vier Kri ter ien (die sich 
aus der aktuellen Diskussion über Möglichkeiten der Überwin
dung von Unterentwicklung ableiten lassen) krit isch zu analysie
ren: 
1. Erhält die Landwirtschaft, in der die Mehrheit der afrikanischen Bevöl
kerung arbeitet, Priorität bei der Zuteilung öffentlicher Ressourcen, oder 
wird die Industrialisierung (in der Regel die protektionistische Importsub-
stitutions-Industrialisierung) schwerpunktmäßig gefördert? 
2. Welche Rolle spielt die weltmarktbezogene Exportproduktion — eine 
für die Entwicklung des Landes entscheidende, oder eine nur komplemen
täre, untergeordnete Rolle? Und in welchem Verhältnis dazu sollen die 
Binnen- und Regionalmärkte entwickelt werden? 
3. Hat der öffentliche Wirtschaftssektor, einschließlich der staatlichen und 
halbstaatlichen Produktions- und Dienstleistungsbetriebe, der Genossen
schaften und der staatlichen vjoint ventures<, Vorrang vor der Förderung 
der Privatwirtschaft — auf Kosten der (privaten) Kleinbauern und Mittel
bauern? 
4. Werden transnationale Unternehmen ermutigt oder eher abgeschreckt, 
und welche Funktion wird allgemein dem ausländischen Kapital (private 
Direktinvestitionen wie auch Kreditkapital und Entwicklungshilfe) für die 
Entwicklung der einheimischen Produktivkräfte zugewiesen: eine nur er
gänzende, die einheimischen Investitionen und Anstrengungen lediglich 
unterstützende Rolle, oder soll der externe Ressourcentransfer die ent
scheidende Funktion für die angestrebte Überwindung von Unterentwick
lung wahrnehmen? 
Hier ist nicht der Raum, um nach diesem Kriterienraster Kapitel 
für Kapitel des anspruchsvollen Berg-Reports durchzugehen. I m 
folgenden wi rd daher nur der Versuch unternommen, orientiert 
an diesen Kriter ien einige zusammenfassende Akzente und The
sen der neuen Weltbankstrategie für Afrika herauszustellen. 
Zweifellos einer der wesentlichsten Bei t räge des Berg-Reports 
zur entwicklungspolitischen Diskussion über Afrika ist dessen 
kritische Analyse des Agrarsektors. Plausibel w i r d dargestellt, 
daß der landwirtschaftliche Bereich zu lange von den afrikani
schen Regierungen und internationalen Fachleuten vernachläs
sigt und politisch diskriminiert wurde: Die Erzeugerpreise für 
Kleinbauern waren zu niedrig (Extremfälle Ghana und Tansa
nia); die Vermarktungssysteme waren zu unsicher, ineffizient 
und nichtwettbewerbsmäßig; die Lieferung von Farm-Inputs war 
unzuverlässig; die Partizipation der Bauern an der ländlichen 
Politik blieb minimal; der landwirtschaftliche Beratungsdienst 
l i t t unter ungünst igen Marktbedingungen, dem Mangel an For
schungsergebnissen und unter den organisatorischen Defiziten 
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der Institutionen des öffentlichen Sektors . Eine weitere Ursa
che für den dramatischen Rückgang der Nahrungsmittelproduk
tion (mit dementsprechenden Zunahmen von Nahrungsmittelim
porten um jähr l ich 9 v H seit 1960) sehen die Weltbank-Fachleute 
in der Überbewer tung der lokalen Währungen, »die oftmals die 
importierten Gereidesorten zur billigsten Lieferquelle machen« 
(S. 48). Aus verschiedenen Gründen, die sich meist auf Partiku
larinteressen der afrikanischen Staatsklassen am politischen 
Überleben zurückführen lassen, sind in Afrika die nationalen 
Währungen überbewerte t , was Importe quasi subventioniert und 
Exporte erschwert, aber auch die externen Schulden niedriger 
erscheinen läßt (jede vom I M F erzwungene Abwertung e rhöht 
die Notierungen der Auslandsschulden). 
Obwohl die afrikanischen Politiker zu Recht betonen, daß sie 
nicht die »ganze Last der Anpassung« an die sich ve rände rnden 
Weltwirtschaftsverhäl tnisse allein zu tragen v e r m ö g e n 7 — ein 
Aspekt, den der Weltbank-Bericht tatsächlich viel zu wenig be
rücksichtigt (von den derzeit 31 am wenigsten entwickelten Län
dern liegen 20 in Afrika) —, ist den Weltbank-Experten doch 
darin zuzustimmen, daß sie die staatliche Förderung des klein
bäuer l ichen Sektors, flankiert von produktionsstimulierenden 
Preisen und angemessenen Wechselkursen, in das Zentrum ih
rer wachstumsorientierten Agrarstrategie rücken. »Die Steige
rung der Produktion und Einkommen der Kle inbauern« sei auch 
»der beste Weg, Grundbedürfnisse zu befriedigen« (S. 51) — wo
bei offenbar die positiven Erfahrungen mi t dem Kleinbauernsek
tor in Kenia, Malawi und Indien zugrunde gelegt werden 8 . 
Man hat allerdings den Eindruck, daß die Weltbank in ihren offi
ziellen Verlautbarungen über die Erfolge mi t der >Grünen Revo
l u t i o n und anderen in den siebziger Jahren propagierten Ent-
wicklungssstrategien zur Überwindung von ländlicher Armut 
vor allem das Ziel des Wachstums der Produktion im Auge hat 
und daß sozialen Aspekten der Verteilung und der Einkommens
gerechtigkeit geringere Bedeutung zugemessen wird, weil sich 
nun die >integrierten ländlichen Entwicklungsprogramme< (der 
Fortschrittsschlager der McNamara-Ära) als zu »teuer und lang
wierig« erwiesen haben 9. 

Nicht von der Hand zu weisen sind auch die kritischen Vorbe
halte des Berg-Reports gegenüber den kostenintensiven und lei
stungsschwachen öffentlichen Unternehmen, den Staatsfarmen 
(Ghana), den großen Bewässerungs-Projekten (Sudan) oder den 
staatlichen Handels- und Vermarktungsgesellschaften (Tschad, 
Mali , Senegal). »Sie plagten sich herum mi t Problemen des Ma
nagements, der personellen Überbesetzung, der Unterausnut
zung von teuren Maschinen und der Instandhaltung von Ausrü
stung und Infrastruktur« (S. 51). Ferner wi rd zu Recht hervorge
hoben, daß die staatlichen Aufkauf- und Vermarktungsmonopole 
in vielen Ländern »die wichtigste Kontaktstelle zwischen Bau
ern, der Geldwirtschaft und der Staa tsbürokra t ie« sind, und »so
lange die Vermarktungsprozesse nicht fair und zuverlässig funk
tionieren, bestehen große Risiken, daß die Bauern sowohl mi t 
der Bürokrat ie als auch mit der Marktwirtschaft unzufrieden 
bleiben« (S. 59). Daher empfiehlt der Berg-Report, den besten 
Nutzen aus den einheimischen privaten Handelssystemen, 
»einer bewähr ten Einrichtung«, zu ziehen, da sie dezentralisierte 
und flexible Kleinbetriebe darstellen würden (S. 65). 
Ein Hauptdissens zwischen Weltbank- und OAU-Strategien be
tr i f f t den Industriesektor. Während — wie oben dargestellt — die 
Industrialisierung als Mit te l der Entwicklung und Modernisie
rung bei den Politikern Afrikas ganz weit oben rangiert, plädie
ren die Weltbankexperten für eine langsamere und insgesamt 
weniger staatlich geförderte Industrialisierung. Zwar wi rd auch 
vom Berg-Team anerkannt, daß Industrialisierung »eine wich
tige Ursache des Strukturwandels und der Diversifizierung« sei 
(S. 91), die vergangenen zwei Entwicklungsdekaden hä t t en aber 
gelehrt, daß in Afrika die Industrialisierung, vor allem die von 
den Staatsklassen politisch favorisierte Importsubstitution mi t 
ihren kostspieligen Subventionen und den Pro tek t ionsmaßnah
men gegen Importwettbewerb, in der Regel zu Lasten des wichti
geren Agrarsektors gegangen sei. Diesem seien dadurch ent

scheidende Finanzmittel und Persona lkapaz i tä ten entzogen wor
den. 

IV. Anpassung: die bittere Medizin der Weltbank 

Der Berg-Report empfiehlt nun den afrikanischen Staaten, ihre 
Entwicklung auf der gezielten Produktionssteigerung von Agrar-
gü te rn (Nahrungsmittel und Marktfrüchte) und — wo möglich — 
auf einer intensivierten Erzeugung von Rohstoffen (Mineralien) 
aufzubauen und der Industrie — sowohl für den Binnenmarkt 
als auch für den Weltmarkt — eine lediglich »unters tü tzende 
Funkt ion« (S. 95) beizumessen. Ferner sollen die permanente 
Staatsintervention in Form kostenverzerrender Anreizsysteme 
unterbleiben sowie die direkten Kontrollen zur Förderung der 
Importsubstitution in Großbetr ieben, eine Politik, die die kleinen 
einheimischen Unternehmer diskriminiere. Dabei müß ten ge
rade diese ermutigt und i m freien Spiel der Marktkräf te ges tä rk t 
werden. D ä n e m a r k wi rd explizit als Vorbild für eine Entwick
lungsstrategie genannt, die auf der Landwirtschaft als Basis 
beruht und dennoch die Industrialisierung nicht verhindert hat, 
i m Gegenteil. »Und die Erfahrungen in Malawi zeigen, daß das
selbe für kleine Länder Afrikas zutrifft« (S. 95). 
Auf dieser allgemeinen Ebene haben sich offenbar die normati
ven entwicklungspolitischen Vorstellungen von Weltbank 
einerseits und eher für >autozentrierte Entwicklung< plädieren
den Sozialwissenschaftlern (wie Dieter Senghaas, Samir Amin , 
aber auch Albert Tevoedjre) andererseits a n g e n ä h e r t 1 0 . Aller
dings ist auch der große Unterschied zwischen beiden Positionen 
nicht zu übersehen : wäh rend letztere doch p r imär eine Entwick
lung nach innen, also gemäß der lokalen und regionalen Bedürf
nisstruktur, empfehlen, was ohne den marktkorrigierenden Ein
fluß des Staates nicht realisiert werden könnte , bleibt der Berg-
Report trotz seiner zahlreichen richtigen Reformvorschläge doch 
i m klassischen Wirtschaftsliberalismus verhaftet, wenn es um 
Afrikas Rolle in der Weltwirtschaft geht. 

Entgegen den Vorstellungen der afrikanischen Politiker sehen 
die Weltbankstrategen unter Hinweis auf Afrikas gigantische 
Verschuldungs- und Zahlungsbilanzprobleme die Zukunft Afr i 
kas doch p r imär als Lieferant von Rohstoffen, möglicherweise 
leicht verarbeitet, nach denen auf dem Weltmarkt, d. h. i m indu
strialisierten Norden, eine Nachfrage besteht. Flexiblere Anpas
sung an die externen Bedingungen und interne Reformen in 
Landwirtschaft und Industrie (freie Preis- und Marktbedingun
gen, Reduzierung staatlicher Kontrollen und Anreizsysteme; 
Kommerzialisierung der halbstaatlichen Unternehmen) sowie 
i m Bereich der Einkommenspolitik (Abbau des relativ hohen 
Lohnniveaus in Afrika, verglichen mit den Indust r ie löhnen in 
Indien, Pakistan oder Süd-Korea) sind — unte r s tü tz t von einer 
gezielt einzusetzenden Entwicklungshilfe — die Hauptrezepte 
der Weltbank zur Lösung der wirtschaftlichen Strukturkrise 
Schwarzafrikas. 
So richtig und berechtigt zahlreiche Kri t ikpunkte und Empfeh
lungen des Berg-Reports auch sind, so kann doch nicht überse
hen werden, daß er keinerlei Therapie gegen die >externen 
Schocks< (wie Rezession, hohe Zinsen und Inflation in den Indu
striestaaten, wachsender Handelsprotektionismus i m Norden, 
steigende Energiekosten, sinkende >Terms of Trade<) vorsieht. 
Und obwohl man argumentieren könnte , daß Vorschläge zur Re
form der internationalen Wirtschaftsordnung außerha lb des 
Mandats der Weltbank lägen oder politisch unrealistisch seien, 
so ist es gerade dies mangelnde Vers tändnis der Weltbank für 
die von außen induzierten Krisenfaktoren, die zu der politischen 
Empörung in Afr ika über den Berg-Report geführt haben. Der 
Ministerrat der OAU verurteilte auf seiner 38. Tagung i m Fe
bruar 1982 in Addis Ababa den Bericht als »nicht übereinst im
mend mit den Zielen und Richtlinien des Aktionsplans von La
gos«, denn die Strategie der Weltbank würde »tatsächlich die 
gegenwärt ige Struktur der afrikanischen Volkswirtschaften ver
ewigen und sie von landwirtschaftlichen Exporten und Auslands
m ä r k t e n noch abhängiger m a c h e n « 1 1 . Die Empörung machte 
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sich auch — außer in zahlreichen Presseverlautbarungen — 
vor allem in dem politischen Symposion der afrikanischen Gou
verneure von Weltbank und I M F in Dakar vom März 1982 Luft. 
I n einem Memorandum der afrikanischen Gruppe bei Weltbank 
und I M F wi rd der Berg-Report »in seinen positiven technischen 
Aspekten als ein nützl icher Beitrag zur Realisierung des Ak
tionsplans von Lagos« bezeichnet; es betont aber die wichtigen 
»externen Faktoren«, die »jenseits der Kontrolle der afrikani
schen Länder« lägen, und plädier t vor allem für einen gesteiger
ten Ressourcentransfer in die Entwicklungsländer . Dabei wer
den drei Möglichkeiten der Intensivierung der auswär t igen Ent
wicklungshilfe genannt 1 3: 

1. Die Finanzierung von Entwicklungsprojekten in allen Sektoren (wie 
gehabt), 
2. die Finanzierung von nicht-spezifizierten Entwicklungsprogrammen 
und von Strukturanpassungsmaßnahmen (seit 1980 hat die Weltbank mit 
structural adjustment lending< begonnen, mit dem die Entwicklungslän
der bei der Umstellung auf neue Weltmarktbedingungen unterstützt wer
den sollen), und 
3. Umschuldung, Refinanzierung oder Streichung der öffentlichen Aus
landsschulden afrikanischer Länder. 
Wie berechtigt diese Forderungen i m Prinzip doch sind, zeigt 
allein die dramatische Schuldenentwicklung: die Auslandschuld 
Afrikas stieg im Zeitraum von 1960 bis 1980 von 6 auf 38 Mrd 
US-Dollar — was nicht allein oder p r imär auf Verschwendung 
oder wirtschaftliches Fehlverhalten afrikanischer Staatsklassen 
zurückgeführt werden kann. 
Die afrikanischen Politiker und Wissenschaftler sind vermutlich 
auch deshalb besonders en t täusch t von der neuen marktwirt
schaftlich akzentuierten Entwicklungspolitik der Weltbank (die 
gleichzeitig auf Druck der US-Regierung die zu vergüns t ig ten 
Bedingungen ausgeliehenen IDA-Mit te l zu reduzieren gezwun
gen ist), weil sie einer progressiven Weltbank gerne die Rolle als 
»ein Schiedsrichter und ein Katalysator zwischen der internatio
nalen Gemeinschaft und Afr ika« 1 4 zukommen lassen würden. 
Zur Zeit ist die Weltbank dazu aber nicht in der Lage: Wenn die 
Weltbankstrategen heute interne Reformen und knallharte 
Strukturanpassungen nach IMF-Rezept fordern, dann mögen sie 
unter machtpolitischen Aspekten recht haben — die Afrikaner 
haben augenblicklich kaum eine Alternative, wollen sie über
haupt noch externe Kredite und Ressourcen erhalten — , aber ob 
die starke Akzentuierung des (ungewissen) Exportwachstums 
für alle afrikanischen Volkswirtschaften — ohne gleichzeitigen 
internationalen Lastenausgleich bei der Bewält igung der exter

nen Schocks — ein Ausweg aus der Strukturkrise Afrikas dar
stellt, ist nicht nur zu bezweifeln, es ist zu verneinen. 
Kollektive Eigenständigkeit , gestützt oder zumindest nicht ver
hindert von einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, 
könn te sich demnach doch als die entwicklungspolitisch richtige 
Devise herausstellen — selbst wenn ihre sicherlich schmerzliche 
Verwirklichung noch ein oder zwei Generationen auf sich war
ten ließe. 
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Eine ökonomische Philosophie wird umgesetzt 
Die Regierung Reagan und die Weltbankgruppe 

Wegen »unzureichender Mit tel (mußten wir) i m vergangenen 
Jahr das IDA-Programm um 35 Prozent kürzen. Das bedeutet 
nicht eine bloße Kürzung des Programms, das kommt einer Am
putation des Programms gleich.« M i t diesem Kassandraruf 
wandte sich Wel tbankpräs ident Alden W. Clausen am 6. Septem
ber dieses Jahres auf der 37.Jahrestagung von Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds (IMF) in Toronto an seine Gou
verneure, die versammelten Finanzminister und Notenbankprä
sidenten der 141 Mitgliedstaaten der Bank. Die Internationale 
Entwicklungsorganisation (IDA), die auf zinslose Darlehen an 
Entwicklungsländer mi t einer Laufzeit von 50 Jahren speziali
sierte Tochter der Weltbank, befindet sich tatsächlich in ihrer 
bisher schwersten Krise seit der Gründung i m Jahre 1960. 
Grund für die Finanzklemme der IDA sind die drastischen Spar
m a ß n a h m e n der amerikanischen Regierung unter Präs iden t Ro
nald Reagan nicht nur an Sozialprogrammen in den USA, son
dern auch an der amerikanischen Auslandshilfe, die 1981 um 
26vH gesenkt wurde. Für die IDA ist es nichts Neues, daß sich 
die Vereinigten Staaten bei den Wiederauffüllungsaktionen 
schwer tun. Sie wurde zwar von den USA ini t i ier t und die Bedeu
tung ihrer Arbeit für die Durchsetzung amerikanischer Interes
sen immer wieder betont; Präs iden t Nixon sah sogar in der Mul-
tilateralisierung der Auslandshilfe ein besonders geeignetes tak
tisches Mittel , um interner und externer K r i t i k an der amerika
nischen Außenpolit ik in der Nach-Vietnam-Ära zu begegnen — 
gerade ihm wurden aber von Senat und Rep rä sen t an t enhaus 
zum ersten Mal die für die IDA angeforderten Haushaltsmittel 
verwehrt 1 . Seitdem begleitet der amerikanische Kongreß jede 
Refinanzierungsaktion mi t Kürzungen und Auflagen wie etwa 
der, daß die IDA keine Projekte finanzieren solle, die den ameri
kanischen Landwirten Konkurrenz machen. 
Um Druck auf die USA auszuüben, entwickelten die anderen 
Zuschußgeber ein Verfahren, ihre Anteile an der IDA-Finanzie
rung nur im entsprechenden Verhäl tnis zu den US-Einzahlungen 
und nur dann abzurufen, wenn die USA tatsächl ich ihre Zahlun
gen leisten (>pro-rata<-Verfahren). Gleichzeitig nötigten ihnen 
die USA immer größere Anteile bei der Verteilung der Lasten 
ab. 

Anteile der wichtigsten Geberländer an IDA-Zeichnungen 
und Stimmanteile 1982 in Prozent 

Stim 7U-
anteil 1960 1977 1980 

Vereinigte Staaten 18,97 43 31 27* 
18** 

Großbritannien 7,1 17 11 9,5 
Deutschland 
(Bundesrepublik) 6,99 7 11 12,3 
Japan 6,67 4 12 15,3 

* zugesagt 
** tatsächlich, wenn der Kongreß der Tranche für 1982 zustimmt 
Quelle: Jahresberichte der Weltbank 

Die Krise der IDA 

Neu an der gegenwärt igen IDA-Krise ist, daß sich i m Unter
schied zu all ihren Vorgängern die Regierung Reagan selbst 
zumindest am Anfang an die Spitze der Gegner multilateraler 
Entwicklungshilfe stellte. Die Carter-Regierung hatte für die 
1980 fällige und sich über drei Jahre erstreckende 6.Wiederauf-
füllung der IDA einen amerikanischen Beitrag von 3,24 Mrd US-
Dollar zugesagt. Nach seiner Wahl zum US-Präs identen erk lär te 
Ronald Reagan zwar, er werde sich an die internationalen Ab-

KONRAD MELCHERS 

machungen seines Vorgängers halten. Seine Angriffe auf die 
»Fehlallokation von Ressourcen und Steuergeldern« insbeson
dere auch durch die multilaterale Entwicklungshilfe öffneten 
jedoch die Schleusen für die im Washingtoner Kapital angestau
ten Tendenzen gegen die amerikanische Auslandshilfe. Die Kon
greßdebat ten i m Apr i l 1981 über die Refinanzierung der multila
teralen Entwicklungsbanken (MEB) 2 zeigten, daß die große 
Mehrheit der amerikanischen Senatoren und Abgeordneten 
nicht bereit war, die MEB von den drastischen E ta tkürzungen 
auszusparen. Die MEB-Gegner wandten sich vor allem gegen die 
»redistributive Mental i tä t«, die fälschlich meine, »Ungleichheit 
sei gleich Ungerechtigkeit« (Senator Jesse A. Helms) 3 . Die Be
fürworter versuchten, dem im alten Ost-West-Jargon zu entgeg
nen. Senator Charles H. Percy, wie Helms ein Republikaner, 
e rk lär te in derselben Senatsdebatte: 
»Nur die Sowjetunion und ihre Marionetten würden sich freuen. Wir wür
den direkt in ihre Hände spielen. Die Russen würden nichts lieber sehen, 
als daß wir unsere Verpflichtungen gegenüber den multilateralen Ent
wicklungsbanken aufgeben. Terrorismus und Kommunismus blühen auf 
Armut und menschlichem Elend, gerade den Bedingungen, denen die IDA 
den Kampf angesagt hat.« 4 

Die Geister, die Reagan i m Kapital gerufen hatte, wurde er nicht 
mehr los. Die USA gerieten zwar international, also auch i m 
westlichen Lager, in eine zunehmende Isolierung. Die Einhal
tung der alten Zusagen konnte dies aber nicht mehr bewirken. 
Auch die >pro-rata<-Regelung machte auf die amerikanischen 
Abgeordneten keinen Eindruck mehr, die eher zur Auflösung als 
zum Erhalt dieser — so ihre Sicht — internationalen Einrichtun
gen der »bürokrat ischen Philantropie« tendieren. 
M i t welch schwerem Geschütz die Reagan-Verwaltung auffah
ren mußte , um wenigstens die bei den MEB um fast die Hälfte 
gesenkten Budgetansä tze i m Kongreß durchzubekommen, ver
deutlicht die Gesetzesvorlage des Außenminis te r iums für den 
Auslandshilfe-Etat 1983 an den Kongreß vom 2. März 1982. Der 
damalige Außenminis te r Alexander M. Haig schrieb in seinem 
Vorwort an die Kongreßabgeordneten: 
»Ohne angemessene Budgetmittel 
— riskieren wir den Verlust eines wesentlichen Beitrags zur Abschrek-

kung und zur Verteidigung vor weltweiten Konflikten. 
— riskieren wir Rückschläge in unseren Friedensbemühungen. Unsere 

Hilfe an Ägypten und Israel hat beiden das Vertrauen gegeben, das für 
die neuen Schritte in Richtung Frieden notwendig ist. 

— riskieren wir den Verlust unserer militärischen Einrichtungen und 
Nutzungsrechte, die zur Verteidigung von amerikanischen und westli
chen Interessen in entfernt gelegenen, aber strategisch lebenswichti
gen Regionen der Welt von wesentlicher Bedeutung sind. Unsere Nut
zungsverträge mit Kenia, Somalia, Oman und Ägypten z.B. helfen uns, 
unsere militärische Präsenz in den Indischen Ozean und Persischen 
Golf auszuweiten. 

— riskieren wir den Verlust wichtiger Märkte und Handelsbeziehun
gen ...« 

»Auslandshilfe«, so faßte Haig seinen Brief zusammen, »wurde lange von 
vielen als uneffektive Menschenliebe ohne strategische Bedeutung ange
sehen. Diese Auffassung kann heute nicht mehr aufrecht erhalten wer
den. Internationale Stabilität, sowohl ökonomische als auch militärische, 
hängt wesentlich von einer verantwortlichen amerikanischen Rolle ab. 
Unsere Hilfsprogramme erzielen politische, strategische und wirtschaftli
che Erträge, die weit größer als ihre Kosten sind.« 
Ob dies ausreicht, den Kongreß dazu zu bewegen, die Mit te l zur 
Verfügung zu stellen, die die Grundlage eines bei der diesjähri
gen Jahrestagung der Weltbank in Toronto ausgehandelten 
Kompromisses sind, ist allerdings immer noch ungewiß. Zwi
schen den Hauptzuschußgebern der IDA wurde in Toronto ver
einbart, daß die USA ihren ursprüngl ich zugesagten Finanzie
rungsanteil bei der 6.Wiederauffüllung von drei auf vier Jahre 
strecken und die anderen Geber sich am vierten Jahr entspre
chend ihren Einzahlungen in den vorangegangenen drei Jahren 
beteiligen würden. Frankreich und die skandinavischen Staaten 
verzichteten zwar darauf, einen neuen Fonds einzurichten, über-
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weisen von nun an aber ihre Anteile auf ein Sonderkonto, von 
dem die IDA nur noch Projekte finanzieren kann, die von Unter
nehmen der Bei t ragsländer beliefert werden. Die Regierung 
Reagan sagte auch zu, sich an der 7.Wiederauffüllung der IDA 
beteiligen zu wollen und, damit es dabei nicht wieder zu jahre
langen Verzögerungen komme, versprach sie, nach eingehenden 
Konsultationen mit dem Kongreß im November 1982 mi t den 
Regierungsverhandlungen beginnen zu wollen. 
Welche Über legungen i m Hintergrund der Politik der Reagan-
Regierung gegenüber den multilateralen Entwicklungsbanken 
stehen, zeigen zwei unter Federführung des US-Finanzministe
riums erarbeitete interne Studien. Die eine, die sich mit dem 
Kreditprogramm der Weltbank für Energieentwicklungsprojekte 
in den erdöl import ierenden Entwicklungsländern befaßt, wurde 
am 28.Juli 1981 vorgelegt 6, die zweite Untersuchung, die eine 
umfassende »Einschätzung der Beteiligung der USA an den mul
tilateralen Entwicklungsbanken in den achtziger J a h r e n « 7 trifft, 
wurde i m Februar 1982 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Die Studie zum Energieentwicklungsprogramm der Weltbank 

Bemerkenswert an der Energiestudie ist deren Zielvorgabe, 
nach der die Aufgaben der Weltbank nicht an allgemeinen ent
wicklungspolitischen Zielen oder gar den Zielen der Entwick
lungsländer überprüft werden sollen, sondern an folgenden Zie
len der US-Regierung: 
1. die politischen, finanziellen und praktischen Behinderungen 

der privatwirtschaftlichen Entwicklung von Energiequellen 
in den Entwicklungsländern zu beseitigen, 

2. i n den Gas t ländern das notwendige Kl ima zugunsten privater 
Investitionen zu schaffen, 

3. öffentliche Hilfe danach auszurichten, daß private Investitio
nen katalysiert und ergänzt und die Belastungen des staatli
chen Haushalts e ingeschränkt werden, 

4. die globale Energieversorgung auszuweiten und zu diversifi-
zieren, um die Versorgung zu sichern und die Fähigkei t der 
OPEC zu vermindern, die Ölpreise bestimmen zu können, 

und 
5. strukturelle Anpassungen in wichtigen Ländern durchzuset

zen, damit diese ölkostenbedingte Zahlungsbilanzdefizite 
ausgleichen und ihre Schulden gegenüber den Geschäftsban
ken bedienen können, da sonst deren Teilnahme an der inter
nationalen Wirtschaft gefährdet sei. 

Wie die folgende Untersuchung zeigt, sind bei Privatinvestitio
nen in erster Linie die der amerikanischen Ölkonzerne gemeint. 
Als Haupth inderungsgründe für deren Engagement werden ge
nannt: die Gefahr der Enteignung, fiskalische und andere Bela
stungen und Einschränkungen der Handlungsfreiheit, der 
Wunsch der Gast länder , einen möglichst großen Teil der Förder
menge zu kontrollieren und die aussichtsreichsten Ölfelder 
selbst zu erschließen, sowie die Existenz staatlicher Konkurrenz
betriebe in den Gast ländern . 
Die Autoren kritisieren die Absicht der Weltbank, ihr Energie
entwicklungsprogramm auszuweiten, da angesichts der hohen 
Rendite auf diesem Sektor dafür ausreichend Privatinvestitio
nen berei ts tünden. Obgleich die Weltbank den Großteil ihrer 
Erdölförderungsprojekte mit den großen internationalen Erdöl
konzernen kofinanziert, w i rd ihr auch vorgeworfen, mi t ihren 
Finanzierungsbei t rägen ersetze bzw. verhindere sie private Inve
stitionen 8. Gegen Kohleförderungsvorhaben wenden sich die 
Autoren, weil diese die Gefahr weltweiter Überprodukt ion her
vorriefen und die Preise sowie Absa tzmärk te der amerikani
schen Kohle gefährdeten 9 . M i t demselben Argument wi rd die 
Finanzierung von Ölraffinerien in den Entwicklungsländern ab
gelehnt 1 0. I n mindestens zwei Fällen (Sudan und Tschad) habe 
die Weltbank gegen die Interessen der jeweils betroffenen För
derunternehmen Raffinerien gefördert, w i rd bemänge l t 1 1 . 
Auf der anderen Seite werden in der Studie aber keinesfalls die 
Vorzüge der Weltbank verkannt. Angesichts des »in den Ent
wicklungsländern tief verwurzelten Glaubens an Staatsbetriebe 

und die Rolle der öffentlichen Hand«, warnen die Autoren vor 
»Rundumschlägen gegen staatliche Ins t i tu t ionen« 1 2 . Auch sei 
»direkter amerikanischer Druck, die Bedingungen (für Privatin
vestitionen) zu verbessern, in den meisten Lände rn gegenpro
duktiv«, da man als »Heimat land vieler betroffener Unterneh
men für parteiisch gehalten werde und der Anschein, sich ameri
kanischem Druck zu beugen, der Opposition i m Gastland Muni
tion l iefere« 1 3 . Demgegenüber könne »die >neutrale<« (Anfüh
rungszeichen i m Text) »Stellung der Weltbank« in ihrer Eigen
schaft als »mult i lateraler >Entwicklungsberater<« entscheidend 
dazu beitragen, daß die »Entwicklungsländer ihre (gegenwärt ig 
ungenügenden) Strukturen zum Anreiz privater Investitionen 
rev id ie ren« 1 4 . Als Beispiele werden besonders Brasilien und In
dien erwähnt , wo die Weltbank helfen könne, daß aussichtsrei
che Ölfelder nicht heimischen bzw. staatlichen Unternehmen 
vorbehalten blieben. 
Es bleibt die spannende Frage, wie sich die Autoren die Durch
setzung der Interessen des amerikanischen Privatkapitals ohne 
die von der Weltbank geplante und von den Autoren abgelehnte 
Ausweitung ihres Energ ie förderungsprogramms vorstellen. Sie 
meinen, daß die Weltbank den gewünschten Einfluß nicht mi t 
mehr Geld, sondern kraft ihrer »fachlichen Autorität« durchset
zen könne. 

Die Studie über die Politik gegenüber den Entwicklungsbanken 

Bei der zweiten Studie, die sich ja grundsätzl icher als die erste 
mi t der Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken befaßt, 
war am Anfang, als die interministerielle Arbeitsgruppe ihre 
Untersuchungen aufnahm, die Kluft zwischen ordoliberalem 
Wunschdenken und den Sachzwängen amerikanischer Hegemo-
nialpolitik besonders tief. M i t der Leitung der Gruppe wurde 
einer der schärfs ten akademischen Kri t iker der MEB beaufragt, 
Dr. Wilson E. Schmidt, der diesen grobe Verfälschung des freien 
Spiels der Marktkräf te vorwarf. Um die MEB den Gesetzen des 
Marktes wieder zu unterwerfen, schlug Schmidt unter anderem 
vor, die MEB sollten Dividenden ausschüt ten und die 141 Mit
gliedstaaten ihre Kapitalanteile an den Akt ienbörsen verkaufen, 
also praktisch der direkten Kontrolle der transnationalen, vor 
allem amerikanischen, Geschäftsbanken unterstellen. Dadurch, 
so argumentierte Schmidt, würden die MEB »entpolit isiert« und 
eine »optimale Allokation der Ressourcen« erreicht 1 5 . Einen sol
chen Plan ernsthaft ins Auge zu fassen, dürfte, wie der oben 
zitierte Brief Haigs deutlich macht, vor allem dem Außenmini 
sterium zu weit gegangen sein. Schmidt selbst verstarb schon 
bald nach seinem Amtsantritt . So wurde dann auch an die erste 
Stelle der Überprüfungskri ter ien der Studie gestellt: die poli
tisch-strategische Bedeutung der MEB für die USA, dem »Füh
rer der nicht-kommunistischen Wel t« 1 6 . Als nächs te Ziele folgen 
der Erhalt des Wirtschaftswachstums und der marktorientierten 
kapitalistischen Weltwirtschaft, die Integration der Entwick
lungsländer in diese und schließlich das h u m a n i t ä r e Ziel, die 
Armut in der Welt zu lindern. Beachtenswert ist hier der betonte 
amerikanische Führungsanspruch auch gegenüber der Dri t ten 
Welt, die ja überwiegend >nicht-kommunistisch< und das Ak
tionsfeld der MEB ist. Zu den human i t ä r en Zielen zählt die Stu
die auch den »Kampf gegen den Te r ro r i smus« 1 7 . Als operative 
Ziele definiert die Studie 

1. die Förderung der kommerziellen Interessen der Vereinigten 
Staaten, d.h. die Sicherung der Rohstoffversorgung und der 
Absa tzmärk te der USA, 

Entwicklung der Anteile der Ausfuhr in die Entwicklungsländer 
am Gesamtexport wichtiger Industrieländer in Prozent 

1960 1979 

Vereinigte Staaten 35 36 
Japan 55 43 
Großbritannien 38 23 

Quelle: Jahresberichte der Weltbank 
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2. eine möglichst geringe Belastung des amerikanischen Staats
haushalts bzw. eine möglichst große internationale Lasten
verteilung und 

3. die höchstmögliche Effektivität der MEB hinsichtlich ihres 
Mitteleinsatzes (Kosten-Ertrags-Rate) und bei der Durchset
zung ordnungspolitischer Ziele der USA in den Entwicklungs
l ände rn 1 8 . 

Die Studie kommt zu einem überwiegend sehr positiven Urteil 
über den Beitrag der MEB zur Durchsetzung dieser Ziele. Befrie
digt wi rd vermerkt, daß die Verteilung der MEB-Darlehen nach 
Ländern den geostrategischen Prior i tä ten der USA entspricht. 
Beispielsweise seien Mexiko, Brasilien, Ägypten, Süd-Korea und 
die Türkei auch Schwerpunkt länder der MEB. Die in der Studie 
durchgängig diskutierte Alternative rein privatwirtschaftlichen 
Ressourcentransfers wi rd gerade im politisch-strategischen Be
reich für untauglich eingeschätzt , weil das Risiko hier häufig 
besonders groß sei und langfristige strategische Über legungen 
nicht in das kurzfristigere Er t ragskalkül der Privatwirtschaft 
paßten. Die Vereinbarkeit der Tätigkeit der MEB mit privatwirt
schaftlichen Aktivi täten weist die Studie mit Hilfe eines interes
santen Verfahrens nach. Verglichen wurden die Projekte der 
MEB mit der Aufteilung der US-Wirtschaft nach staatlichen und 
privaten Sektoren. Als Ergebnis kam heraus, daß nur 8vH der 
MEB-Kredite in Sektoren flössen, die in den USA privatwirt
schaftlich sind, der Rest deckt sich also mi t dem amerikanischen 
Strukturmodell 1 9 . Hervorgehoben wird auch, daß sich der Anteil 
der MEB an den Gesamtüber t ragungen an die Entwicklungslän
der im Laufe der Jahre kaum veränder t hat: 1970 betrug er 5,5vH 
und 1979 6,7 v H (verbilligte und nicht-verbilligte Kredite zusam
mengenommen). Nur besonders bedürftige Länder weisen einen 
wesentlich höheren Anteil aus, so Indien (41 vH), Tansania 
(33vH), Bangladesch (29vH) und Kenia (25vH). 

Verteilung der Übertragungen an die Entwicklungsländer in Prozent 

1970 1979 

MEB 5,5 6,7 
Direktinvestitionen 19 17 
private Kredite 
(ohne Exportkredite) 17 24 
Exportkredite 11 12 
private Übertragungen insgesamt 48 54 

Gesamtübertragungen an die Entwick
lungsländer in Mrd US-Dollar 19 81 

Quelle: US Department of the Treasury, Assessment of US Participation in the 
Multilateral Development Banks in the 1980s (Consultation Draft), 21.9.1981, 
S.1,4. 

Als Beweis für den Erfolg der MEB als Katalysatoren privater 
Kapi ta lüber t ragungen in die Entwicklungsländer betont die Stu
die weiter die richtungweisenden Länders tudien besonders der 
Weltbank und ihren wirtschaftspolitischen Einfluß, der aller
dings am größten auf der Mikroebene der Projekte sei. Auf der 
besonders wichtigen makrowirtschaftlichen Ebene, so vermerkt 
die Studie, gebe es noch Spielraum, den Einfluß der MEB zu ver
s tärken. Schließlich wi rd der als internationale Fürsorgeeinrich
tung viel gescholtenen IDA Lob für die hohe Kosten-Ertrags-
Rate ihrer Projekte gezollt, die im Durchschnitt bei 18 Prozent 
liegt. Die grundbedürfnisor ient ier ten Projekte wiesen sogar 
noch eine Höhere interne Verzinsung auf, wi rd festgestellt. 

Taktik 

In einem weiteren Abschnitt überprüft die Kommission das tak
tische Verhalten der US-Regierung in der Weltbank. 14 Fälle, in 
denen sich die USA genötigt glaubten zu intervenieren, um ihre 
Interessen zur Geltung zu bringen, wurden untersucht, darunter 
die Boykot tmaßnahmen (gegen Chile unter Präs ident Allende, 
gegen Vietnam nach der Wiedervereinigung und der Interven
tion in Kamputschea, gegen Afghanistan nach der sowjetischen 

Okkupation), die Versuche Carters, die Einhaltung der Men
schenrechte zum Vergabe-Kriterium zu machen, und die Wieder
aufnahme von Thailand, den Philippinen und Süd-Korea in den 
Kreis der IDA-Kostgänger auf Veranlassung der USA (obgleich 
diese Staaten schon als Schwellenländer der IDA entwachsen 
waren), und die Verhinderung der Zuerkennung des Beobachter
status an die PLO. In der Darstellung dieser Fälle wi rd deutlich, 
welche wichtige Rolle das Bank-Management, voran der Präsi
dent der Weltbank, und die Haltung verbünde te r Geberstaaten 
wie nicht zuletzt der Bundesrepublik Deutschland für den Erfolg 
oder Mißerfolg einer amerikanischen Intervention spielen. 
Der Bericht betrachtet auch den Widerspruch zwischen der Ent
schlossenheit der Reagan-Regierung, Steuergelder zu sparen 
und ihre »ökonomische Philosophie zu verbrei ten« einerseits 
und der Erfahrung, daß Geld Macht ist, andererseits. Um eine 
»neue Form der Führungsrol le« in den MEB auszuüben, die 
nicht auf wachsenden finanziellen Zuwendungen fuße, sondern 
auf einer klar bestimmten ökonomischen Philosophie, sei es not
wendig, so meinen die Autoren, »den gesamten Einfluß in den 
MEB entschlossen, geschickt und systematisch e inzuse tzen« 2 0 . 
Darüberh inaus wi rd damit gerechnet, daß eine Verknappung von 
Mitteln nicht widerspenstiger, sondern folgsamer mache. Bei der 
Abwägung von drei Entscheidungsalternativen — die finanziel
len Beiträge an die IDA einzustellen, um 30 bis 45 v H real zu 
senken oder nur in geringem Umfang zu kürzen — befürworten 
die Verfasser der Studie die mittlere Entscheidungsalternative 
mit der Begründung, dieser Finanzrahmen werde »sowohl die 
MEB als auch die Empfänger länder zu wesentlich größerer Dis
ziplin a n s p o r n e n « 2 1 . Wofür die größere Disziplin verlangt wird, 
beleuchten die Empfehlungen des Berichts: 

• Schwerpunkt der Förderung der MEB sollen die markt- und 
privatwirtschaftlich orientierten Sektoren werden. Zu diesem 
Zweck sollen in größerem Umfang Kofinanzierungen mit priva
ten Geschäf tsbanken durchgeführt und die auf industrielle Be
teiligungsfinanzierung spezialisierte Internationale Finanzkor
poration (IFC) s tä rker in Spiel gebracht werden. 
• Um den wirtschaftspolitischen Einfluß der MEB in den jewei
ligen Entwicklungsländern zu erhöhen, müsse von festgelegten 
Vertei lungsschlüsseln nach Ländern und Sektoren (>targetry<) 
abgegangen und die Selektivität vergrößer t werden. 
• Zwar sollen die MEB ihrer sektoralen Kreditpolit ik »die wir t 
schaftlichen oder sozialen Prior i tä ten der kreditnehmenden Re
gierungen zugrunde legen, aber nur soweit diese mi t den Grund
sätzen der MEB übe re in s t immen« 2 2 . Deshalb müßten die Kre
dite s tä rker mi t wirtschaftspolitischen Auflagen und Reformen 
verknüpft werden. 
• Um die Schwellenländer zu größerer wirtschaftspolitischer 
Disziplin anzuhalten, soll die Graduierungspolitik strenger wer
den, d. h. die Politik, diese Länder aus dem Kreis der Empfänger 
von Weltbankdarlehen herauszubefördern; die Obergrenze be
züglich des Pro-Kopf-Einkommens für die empfangsberechtigten 
Länder soll von gegenwärt ig 2 650 US-Dollar auf 2 160 Dollar 
gesenkt werden. 
• Ebenso soll der Übergang zum Kreis der ausschließlich zum 
Empfang von Weltbankdarlehen Berechtigten beschleunigt wer
den (accelerated maturation) und zu diesem Zweck die Ober
grenze des Pro-Kopf-Einkommens für Empfänger von IDA-Kre
diten von derzeit 730 US-Dollar auf 500 Dollar gesenkt werden. 
Dadurch würde auch gewährleistet , daß trotz der Mittelkürzun
gen bei den Schaltern für >weiche< Kredite der MEB die ä rms ten 
Länder in unve rände r t em Umfang Kredite zu IDA-Bedingungen 
erhalten. I m vergangenen Geschäfts jahr mußte jedoch der An
teil Indiens an den IDA-Krediten von 40vH auf 32,5vH herabge
setzt werden und selbst die ä rms ten afrikanischen Länder er
hielten 18vH weniger IDA-Kredite. 

Die Weltbank paßt sich an 
Inwieweit konnten sich die USA mit dieser Politik bisher in den 
MEB, insbesondere in der Weltbank, durchsetzen? Zumindest in 
den Indus t r ie ländern weisen Weltbankvertreter gern und mit 
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Entwicklungsländer borgen sich arm 

Jahr für Jahr borgen sich die Entwicklungsländer mehr Geld im Ausland. 1978 
flössen 82 Mrd US-Dollar an neuen Krediten in die 97 Entwicklungsländer, die 
der Weltbank ihre Verschuldung melden. Drei Jahre später waren es bereits 117 
Mrd. Damit erreichte der Schuldenstand 465 Mrd Dollar. Schneller noch als die 
Auszahlung neuer Kredite schwoll dadurch der Schuldendienst, die Summe von 
Zinsen und Tilgung, nämlich von 48 auf 99 Mrd Dollar. Bei vielen Staaten der 
Dritten Welt verschlingt der Schuldendienst ein Drittel und mehr der Exporter
löse. Um die dringend notwendigen Importe bezahlen zu können, müssen die 
sich folglich in neue Schulden stürzen. Das bringt immer mehr Länder der Drit
ten Welt dem Staatsbankrott nahe; Mexiko ist dafür nur das erste Beispiel. 

Stolz darauf hin, daß in ihrer Institution i m Unterschied zur 
UNO kein Kl ima der Konfrontation zwischen Nord und Süd 
bestehe, sondern der Dialog gepflegt werde. Da die Entwick
lungsländer in der Weltbank und auch bei den Schaltern für 
>weiche< Kredite der Regionalbanken zwar Miteigentümer, aber 
auch Juniorpartner und Schuldner zugleich sind, ist dies begreif
lich, obwohl dabei zum Ausdruck kommt, daß es sich kaum um 
einen Dialog unter Gleichberechtigten handelt. Als Präs ident 
Reagan der 36. Jahrestagung der Weltbank 1981 in Washington 
seine ökonomische Philosophie mit den Worten vorstellte, »sie 
(die Entwicklungsländer mit den spektakulärs ten Erfolgen) ver
eint alle die Bereitschaft, an das Wunder des Marktes (the magic 
of the market place) zu glauben«, wagte bis auf den französi
schen Finanzminister niemand, ihm offen zu widersprechen. 
Von Wel tbankpräs ident Clausen, der von der >Bank of America< 
zur Weltbank überwechsel te , ist ohnehin nicht zu erwarten, daß 
er sich der Philosophie der Reagan-Administration entgegenstel
len würde. Die unter seiner Führung eingeleiteten M a ß n a h m e n 
weisen ihn als einen fähigen Erfüllungsgehilfen der amerikani
schen Politik aus. Die gewünschte ve r s tä rk te Orientierung an 
privatwirtschaftlichen Interessen wi rd unter Clausen zügig 
durchgesetzt. Als Ersatz für die Kürzung der IDA-Gelder e rhöhte 
die Weltbank ihre auf den internationalen Geldmärk ten refinan
zierten Darlehen i m vergangenen Geschäftsjahr um 70vH auf 
8,5 Mrd Dollar, allerdings zu einem Zinssatz von l l , 6 v H , der sich 
kaum noch von Geschäf tsbankenkredi ten unterscheidet. Für das 
laufende Jahr ist eine weitere Steigerung um 32 v H auf 11,2 Mrd 
Dollar geplant. 1981/82 war auch ein Rekordjahr der Kofinanzie
rungen, 3,3 Mrd Dollar gegenüber 1,8 Mrd 1980/81. A m l .Jul i 1982 
beschloß das Direktorium der Weltbank, das Karussell der hei

ßen Geldmärkte zu besteigen und kurzfristige Gelder zu varia
blen Zinsen aufzunehmen, um diese wiederum zu variablen Zin
sen weiterzugeben. Auch die Einführung eines Zinssatzes für 
IDA-Kredite in Höhe von 4vH und die Abkürzung der Laufzeit 
von 50 auf 25 Jahre ist i m Gesp räch 2 3 . Damit könn ten die Ge
winne der Weltbank kräftig gesteigert und der Eindruck erweckt 
werden, die IDA brauche bald keine weiteren Zuschüsse seitens 
der Mitgliedstaaten mehr. Schließlich bereitet die Weltbank noch 
die Gründung eines multilateralen Versicherungsunternehmens 
für private Investitionen vor, das das schon bestehende Interna
tionale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
(ICSID) e rgänzen wird. 
Bemerkenswert ist auch die neue Linie der Öffentlichkeitsarbeit 
der Weltbank. McNamara versuchte mi t Hinweisen auf die apo
kalyptischen Gefahren dieser Zeit die IDA-Kasse zu füllen. Clau
sen w i l l mit Erfolgsberichten über die Schwellenländer oder 
über Indien, das kurz vor einem spek taku lä ren Take-off stehen 
soll, die Zahlungsmoral der amerikanischen Regierung auffri
schen. Die Ordoliberalen in Washington dürfte er damit aber 
eher darin bestät igen, daß nicht die Weltbank, sondern nur der 
Markt und Privatinvestitionen Durchbrüche ermöglichten. 
Clausen kam Reagan auch bei dessen Obstruktion des Nord-Süd-
Dialogs zur Hilfe. In Tokyo erk lär te Clausen am 13.Januar 1982, 
»das alte Nord-Süd-Wirtschaftsmodell der sechziger und siebzi
ger Jahre ist nicht länger nütz l ich« 2 4 . Dagegen entwickelt er eine 
achtpolige Welt (in der es für die USA leichter ist, machterhal
tende Koalitionen zu bilden). 
Wer aus der Amtszeit McNamaras den Eindruck gewonnen ha
ben sollte, die Weltbank sei kein Instrument amerikanischer 
Hegemonialpolitik mehr, sondern eine überstaat l iche, >neutrale< 
Bank des Systems der Vereinten Nationen, der muß spä tes tens 
jetzt feststellen, daß dies eine Täuschung ist. Noch vermögen die 
USA ziemlich rücksichtslos die Geschäftspolitik zu diktieren. 
Dies gilt nicht nur für die Zeit seit dem Amtsantri t t Reagans, 
'sondern auch, wie die Studie über die multilateralen Entwick
lungsbanken zeigt, für die Amtszeit McNamaras und die Jahre 
davor. Allerdings geraten die USA in der Weltbank zusehends an 
die Konfliktgrenze, wie das unter Führung Frankreichs einge
richtete Sonderkonto bei der IDA deutlich macht. Seit dem 
Amtsantrit t P räs iden t Reagans wurden die USA i m Direktorium 
der Weltbank auch schon dreimal übers t immt, darunter beim 
Beschluß, Nicaragua ein Darlehen zu gewähren. Kurz vor dem 
Ende seiner Amtszeit warnte McNamara die Regierung Rea
gan: 

»Die Weltbank bewegt sich in Bahnen, die mit den allgemeinen wirt
schaftlichen Interessen der USA im Einklang stehen, und wenn diese 
Bank daran gehindert wird, so weiter zu arbeiten, dann werden nicht nur 
die Entwicklungsländer geschädigt, . . . sondern auch die US-Wirtschaft 
und das amerikanische Volk. Die Bank tut alles andere, als die Privatwirt
schaft zu untergraben und den Sozialismus zu fördern, wie aus Kreisen 
der neuen Regierung zu vernehmen is t .« 2 5 

In diesem Sinne arbeitet die Weltbank ohne wesentliche Ände
rungen weiter. Mißt man aber die Entwicklung der Weltbank an 
den Empfehlungen beispielsweise des Berichts der Nord-Süd-
Kommission unter Leitung von Willy Brandt oder den da rübe r 
hinausgehenden Forderungen der Entwicklungsländer nach 
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, dann ergibt 
sich ein gänzlich anderes Bild. Daß die sogenannte Sparpolitik 
der US-Regierung und deren Beschwörungen des freien Spiels 
der Marktkräf te die Diskussion auch nur von kleineren Refor
men i m Sinne etwa des von der Brandt-Kommission vorgeschla
genen Not-Programms hat verstummen lassen und daß nur noch 
von noch strengerer wirtschaftspolitischer Kondit ional i tä t der 
Weltbankkredite gesprochen wird, während die Brandt-Kommis
sion noch auf das Problem der >IMF-Aufstände< und -Putsche in 
der Dritten Welt hinwies, zeigt, daß die Kluft zwischen Nord und 
Süd sich weiter vertieft. »Die Reiter der Apokalypse in Washing
ton«, wie die Reagan-Regierung von scharfen Zungen genannt 
wird , scheinen nach dem Urteil der >Far Eastern Economic Re-
view< »die Welt in etwas Schlimmeres als den Kalten Krieg zu 
treiben.« 2 6 
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Rollenwandel der transnationalen Unternehmen 
EMIL HERBOLZHEIMER 

Auf unerwartete Weise sind die transnationalen Unternehmen 
kürzlich erneut ins Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit 
gekommen: nicht um Konflikte zwischen >Multis< und Entwick
lungsländern ging es dieses Mal, sondern — anläßlich der ameri
kanischen Boykottmaßnahmen gegen das westeuropäisch-so
wjetische Erdgas-Röhren-Geschäft — um Konflikte zwischen 
westlichen Industriestaaten. Kann der Staat, in dem die Zentrale 
eines transnationalen Unternehmens ansässig ist, über Filialen 
oder Tochtergesellschaften in die Politik anderer Staaten hin
einwirken?, lautet hier die Frage. In dieser Kontroverse finden 
sich Anklänge an das zwischen Industriestaaten und Dritter 
Welt noch immer umstrittene Thema eines Verhaltenskodex für 
transnationale Unternehmen (über das diese Zeitschrift regel
mäßig berichtet hat, siehe auch S.175 dieser Ausgabe), speziell an 
die Frage des Spannungsverhältnisses zwischen transnationaler 
Geschäftspolitik und nationaler Gesetzgebung. Die Entschei
dung der UN-Kommission für transnationale Unternehmen, die 
Arbeiten zur Vorbereitung eines Verhaltenskodex fortzuführen, 
und die jüngste transatlantische Kontroverse geben Veranlas
sung, sich mit den — in der Öffentlichkeit noch nicht so recht 
zur Kenntnis genommenen — Wandlungen der transnationalen 
Unternehmen zu befassen. Der folgende Beitrag ergänzt die frü
heren einschlägigen Aufsätze in der Zeitschrift (Hans Matthöfer, 
Zur Problematik Multinationaler Unternehmen. Studienkom
mission der Vereinten Nationen, VN 5/1973 S.153ff; Kari Tapiola, 
Die >Multis<: ein Thema für die Vereinten Nationen, VN 5/1978 
S.15lff). 

I. Neue Tendenzen bei den 
internationalen Investitionsströmen 

Während des vergangenen Jahrzehnts lagen die international 
placierten Direktinvestitionen im allgemeinen höher als die in
ländischen Investitionen in den meisten Indust r ie ländern. Dies 
läßt vermuten, daß transnationale Unternehmen (TNUs) 1 sich 
besser an die Zwänge der 1973 eingetretenen Rezession haben 
anpassen können. Darüber hinaus stiegen die Investitionen in 
den Entwicklungsländern schneller an als in den entwickelten 
Ländern , was sich sogar noch in den spä ten siebziger Jahren ver
s t ä rk t hat: das jährl iche Wachstum der Direktinvestitionen aus 
OECD-Ländern in den Entwicklungsländern nahm von 7 v H i m 
Zeitraum 1960-1968 auf 9,2 v H i m Zeitraum 1968-1973 zu und 
erreichte 19,4 v H im Zeitraum 1973-1978. 
Interessant ist der al lmähliche Wandel bei den Herkunfts län
dern der TNUs. Während aus den Vereinigten Staaten stam
mende Direktinvestitionen noch immer dominieren, ist ihr An

teil am Gesamtvolumen gefallen. Bezogen auf die Gesamtheit 
der von den 13 OECD-Ländern i m Ausland vorgenommenen Di
rektinvestitionen, ist der Antei l der USA von einem Maximum 
von etwa 60 v H zwischen 1961 und 1967 auf etwa 30 v H zwischen 
1974 und 1979 gesunken. Dies ist eine Folge des schnellen Wachs
tums der Direktinvestitionen der anderen Länder . Der Antei l der 
Bundesrepublik Deutschland wuchs von 7,2 v H auf 17 v H , der 
Japans von 2,4 v H auf 13 v H und der Frankreichs von 6,8 v H auf 
7,8 v H 2 . Ein Blick auf die Rangordnung der umsa tzmäßig größ
ten Industrieunternehmen, wie sie das Wirtschaftsmagazin >For-
tune< veröffentlicht, zeigt dieselbe Tendenz des graduellen Nie
dergangs der amerikanischen TNUs und die wachsende Bedeu
tung der japanischen, deutschen und französischen Unterneh
men und sogar den Eintr i t t einiger Unternehmen von Entwick
lungsländern (vornehmlich in den Ölsektor). 
Der Großteil der TNU-Investitionen in Entwicklungs ländern ist 
auf zehn bis zwölf Länder konzentriert, darunter Brasilien, Me
xiko, Argentinien, die Philippinen und Süd-Korea. I n der verar
beitenden Industrie spielen sie eine große Rolle beim schnellen 
Wachstum der Produktion dieser sogenannten Schwellenländer , 
doch variiert der Grad der Kontrolle der TNUs stark — sowohl 
von Land zu Land als auch zwischen den Sektoren, wie aus der 
folgenden Tabelle hervorgeht: 

Anteile der Unternehmen mit ausländischer Beteiligung an der 
industriellen Bruttoproduktion in ausgewählten Wirtschaftszweigen 

einiger Entwicklungsländer 

(Prozentsätze) 

Land 

XI 3 
a 

— CD -t-> 
3 c 

Sektor 
tuo CO 
3 ' 

2 S 3 2 

a 
• s 

«a 

Verarbeitende Industrie 
insgesamt 28 31 49 13 11 — 30 46 70 50 50 
Chemieprodukte 67 37 51 27 22 — 46 67 
Gummi 84 75 44 52 — 73 76 88 
Stahl und Eisen 37 — 61 41 37 — 21 — — — — 
Nichtelektrische Maschinen 31 82 55 25 19 — — 25 
Fahrzeuge — 84 100 10 — 43 
Pharmazeutische Produkte 82 70 85 75 

Quelle: UN-Doc. UNCTAD/ST/MD/25 v.30.11.1981 (Marketing and distribution 
arrangements in respect of export and import transaction: Structure of interna
tional trading channels), S.5. 
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Trotz noch immer beträcht l icher Kapi ta ls t röme nimmt die Be
deutung von TNU-Investitionen als eine Quelle von Fremdkapi
tal in den Entwicklungsländern ab. Seit Mitte der siebziger 
Jahre waren vielmehr Anleihen bei privaten Banken das am 
s tä rks ten wachsende Element des Kapitalzustroms, besonders 
zur Stützung der Handelsbilanzen. Von einem Jahresdurch
schnitt von etwa 3,7 Mrd Dollar i m Zeitraum 1970-1972 war hier 
eine Steigerung auf über 20 Mrd im Zeitraum 1978-1980 zu ver
zeichnen. Dies ist etwa das Doppelte der aus ländischen Direktin
vestitionen der letztgenannten Periode. Private Exportkredite 
wuchsen wäh rend der siebziger Jahre ebenfalls stark an, mi t 
dem Ergebnis, daß ausländische Direktinvestitionen nur etwa 
21 v H der gesamten Kapi ta ls t röme in die Entwicklungsländer i m 
Zeitraum 1978-1980 ausmachen, während es 1970-1972 31 v H wa
ren. Diese kommerziellen Bankdarlehen e rhöh ten die Schulden
last dieser Länder beträchtl ich. Die Gesamtverschuldung der 
Entwicklungsländer betrug 1980 etwa 440 Mrd Dollar gegenüber 
etwa 70 Mrd i m Jahre 1970. 

I I . Formenwandel bei TNU-Beteiligungen 

Obgleich ausländische Direktinvestitionen weiterhin eine wich
tige Rolle bei der Industrialisierung der Entwicklungsländer 
spielen, gewinnen verschiedene andere Beteiligungsformen sei
tens der TNUs zunehmende Bedeutung. So gibt es eine wach
sende Tendenz zu Partnerschaften (joint ventures) zwischen 
transnationalen und inländischen Unternehmen, zu zunehmen
der Lizenzvergabe für Technologie und Know-how (ohne auslän
dische Kapitalbeteiligung) und zur Einbeziehung in Dienstlei
stungen und Gegengeschäfte (counter-trade). Die Tendenz zu 
alternativen Formen der ausländischen Beteiligung ist ein Re
sultat der Politik der Gast länder , der wachsenden industriellen 
und technischen Fähigkei ten der Entwicklungsländer und der 
Strategien der TNUs, die aus dem (im Falle von Kapitalinvesti
tionen kaum vermeidbaren) Rampenlicht der Öffentlichkeit her
austreten möchten. 

Rohstoffe 

Eine Abnahme der Kapitalbeteiligungen ist im Bergbausektor zu 
verzeichnen. Es ist dieser Bereich, i n dem die Regierungen der 
Entwicklungsländer am s tä rks ten Druck auf die TNUs ausgeübt 
haben, um sie zur Abgabe von Beteiligungen oder zur Etablie
rung von Partnerschaften mit lokalen (oft staatlichen) Unterneh
men zu veranlassen. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert die Kup
ferbranche. Während 1948 sieben führende TNUs i m Kupfer
bergbau für 70 v H der Förderung außerha lb der sozialistischen 
Länder Osteuropas verantwortlich waren, war ihr Antei l 1968 auf 
54 v H und 1978 auf 23 v H zurückgegangen. Strukturelle Ände
rungen in der Produktion sind insbesondere auch bei den land
wirtschaftlichen Rohstoffen, speziell Nahrungsmitteln, zu ver
merken. Nur bei vier Produkten — Bananen, Ananas, Pflanzenöl 
und (in geringem Umfang) Tee — kontrollieren TNUs Plantagen 
noch direkt. 
Die Erfahrung vieler Länder scheint jedoch anzuzeigen, daß die 
Zunahme von einheimischem Eigentum und nationaler Kon
trolle der Produktion die Abhängigkei t bezüglich der Technolo
gie, des Marketing und der Verarbeitung nicht vermindert hat. 
Oftmals sind Marketing- und Management-Kontrakte mit aus
ländischen Unternehmen abgeschlossen worden. Wichtig in die
sem Zusammenhang ist die Tatsache, daß die Verarbeitung von 
Rohstoffen weiterhin von TNUs kontrolliert wi rd und zudem in 
den Herkunf ts ländern der TNUs bzw. in anderen entwickelten 
Lände rn erfolgt. 
In Fällen, in denen die industriellen Vertikalkonzerne nicht die 
internationale Verarbeitung von und den Handel mi t Rohstoffen 
kontrollieren, ist die Rolle von transnationalen Handelsfirmen 
aus den Indust r ie ländern ü b e r n o m m e n worden, von denen viele 
auch an der Erbringung einer Reihe von Dienstleistungen betei
ligt sind. Die meisten dieser großen Hande l shäuse r haben sich in 

der Vergangenheit auf ein oder zwei Rohstoffe konzentriert; 
mittlerweile sind sie, hauptsächl ich durch Fusionen und Über
nahmen, zu Handelsfirmen für viele Rohstoffe zugleich gewor
den. Man schätzt, daß im Jahre 1980 ungefähr 70 bis 80 v H des 
Weltrohstoffhanciels (dessen Volumen etwa 890 M r d Dollar be
trug) von transnationalen Industrie- oder Handelsunternehmen 
kontrolliert wurden, was auch in der folgenden Tabelle belegt 
wird . 

Rohstoffe 

Gesamt
ausfuhr 
(in Mill 
Dollar) 

Anteil der 15 
größten 
Trans

nationalen * 
(in Prozent) 

Nahrungsmittel 

Weizen 
Zucker 
Kaffee 
Mais 
Reis 
Kakao 
Tee 
Bananen 
Ananas 

Landwirtschaftliche Rohprodukte 

Hölzer 
Baumwolle 
Kautschuk 
Tabak 
Felle und Häute 
Jute 

Erze, Mineralien und Metalle 

Rohöl 
Kupfer 
Eisenerz 
Zinn 
Phosphate 
Bauxite 

16 556 
14 367 
12 585 
11 852 
4 978 
3 004 
1905 
1260 

440 

54 477 
7 886 
4 393 
3 859 
2 743 

203 

306 000 
10 650 
6 930 
3 588 
1 585 

991 

85-90 
60 

85-90 
85-90 

70 
85 
80 

70-75 
90 

90 
85-90 
70-75 
85-90 

25 
85-90 

75 
80-85 
90-95 
75-80 
50-60 
80-85 

* In den meisten Fällen sind es nur drei bis sechs transnationale Firmen, 
die den Hauptanteil am jeweiligen Markt haben. 

Quelle: F.Clairmonte/J.Cavanaugh, Transnational Corporations and Global 
Markets, in: Trade and Development, No.4(1982). 

Fertigwaren 

Die Tät igkei t der TNUs in den Entwicklungsländern i m Bereich 
der Verarbeitung war und ist weiterhin auf die Importsubstitu
tion gerichtet. Aus diesem Grunde konzentrieren sich die Haupt
investitionen auf einige Entwicklungsländer mit großen Märk
ten. Ihre beherrschende Marktposition beruht oft auf ihren Han
delsmarken und Marketing-Techniken. Um in Sektoren einzutre
ten, i n denen nationale Unternehmen bereits etabliert sind, sind 
Aufkäufe oder die Bildung von Partnerschaften mi t derartigen 
Unternehmen üblich. Vor kurzem haben jedoch die TNUs begon
nen, ihre Filialen in einigen der fortgeschritteneren Entwick
lungsländer als Exportbasis besonders für die Region oder Sub-
region zu benutzen. Zum Teil war dies die Antwort auf den von 
den Regierungen auf die TNUs ausgeübten Druck, zu exportie
ren, Einzelteile zu importieren oder finanzielle Rückläufe zu 
erhalten. 
Eine wichtige Entwicklung war auch die Errichtung von Produk
tionsfreizonen (zuerst in der Elektroindustrie, dann auch in an
deren Industriezweigen), die sehr rasch an Bedeutung gewinnen. 
In ihnen r ä u m t der Gaststaat den TNUs erhebliche Vergünsti
gungen ein. Es gibt gegenwärt ig etwa 60 solcher Zonen in mehr 
als 30 Ländern . A n einigen der dort tä t igen Unternehmen halten 
die TNUs nur Minderheitsbeteiligungen, doch stellen die TNUs 
die Technologie und die meisten Halbfertigwaren gehen an die 
Muttergesellschaften zwecks endgült iger Verarbeitung. 
I n gewissen Branchen wie Textil , Spielzeug, Plastikprodukte 
oder Lederwaren sind die TNUs nicht in die Produktion einge-
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schaltet, sondern haben nur vertragliche Bindungen mit lokalen 
Unternehmen. Diese produzieren gemäß den Spezifikationen des 
TNU, das oftmals ein Handelshaus ist, und verkaufen das Pro
dukt an letzteres zwecks Marketing. Große Kaufhäuser wie 
Quelle oder Kaufhof sind an solchen Aktivi täten beteiligt. 

Technologie- und Dienstleistungskontrakte 
Die explosionsartige Zunahme kapitalloser Beteiligungen, die 
die Rolle der TNUs in den Entwicklungsländern vers tä rken , hat 
sich in vielen Formen vollzogen. Insbesondere die Lizenzierung 
von Patenten, Marken und Know-how sind hier zu nennen; es 
gibt aber auch Übere inkommen über Serviceleistungen und eine 
große Reihe von Spezialkontrakten. Die zunehmende Bedeutung 
der Technologie-Lizenzierung ist i n diesem Zusammenhang von 
besonderer Relevanz. M i t dem Wachstum und der Diversifika
tion ihrer industriellen Grundlage und mit einem Zuwachs an 
technischen Fähigkei ten haben viele Entwicklungsländer der 
Akquisition aus ländischer Technologie hohe Priori tät gegeben. 
Daten über das gegenwärt ige Ausmaß der Abmachungen mit 
TNUs über Technologie-Leistungen sind nur in begrenztem 
Maße erhältl ich, man schätzt aber die Zahlungen für Lizenzge
bühren seitens der Entwicklungsländer auf nur etwa 10 bis 
20 v H der weltweiten Lizenzeinnahmen. Ein großer Teil dieser 
Zahlungen an die Mutterunternehmen stammt von Filialen und 
Konzerntöchtern . I m Zeitraum 1978-1980 beispielsweise stamm
ten 85 v H der Lizenzgebühren, die an in den Vereinigten Staaten 
ansäss ige TNUs der verarbeitenden Industrie zu zahlen waren, 
von deren Filialen in Entwicklungsländern. Bei den TNUs der 
Bundesrepublik Deutschland und Großbr i tanniens haben die 
Zahlungen für firmeninternen Technologietransfer jedoch ein 
geringeres Ausmaß als bei den amerikanischen TNUs 3 . 
Technologie-Abmachungen, Anlagenbau, Managementkontrak
te, Produktionsbeteiligung und andere Formen von Kontrakten 
nehmen eine bedeutende Position gerade bei Hochtechnologie
projekten in den Entwicklungsländern ein. Angesichts des gro
ßen Kapitalaufwands, der für viele dieser Projekte erforderlich 
ist, und der damit verbundenen beträcht l ichen Risiken, werden 
Konsortien und Abmachungen mit mehreren Partnern zuneh
mend wichtiger für Finanzierung, Technologieversorgung, Kon
struktion und Betrieb solcher Vorhaben. Eine Reihe verschiede
ner, miteinander verbundener vertraglicher Abmachungen, die 
verschiedene Typen von TNUs wie auch transnationale Banken 
und ausländische Finanzinstitute berühren , sind in der Regel die 
Voraussetzung zur Verwirklichung ambitionierter Projekte. 
Eine neue Entwicklung bezüglich der Beteiligung der TNUs am 
Welthandel stellen die Gegengeschäfte mi t Unternehmen in so
zialistischen Staaten und auch in Entwicklungsländern dar. Der 
Unterschied zu konventionellen Abmachungen besteht darin, 
daß anstelle von finanziellen Transaktionen ein Tauschhandel 
stattfindet. Hierbei verkauft das T N U die Technologie oder die 
gesamte Fabrik gegen einen zukünftigen Fluß von Produkten, 
die dieser Technologie bzw. Fabrik entstammen. Derartige Ab
machungen haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeu
tung gewonnen, besonders in os teuropäischen Ländern mit Devi
senschwierigkeiten. Grundsätzl ich erforderlich für den Erfolg 
solcher Operationen sind gut entwickelte Marketing- und Vertei
lungsnetze und ein solider finanzieller Rückhalt . Beide Voraus
setzungen werden normalerweise von TNUs erfüllt, nicht aber 
von kleineren Unternehmen. Als Beispiel einer derartigen Ver
bindung sei die Beziehung der Firma Levi-St.-auss zu ungari
schen Unternehmen genannt: letztere erhalten Ausrüs tung und 
Know-how i m Tausch gegen drei Fünftel der jähr l ichen Produk
tion an Blue Jeans (die Levi-Strauss in Westeuropa und Afrika 
verkauft). 

Schließlich sind die Firmen, die notwendige Dienstleistungen für 
Direktinvestitionen und andere Aktivi täten erbringen, seit Be
ginn der siebziger Jahre rapide gewachsen. Die Banken bieten 
ein besonders augenfälliges Beispiel für das Wachstum der Di
rektinvestitionen im Dienstleistungssektor: die 50 größten Ban

ken der Welt e rhöh ten die Zahl ihrer aus ländischen Filialen oder 
Tochterfirmen zwischen 1971 und 1976 um 60 v H . I m Gegensatz 
dazu war das Wachstum internationaler Investitionen in der Ver
sicherungsbranche mäßiger. Obwohl große Versicherungsgesell
schaften — außer i m speziellen Sektor der Lebensversicherung 
— bereits seit langem in transnationalen Aktivi tä ten engagiert 
sind, wi rd ihre Expansion i m Ausland durch zahlreiche Hinder
nisse beschränkt . Andere Wirtschaftszweige, deren Auslandsak
tivitäten sich schnell entfalteten, sind die Werbung (mehr als die 
Hälfte des Umsatzes der zehn größten US-Agenturen wi rd i m 
Ausland gemacht), die Vergabe von Konzessionen (franchising) 
und der internationale Tourismus. Spezialisierte Buchhaltungs
oder Beratungsfirmen sind bereits seit langem außerha lb ihres 
Mutterlandes etabliert und dehnen sich besonders in den Ent
wicklungs ländern weiterhin aus. 

Die Bedeutung des firmenintemen Handels 

Ein zentraler Aspekt der Operationen der TNUs ist das Ausmaß 
firmeninterner Transaktionen, d.h. zwischen Einheiten dessel
ben Konzerns. Dies trifft , obgleich zu unterschiedlichen Graden, 
auf die vertikal integrierten Bergbaugesellschaften wie auch auf 
die transnationalen Industrie- oder Handelsgesellschaften zu. 
Die Bedenken der Entwicklungsländer bezüglich firmeninterner 
Transaktionen e rk lä ren sich aus den hier reichlich vorhandenen 
Mißbrauchsmöglichkei ten; als Beispiel sei die Gelegenheit zu 
Manipulationen der Transferpreise genannt. 
Vollständige firmeninterne Daten sind nicht erhältl ich, da keine 
Regierung eine systematische Sammlung solcher Informationen 
vornimmt. Die Teil-Daten, die für eine Reihe von Ländern vorlie
gen, zeigen jedoch, daß i m internationalen Handel eine starke 
Bindung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften besteht. I n 
den Vereinigten Staaten stellten i m Jahre 1977 48 v H aller Im
porte und 43 v H aller Exporte firmeninternen Handel (entweder 
von US-Muttergesellschaften mi t ihren aus ländischen Töchtern 
oder von aus ländischen Muttergesellschaften mi t ihren Tochter
unternehmen in den USA) dar. In der Bundesrepublik Deutsch
land lieferten 27 große deutsche TNUs i m Jahre 1966 etwa 34 v H 
und i m Jahre 1971 etwa 43 v H ihres Gesamtexports an Tochter
gesellschaften i m Ausland. 

I I I . Konzentration und Wachstum von Konglomeraten 

Der Faktor, der wäh rend des vergangenen Jahrzehnts wahr
scheinlich den bedeutendsten Einfluß auf die Struktur der inter
nationalen Produktion und des internationalen Handels hatte, 
ist der ununterbrochene Konzentrationsvorgang i m Bereich der 
Großun te rnehmen , hauptsächl ich bei den TNUs. Auf internatio
naler Ebene waren hier die Diversifikation der Produktion und 
der Dienstleistungen auf der Seite der Produzenten und Händler 
und die zunehmenden Bindungen zwischen ihnen i m internatio
nalen Handel entscheidend. Dies macht eine Klassifikation der 
Industrie- und Handelsunternehmen nach Produktgruppen und 
die daraus resultierenden Konzent ra t ionsschä tzungen mehr und 
mehr bedeutungslos. Der ta tsächl iche Einfluß auf dem interna
tionalen Markt sollte nicht an der Konzentration der Verkäufe 
oder Guthaben, sondern an der Konzentration der Kontrolle von 
Entscheidungsmacht gemessen werden — Phänomene , die sich 
nicht ohne weiteres in Statistiken niederschlagen. Die Konzen
tration hat hauptsächl ich durch Fusionen und Ü b e r n a h m e n be
stehender Firmen stattgefunden. Dies ist an sich keine neue Ent
wicklung; die Größe der davon betroffenen Unternehmen, die 
Verschiedenheit der Märkte , in denen sie tät ig sind, und die 
Beschleunigung grenzüberschre i tender Fusionen und Übernah
men sind aber neue weltweite Erscheinungen. Besonders rele
vant ist die zunehmende Tendenz zum Wachstum von Mischkon
zernen (Konglomeraten) durch diversifizierte Fusionen. So 
wuchs beispielsweise in Großbr i tannien der Antei l der den Auf
s ichtsbehörden vorgeschlagenen Konglomeratfusionen von 7 v H 
aller Fusionen i m Jahre 1965 auf 32 v H i m Jahre 1977, und in den 
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USA repräsen t ie ren Konglomeratfusionen etwa 80 bis 90 v H al
ler Fusionen der letzten Jahre. 
Das Beispiel eines Sektors von kritischer Bedeutung für die Ent
wicklungsländer liefert die Nahrungsmittel- und Getränkein
dustrie. Zwischen 1977 und 1979 wurden mindestens 13 Unter
nehmen mi t einem Einkommen von über 200 M i l l Dollar aus der 
Nahrungsmittelverarbeitung von größeren Unternehmen aufge
kauft. Dieser Prozeß änder te die Struktur der Industrie derge
stalt, daß bei den 65 führenden Weltfirmen 47 v H ihres Gesamt
einkommens nicht mehr aus der Nahrungsmittelverarbeitung 
kommen 4 . Viele der Aufkäufer stammten ursprüngl ich aus ande
ren Sektoren. Für einige entwickelte sich die Nahrungsmittelver
arbeitung i m Zuge der Ausweitung ihrer Handels- und Finanz
operationen etwa in den Bereichen Rohstoffhandel, Reedereige
schäft, Finanzierung und auch Einzelhandel. Andere, so die füh
renden Tabakfirmen, diversifizierten sich in Richtung Nah
rungsmittel und Get ränke , als die Marktexpansion ihrer eigenen 
Produkte bedroht erschien. Mehrere führende Hersteller von 
pharmazeutischen Produkten und Toilettenartikeln haben sich 
ebenfalls in wichtige Nahrungsmittelverarbeiter und -handler 
verwandelt, um Risiken zu streuen und Überschußgelder zu in
vestieren. 
Ein verwandtes Gebiet, die Samenindustrie, bietet ein weiteres 
Beispiel für einen radikalen Strukturwandel. Heute ist als Resul
tat von Übe rnahmen und Aufkäufen der Weltsamenmarkt von 
einigen wenigen TNUs dominiert, hauptsächl ich aus dem phar
mazeutischen und petrochemischen Sektor, welcher bis vor 
kurzem mit der Agrarindustrie übe rhaup t nicht verbunden war. 
Von besonderer Relevanz ist die Diversifikation schließlich für 
die führenden Erdölkonzerne, die ihre enormen Profite in das 
Geschäft mi t anderen Energiequellen (Kohle, Kernkraft und 
Sonnenenergie), Mineralien und Metallen sowie in eine Reihe 
weiterer Aktivi täten stecken. Seit 1975 haben die wichtigsten 
Erdölfirmen beträchtl iche Bergbauinteressen erworben und sind 
heutzutage für mehr als ein Drit tel der neuen Bergbauexplora-
tionen verantwortlich. 
Die transnationalen Handelsfirmen waren mindestens im glei
chen Maß wie die Produktions-Transnationalen i m Prozeß der 
Konzentration und der Diversifikation aktiv: weg vom reinen 
Handel und verwandten Dienstleistungen, hin zu Produktion, 
Einzelhandel und neuen Dienstleistungen. So haben einige der 
größten britischen Handelsfirmen (Lonrho, Inchcape Co. und Be-
risford) eine rapide Expansion ihrer Aktivi täten durch Aufkäufe 
und Übe rnahmen erfahren. Berisford war in den frühen sechzi
ger Jahren nur eine Zuckerhandelsfirma; Aufkäufe und interne 
Entwicklungen transformierten sie in eine große diversifizierte 
Geschäftsgruppe, die Nahrungsmittelprodukte, Metalle, Holzpro
dukte und Wolle umfaßt. Zwischen 1964 und 1979 unternahm 
Berisford 13 Akquisitionen, wodurch der Umsatz der Firmen
gruppe von 64 M i l l Pfund i m Jahre 1967 auf 1,3 Mrd Pfund i m 
Jahre 1978 stieg. 
Die am häufigsten genannten Konglomerate von TNUs sind Ja
pans neun größte allgemeine Handelsfirmen, bekannt als >Sogo 
Shoshas<. Ihr Hauptmerkmal ist ihre gigantische Größe: fünf von 
ihnen befinden sich unter den zehn umsa tz s t ä rks t en Unterneh
men der Welt. Zusammengenommen repräsen t ie ren sie etwa die 
Hälfte des japanischen Handels und so gut wie den gesamten 
Handel zwischen Japan und den Entwicklungsländern. Sie bil
den nicht nur die Hauptmacht bei der japanischen Handelsex
pansion, sondern auch beim (besonders in den Entwicklungslän
dern sehr raschen) Wachstum der japanischen Auslandsinvesti
tionen — hauptsächl ich auf der Basis von >joint ventures<. An
dere Grundmerkmale sind ihre Beteiligung in praktisch jedem 
Sektor und Zweig der Wirtschaft (sie handeln mit etwa 20 000 bis 
30 000 verschiedenen Produkten), ihre Verbindungen mit den na
tionalen Banken und ihr großes und aktuelles Handelsinforma
tionssystem. »Während der Wettbewerb zwischen den Sogo 
Shoshas als hart angesehen wird, erscheint viel davon als I l lu
sion, da sie in fundamentalen Dingen mehr zusammenarbeiten 
als im Wettbewerb s tehen.« 5 

Eine weitere Erscheinung, die die zunehmende Konzentration 
von Entscheidungsmacht auf dem internationalen Markt begün
stigt, ist die der gegenseitigen Vertretung in Aufsichtsräten. 
Diese Situation ist gegeben, wenn eine Person Mitglied der Auf
s ichtsräte mehrerer Firmen ist oder wenn Reprä sen t an t en meh
rerer Firmen sich i m Aufsichtsrat einer anderen Firma befinden 
— meist als Resultat gleichzeitig gehaltener Beteiligungen und 
anderer finanzieller Verflechtungen. Diese Verbindungen zwi
schen ta tsächl ichen und potentiellen Konkurrenten bieten Mög
lichkeiten zu Diskussion und Informationsaustausch, aus denen 
eine Koordination der Firmenpolitiken und koordinierte gemein
same Aktionen resultieren können. Dadurch werden eindeutig 
Eintrittsbarrieren für Dritte, einschließlich potentieller Wettbe
werbsteilnehmer aus Entwicklungsländern, geschaffen und ver
stärkt . 
In den USA hat die gegenseitige Vertretung in Aufs ichtsrä ten 
bei den größten Unternehmen schon Tradition. Einer kürzlich 
unternommenen Studie über 130 führende US-Firmen 6 zufolge 
hat jede dieser Firmen i m Durchschnitt mi t der Hälfte der restli
chen Firmen gegenseitige Aufsichtsratsmitgliedschaften durch 
insgesamt 530 direkte und 12 193 indirekte Kontakte. Je größer 
die Firma, desto größer die Verflechtung. Vier der größten Ban
ken und drei der größten Produzenten hatten alle eine Reihe von 
Vorstandsmitgliedern anderer Firmen unter ihren eigenen Vor
standsmitgliedern. So hat Citicorp direkte gegenseitige Auf
sichtsratsvertretungen mit 100 Firmen, darunter solchen Gigan
ten wie ATT, Bethlehem Steel, Boeing, Du Pont, Ford Motors, 
Exxon, General Motors, General Electric, I B M und Westing-
house. ATT und Exxon haben direkte gegenseitige Aufsichtsrats
vertretungen mit 76 bedeutenden Industrie-, Finanz- und Han
delsunternehmen. Miteinander konkurrierende oder potentiell 
konkurrierende Firmen haben ebenfalls gegenseitige Aufsichts
ratsmitgliedschaften als ein Resultat von Beteiligungen an ande
ren Firmen. So ist ATT indirekt mi t seinem Rivalen I B M 22 Male 
durch derartige Mitgliedschaften verbunden. Darüber hinaus 
sind viele Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder in mehreren 
Unternehmen aktiv, einige in bis zu 13 verschiedenen Auf sich ts-
rä ten. 

Konsequenzen aus der zunehmenden Verflechtung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß internationale Di
rektinvestitionen durch firmeneigene Tochtergesellschaften 
nicht mehr den typischen Weg im internationalen Geschäftsver
kehr mit den Entwicklungsländern darstellen. Steigende Ten
denz ist vielmehr bei der Schaffung von flexiblen und zweckge
bundenen Formen von Eigentum, Management und Kontrolle 
festzustellen. Die Zahl entsprechender Abmachungen wächs t 
ständig: oft beinhalten sie mehrere Arten der Kontrolle, Kreuz-
Kontrolle oder Partnerschaft. Als Folge davon ist die Lage hin
sichtlich der weltweiten Direktinvestitionen heute heterogener 
und komplexer als sie es während der ersten zwei Jahrzehnte 
nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die Maßnahmen , die Gast-
und Mutterland zur Überwachung der Tät igkei t dieser Unter
nehmen ergreifen wollen, erweisen sich als zunehmend schwe
rer realisierbar. Unkontrollierte Marktmacht aber führt nach 
aller Erfahrung in der einen oder anderen Form zum Miß
brauch. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 

1 Als TNU wird hier ein Unternehmen mit Stammsitz in einem Land und einer oder 
mehreren Filialen im Ausland angesehen; der Begriff bezieht also alle Firmen ein, 
die Direktinvestitionen im Ausland vornehmen. 

2 Organisation for Economic Cooperation and Development (ed.), Recent International 
Direct Investment Trends, Paris 1981. 

3 UN-Doc.E/C.10/1982/2 v.9.7.1982 (Recent Developments Related to Transnational 
Corporations and International Economic Relations). 

4 UN-Publ.E.81.IIA.12 (Transnational Corporations in Food and Beverage Proces
sing). 

5 J.G.Roberts, Mitsui: Three Centuries of Japanese Business, New York (Weatherhill) 
1974, S.489. 

6 United States Senate, Interlocking directorates among the major U.S. corporations, 
Washington (United States Government Printing Office) 1978. 
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Uns Deutschen schadet 
Konfrontation zwischen Ost und West am meisten 
Rede des Staatsministers beim Bundeskanzler vor der 37. UN-Generalversammlung 
(30. September 1982) 

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI 

I . 
Herr Präsident, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 
Helmut Schmidt, hat mich gebeten, in seinem Namen und für die 
Bundesregierung zu Ihnen zu sprechen. 
Ihnen, Herr Präsident, überbringe ich seine Glückwünsche und die 
der Bundesregierung zu Ihrer Wahl. Zugleich danke ich dem Präsi
denten der 36. Generalversammlung für die von ihm in dieser Ver
sammlung geleistete Arbeit. 
Die guten Wünsche der Bundesregierung gelten auch Ihnen, Herr 
Generalsekretär. Vor Ihnen liegen große und schwere Aufgaben. Wir 
haben gesehen, daß Sie diese Aufgaben mit ebenso geschickter wie 
fester Hand anpacken und mit dem Sinn für die Realitäten, zu denen 
auch das große Gewicht gehört, das eine Weltorganisation wie die 
Vereinten Nationen und ihr Generalsekretär in das politische Ge
schehen einbringen können. Sie haben sich bereits im ersten Jahr 
Ihrer Amtsführung durch Ihren beispielhaften Einsatz große Ver
dienste um die Stärkung des Ansehens der Vereinten Nationen und 
die Erhaltung des Friedens in der Welt erworben. 

I I . 
Die Konflikte in der Welt sind nicht weniger geworden, sie haben 
sich vermehrt. Sie sind härter, blutiger und für den Frieden in der 
Welt bedrohlicher geworden. Tausende von Menschen waren die Op
fer kriegerischer und interner Auseinandersetzungen im Libanon, in 
Afghanistan, am Persischen Golf, im Südlichen Afrika, in Südasien, 
im Südatlantik und in Zentralamerika. Hunger und Not wachsen in 
einer Welt, deren Volkswirtschaften unter den Druck einer anhalten
den Rezession geraten sind — bis an die Grenzen ihrer Belastbar
keit, und in nicht wenigen Fällen darüber. Täglich verlieren Men
schen ihre Arbeitsplätze; die Sorge darum, wie es weitergehen soll, 
nimmt bei den Menschen in Süd und Nord, in Ost und West zu. Auch 
hier liegen große Gefahren für die internationale Zusammenarbeit, 
für den inneren, aber letztlich auch für den äußeren Frieden. 
Gleichzeitig füllen sich die Waffenarsenale, überquellen von todbrin
genden Waffen unvorstellbarer Zerstörungskraft. Die Rüstungsspi
rale dreht sich anscheinend unaufhaltsam, und viele Menschen 
fürchten, sie könne sich immer schneller drehen und schließlich völ
lig außer Kontrolle geraten. Im Jahre 1981 haben Rüstungs- und son
stige Militärausgaben weltweit erstmals den Betrag von 600 Milliar
den Dollar überschritten. Das entspricht 6 Prozent des Bruttosozial
produkts der ganzen Welt. Pro Kopf der Weltbevölkerung ist dies 
eine Ausgabe von über 100 Dollar pro Jahr, während viele Menschen 
in der Welt keine 100 Dollar zur Verfügung haben. Wenn im Jahre 
1980 die Weltwaffenproduktion den vielfachen Wert dessen erreichte, 
was alle Industriestaaten zusammen an öffentlicher Entwicklungs
hilfe zur Verfügung stellen, wenn nach Schätzungen des Internatio
nalen Instituts für strategische Studien in London und nach Angaben 
des Entwicklungsausschusses der OECD ihre Mitgliedstaaten etwa 
das Zehnfache ihrer Entwicklungshilfeleistung für Rüstung ausge
ben, die Comecon-Länder etwa das Hundertfache, so lassen solche 
Zahlen zweifeln an der kollektiven Vernunft der Staatenwelt. Wir 
alle haben durch unser Verhalten teil an dieser kollektiven Unver
nunft, wir alle müssen sie zu steuern versuchen. Die zweite Sonder
generalversammlung für Abrüstung unserer Organisation hat sich 
zum Sprecher der Ängste in unseren Völkern gemacht. Ihre Stimme 
wurde gehört, aber sie hat noch nicht weit genug getragen. 

I I I . 
Die Regierungen müssen sich in der Tat fragen lassen, ob sie ihrer 
Verantwortung für den Frieden in der Welt bisher gerecht geworden 
sind. Sie müssen sich die drängende, sehr besorgte Frage gefallen 
lassen, ob die Waffensysteme, die sich aufhäufen, letztlich noch 
menschlich beherrschbar sind; sie müssen sich auch fragen lassen, 
wie sie rechtfertigen wollen, angesichts von Hunger und Not in der 
Welt, angesichts einer schweren zunehmenden Wirtschaftskrise, 
Jahr um Jahr zunehmende Ressourcen in Rüstung zu investieren. 
Die »bewegende Kraft, die in der Unruhe vieler unserer Mitbürger 
erkennbar geworden ist, (muß von uns) als Ansporn und auch als 
moralische Verpflichtung verstanden werden.« (So der Bundeskanz
ler vor der zweiten Abrüstungs-SGV^ Dazu reicht es nicht aus, allein 
die Ursachen für die Friedensgefährdung zu erkennen, es reicht auch 
nicht, lediglich Vorstellungen über die Wege zu entwickeln, wie diese 
Ursachen beseitigt werden können. Verlangt ist auch der feste, ziel

strebige Wille und die Fähigkeit, sich über die Wege zu einer besse
ren Wahrung des Friedens zu verständigen. »Es gibt keinen Frie
den«, so sagte Papst Johannes Paul I I . in seiner Friedensbotschaft zu 
Beginn des Jahres 1980, »ohne die Bereitschaft zu einem aufrichtigen 
und beständigen Dialog«. 
Friedenswahrung ist eine ständige Aufgabe. Nur wer Chimären 
nachjagt, kann meinen, daß Frieden ein Zustand sei, der ein für alle
mal hergestellt und dann festgehalten werden könne, kann meinen, 
daß die Ursachen für die Gefährdung des Friedens überall und auf 
Dauer beseitigt werden könnten. Sie wachsen Jahr für Jahr nach. Sie 
einzugrenzen, zu versuchen, sie zu entschärfen, funktionierende Re
geln der Zusammenarbeit zu etablieren und damit zu verhindern, 
daß die Völkergemeinschaft in selbstzerstörerische Anarchie zurück
gleitet, erfordert unser stetiges, nicht ermüdendes Bemühen. 
Man spricht von Krisenmanagement und meint damit die Versuche, 
einzelne, größere oder kleinere Krisen möglichst frühzeitig zu erken
nen, mit Entschlossenheit und wirksam einzudämmen und möglichst 
zum Verschwinden zu bringen. Das ist gewiß eine notwendige, redli
che und bestimmt sehr schwierige, an der Erhaltung des Friedens 
orientierte Aufgabe. Wir dürfen es damit aber nicht genug sein las
sen. Wir brauchen nicht nur Krisenmanagement. Wir brauchen eine 
realistische Strategie für den Frieden. Dazu brauchen wir eine Rück
besinnung auf die Prinzipien der Charta, auf die Einhaltung der 
durch sie gesetzten Normen im internationalen Zusammenleben, auf 
die wir uns alle verpflichtet haben. Wir müssen das Gebot des Ver
zichts auf jegliche Gewalt und des Verzichts auf die Androhung von 
Gewalt in den Beziehungen zwischen den Staaten ernst nehmen. 
Dieses umfassende in der Charta der UN niedergelegte Gewaltverbot 
ächtet jeden Angriff und gilt für den Einsatz aller Waffen. Unser 
Ziel kann kein anderes sein als die Verhinderung jedes Konfliktes, 
den Verzicht auf den Einsatz jeder Art von Waffen. Das Atlantische 
Bündnis hat in seiner Gipfelerklärung vom 10. Juni dieses Jahres 
bekräftigt, daß keine seiner Waffen jemals eingesetzt wird, es sei 
denn als Antwort auf einen Angriff. 
Wir müssen Frieden schaffen durch Respekt vor der Eigenständig
keit aller Staaten, durch Respekt vor echter Blockfreiheit, durch 
Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht aller Völker. Wir müssen 
Frieden schaffen durch mehr Sicherheit für alle Staaten. Wenn wir 
Sicherheitspolitik als weltweite Friedenspolitik begreifen, was wir 
müssen, so gilt es auch zu erkennen, daß Sicherheit nicht gegenein
ander, nicht durch ein mit militärischen Mitteln der Aufrüstung stän
dig befriedigtes übertriebenes Sicherheitsbedürfnis oder gar durch 
Streben nach Vorherrschaft, nicht durch provozierende und letztlich 
bedrohliche Gesten der eigenen Stärke hergestellt werden kann. 
Dies eben führt dazu, daß Rüstungen sich auf allen Seiten aufhäu
fen. 
Mehr Sicherheit für alle Länder wird es nur geben, wenn wir uns 
miteinander über die Grenzen von Bündnissen, über ideologische 
Schranken hinweg um vereinbarte Sicherheit bemühen, um ein ver
traglich festgeschriebenes Gleichgewicht auf möglichst niedrigem 
Niveau. 
Wettrüsten kann nicht zum Gleichgewicht führen und zur Stabilität, 
nur vereinbarte Rüstungskontrolle und Abrüstung führen zu diesem 
Ziel. Hinzu kommen muß eine Politik des Dialogs und der Zusam
menarbeit zwischen den Staaten, regional wie auch weltweit. Eben 
deshalb dürfen bestehende Verbindungen und Kontakte nicht ge
kappt, sondern müssen gerade in schwierigen Zeiten aufrechterhal
ten werden. Sprachlosigkeit untereinander führt zu Fehleinschät
zung über die Absichten des anderen und damit zu falschem Han
deln. 
Frieden kann aber nur Bestand haben, das Gespräch und die Zusam
menarbeit nur Gehalt, dort wo eigene Interessen mit Mäßigung und 
Zurückhaltung vertreten werden, wo auch die Interessen des ande
ren erkannt und anerkannt werden, wo Berechenbarkeit und Verläß
lichkeit herrschen. Und — Frieden in der Welt kann auf Dauer nur 
gesichert werden, wenn das Gefälle zwischen arm und reich nicht 
noch stärker wird, sondern wenn wir versuchen, es in echter Partner
schaft zwischen Nord und Süd abzubauen. Dazu ist es eine unserer 
wichtigsten Aufgaben zu verhindern, daß unsere Weltwirtschaft aus 
den Fugen gerät. Dies würde nicht nur dazu führen, daß die Armen 
noch ärmer würden, sondern es wäre auch eine Bedrohung des Frie
dens, vielleicht ebenso groß wie die Anhäufung das Leben auf der 
Welt bedrohender Waffen. 
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IV. 
Als der damalige Bundeskanzler Brandt am 26. September 1973 als 
erster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland vor dieser Ver
sammlung sprach, hatte er erklärt: »Wir sind (vielmehr) gekommen, 
um — auf den Grundlagen unserer Überzeugungen und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten — weltpolitische Mitverantwortung zu über
nehmen.« Wir sind dieser Verpflichtung in den vergangenen Jahren 
treu geblieben. Dort, wo wir geographisch angesiedelt sind, das heißt, 
in der Mitte Europas, wollen wir unseren Nachbarn in West und Ost, 
ebenso in Südeuropa und in Skandinavien, und sie sind zahlreich, ein 
guter Nachbar sein. 
Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, als Partner im Atlanti
schen Verteidigungsbündnis tragen wir dazu bei, daß Frieden und 
Stabilität insbesondere in Europa erhalten und gefestigt werden. Wir 
erklären unsere volle Unterstützung für das, was die dänische Präsi
dentschaft für die Europäische Gemeinschaft dargelegt hat. Die 
Europäische Gemeinschaft, das Zusammenleben und -wirken ihrer 
Mitgliedstaaten ist und bleibt der überzeugendste Beweis dafür, daß 
eine dauerhafte, auf engste Zusammenarbeit und Partnerschaft an
gelegte Friedensordnung möglich ist — auch dort, wo über die Jahr
hunderte hinweg immer wieder Rivalitäten, Kampf und Streit 
herrschten. Die Europäische Gemeinschaft und das Atlantische Ver
teidigungsbündnis sind auf feste gemeinsame Interessen, auf identi
sche Vorstellungen von Demokratie und Freiheit gegründet; aber 
eine Politik guter Nachbarschaft freilich muß auch fähig sein, über 
ideologische, militärische und strategische Grenzen hinweg zu wir
ken. 
Deutschland ist ein geteiltes Land an der Nahtstelle zwischen West 
und Ost. Uns Deutschen schadet Konfrontation zwischen Ost und 
West am meisten. Zusammenarbeit und die Politik mit der Sowjet
union, mit Polen, mit der CSSR, wie auch die mit der DDR geschlos
senen Verträge, haben uns und anderen Nutzen gebracht; sie haben 
einen Modus vivendi geschaffen, der die Lage in Europa stabilisiert 
und den Frieden in Europa sicherer gemacht hat. Sie war nur mög
lich, weil es das westliche Bündnis und seine Verteidigungsfähigkeit 
gibt und weil die Bundesrepublik Deutschland ihr Gewicht voll in 
dessen Waagschale legt. An der Politik der Zusammenarbeit wollen 
wir festhalten. Wir müssen freilich feststellen, daß die Spannungen 
zwischen Ost und West zugenommen haben. Ursächlich dafür sind 
die sowjetische Invasion in Afghanistan, die Ereignisse in Polen und 
im besonderen die sowjetische Hochrüstung. Vor allem die sowjeti
sche Aufrüstung im Mittelstreckenbereich stellt für uns eine tödliche 
Bedrohung dar. 
In Afghanistan wehrt sich ein kleines Volk nun schon im dritten 
Jahr gegen eine hochgerüstete Interventionsarmee. Die fortdauern
den Kämpfe fordern einen hohen Blutzoll, über zwanzig Prozent der 
afghanischen Bevölkerung sind inzwischen aus ihrer Heimat geflo
hen. Ähnliches gilt für Kamputschea. Wir fordern ein Ende der 
Gewalt und ein Ende dieser Leiden, wir fordern Frieden und Selbst
bestimmung für das afghanische und für das kamputscheanische 
Volk. 
Die Entwicklung in Polen verfolgt die Bundesregierung mit größter 
Besorgnis. Wir erwarten, daß Polen seine inneren Angelegenheiten 
ohne Einmischung von außen regelt und — wie dies von der polni
schen Führung zugesagt wurde — zu einem Zustand ohne Kriegs
recht, ohne Internierte und zum Dialog insbesondere mit den Ge
werkschaften zurückkehrt. Es kann in Polen keine Stabilisierung in 
der Sackgasse geben. Ich wil l dem hinzufügen: Deutsche und Polen 
kommen aus einer schmerzvollen Vergangenheit. Beide sind nicht 
immer gerecht miteinander umgegangen, und wir Deutsche wissen, 
daß der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 mit dem Einmarsch 
in Polen begonnen hat. Beide Seiten haben dennoch, oder wohl 
gerade deshalb, Mut und Bereitschaft zur Verständigung bewiesen. 
Der Warschauer Vertrag insbesondere, ebenso aber die Vereinbarun
gen von 1975 sind Zeugnis dafür. Ich bin froh darüber und auch stolz, 
daß die Bereitschaft zu Verständigung ganz offensichtlich nicht nur 
Sache der Regierenden ist. Millionen deutscher Mitbürger haben in 
ganz starkem Maße ihrer Hilfsbereitschaft tätigen Ausdruck gege
ben, einer Hilfsbereitschaft, die von Herzen kommt. Waren die Ver
träge zunächst ein wichtiger Akt unter den Regierenden, so glaube 
ich, daß gerade jetzt dem polnischen Volk, in dieser bedrückenden 
Lage, unser Versöhnungswille bewußt geworden ist. 

V. 
Wir wollen auch und gerade in einer Zeit, in der die Ost-West-Bezie
hungen schwieriger geworden sind, alles tun, damit es nicht zu einer 
Politik der Konfrontation kommt. Eine solche Konfrontation kann es 
insbesondere nicht für uns Deutsche geben. »Unser Ziel ist es«, so 
heißt es in der Bonner Erklärung des Allianz-Gipfels, »substantielle 
und ausgewogene Ost-West-Beziehungen mit dem Ziel einer wirkli
chen Entspannung zu entwickeln.« 
Bundeskanzler Helmut Schmidt und Generalsekretär Erich Honek-
ker haben in ihrem Treffen am Werbellin-See am 13.Dezember 1981 
ihre Überzeugung bekräftigt, daß von deutschem Boden nie wieder 
Krieg ausgehen darf. Nie wieder darf Deutschland aber auch durch 
einen Krieg verheert werden. Die Verpflichtung, zur Erhaltung des 
Friedens in Europa beizutragen, wird daher von allen Deutschen 

besonders klar empfunden. In einer Zeit, in der die Ost-West-Bezie
hungen schwierig geworden sind, dürfen von den deutsch-deutschen 
Beziehungen nicht zusätzliche Störungen ausgehen. Es wird daher 
unser Bestreben sein, diese Beziehungen so gut wie möglich zu hal
ten und wo immer möglich zu verbessern. 
Die Bundesrepublik Deutschland, die sich weltweit für eine Achtung 
des Selbstbestimmungsrechts einsetzt, fordert dieses Recht auch für 
das deutsche Volk. Es ist und bleibt deshalb unser politisches Ziel, 
auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiederer
langt. Wir wissen, daß dieses Ziel kurzfristig nicht zu erreichen ist. 
Um so wichtiger ist es, durch Dialog und Verhandlungen Verbesse
rungen in den Beziehungen anzustreben. 
Auch für Berlin hat sich die Vertragspolitik bewährt. Entspannungs
politik und Konfliktbewältigung haben sich gerade hier positiv aus
gewirkt. Die strikte Einhaltung und volle Anwendung des Viermäch
te-Abkommens vom 2. September 1971 bleibt die sicherste Garantie 
dafür, daß seine stabilisierenden Impulse auch in Zukunft weiterwir
ken. 
Für die Bundesregierung bleibt die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit allen Staaten der Welt ein wichtiger Faktor internationaler Stabi
lität, auch und gerade in den Beziehungen zum Osten. Ein andauern
der Handelskrieg zur Erreichung politischer Ziele wäre ebenso un
klug wie unwirksam. Im besonderen kommt es uns auch darauf an, 
ein verläßlicher Partner von Verträgen zu sein und zu bleiben. Ge
schlossene Verträge müssen auch in schwierigen Zeiten Bestand 
haben; sie sind gerade auch für schwierige Lagen gemacht. 
In etwa einem Monat werden die Beratungen des KSZE-Folge
treffens in Madrid wieder aufgenommen werden. Diesem Treffen 
messen wir eine besondere Bedeutung bei. Der KSZE-Prozeß bleibt 
für uns ein wesentliches Element zur Gestaltung der West-Ost-Bezie
hungen und zu mehr Abrüstung und Sicherheit in Europa. Die Men
schen in Europa haben erfahrbaren Nutzen aus diesem Vertrags
werk gezogen, wenngleich keineswegs das Ausmaß ihrer Hoffnungen 
erfüllt ist. Rückschläge in einer langfristigen Politik der Friedenssi
cherung sind möglich. Sie bedeuten für die betroffenen Menschen 
eine bittere Erfahrung. Aber eben dann ist es wichtig, die vorhande
nen Instrumente zu nutzen und zu versuchen, zu einer Politik der 
Vernunft zurückzufinden. Die Verwirklichung der Schlußakte in al
len ihren Teilen, die wir fordern, kann zur Verbesserung des West-
Ost-Verhältnisses und der Stabilität des Friedens in Europa einen 
bedeutsamen Beitrag leisten. Für Madrid streben wir als Teil eines 
ausgewogenen Schlußdokuments ein präzises Mandat für eine Kon
ferenz für Abrüstung in Europa an. 
Ein entscheidender Schritt für die Sicherung des Friedens in Europa 
wurde getan, als im November vergangenen Jahres der Dialog zwi
schen den beiden Weltmächten wieder aufgenommen wurde und die 
Verhandlungen über nukleare Mittelstreckenraketen in Genf began
nen. Lassen Sie mich dieser Bemerkung hinzufügen: Es würde sich 
in der gegenwärtigen schwierigen Phase des Ost-West-Verhältnisses 
günstig auswirken, so ist die Überzeugung des Bundeskanzlers, wenn 
die beiden höchsten Vertreter der USA und der SU direkt miteinan
der sprechen würden. 
Die Bonner Erklärung des Nordatlantischen Bündnisses hat die zen
tralen Elemente unserer Sicherheitspolitik bekräftigt: nämlich Ab
schreckung und Verteidigungsfähigkeit einerseits, Abrüstung und 
Rüstungskontrolle andererseits. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
sind Lebensfragen und integraler Bestandteil unserer auf den Frie
den gerichteten Sicherheitspolitik. Worum es geht, ist, unseren Völ
kern die Zuversicht zu geben, daß unsere Sicherheitspolitik den Frie
den auch wirklich sichern kann. Es genügt dazu nicht, über Abrü
stung zu reden. Die Völker in Ost und West wollen auch endlich 
Erfolge sehen. 
Der Bundeskanzler hat in seiner kürzlichen Erklärung >Zur Lage der 
Nation«: den Obersten Alliierten Befehlshaber in Europa, General 
Rogers, zitiert, der gesagt hat: »Der einzige Weg für die Zukunft einer 
Welt wie wir sie wollen, führt meiner Überzeugung nach an den Ver
handlungstisch. Wir müssen über Abrüstung und Rüstungskontrolle 
verhandeln, über alle Arten von Streitkräften und Waffen. Dies ist 
der einzige Weg, um den Rüstungswettlauf auf beiden Seiten zu stop
pen.« Gestützt auf das umfassende Angebot, das die Vereinigten 
Staaten der Sowjetunion auf dem Bonner Allianzgipfel für Verhand
lungen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung gemacht haben, setzen 
wir uns ein für zielstrebig und zäh und intensiv geführte, erfolgs
orientierte Verhandlungen. 
Wir wollen erstens echte Reduzierung der strategischen Kernwaffen 
in Ost und West. Die amerikanischen Vorschläge für einen weitrei
chenden Abbau der sowjetischen und amerikanischen strategischen 
Rüstungsarsenale (START) haben weltweit neue Erwartungen auf 
einen Wendepunkt in der Abrüstungspolitik geweckt. Wir begrüßen 
es, daß beide Staaten sich in Genf darum bemühen, nicht nur über 
Begrenzungen, sondern über substantielle Reduzierungen ihrer In
terkontinentalwaffen zu verhandeln. 
Wir wollen zweitens die Beseitigung landgestützter nuklearer Mittel
streckenraketen. Das Angebot, das die USA der Sowjetunion bei den 
Genfer Verhandlungen unterbreitet haben, eröffnet die Chance, 
durch den vollständigen Verzicht auf eine von beiden Seiten als 
besonders bedrohlich angesehene Waffenkategorie einen bedeutsa-
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men Anfang zum Rüstungsabbau zu machen und damit die Bedro
hung zu beseitigen, die wir in Europa angesichts des Aufwuchses 
sowjetischer Mittelstreckenraketen empfinden. Diese Verhandlun
gen, die heute in Genf fortgesetzt werden, sind für uns besonders 
wichtig. 
Wir Deutschen haben uns durch Ratifizierung des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen verpflichtet, endgültig darauf zu 
verzichten, über atomare Waffen zu verfügen. Um so mehr fühlt sich 
die Bundesregierung gerechtfertigt, wenn sie immer wieder verlangt, 
daß auch die atomaren Mächte ihren Verpflichtungen aus dem Ver
trag nachkommen. 
Wir wollen drittens das vollständige vertraglich festgelegte Verbot 
aller chemischen Waffen. Mein Land, das sich dieser Frage seit Jah
ren mit besonderem Engagement widmet, hat in jüngster Zeit reali
stische und akzeptable Vorschläge zur Vereinbarung zuverlässiger 
Kontrollen der Einhaltung eines Verbotsabkommens vorgelegt. Ich 
appelliere an alle Mitglieder der Vereinten Nationen, diese Vor
schläge sorgfältig zu prüfen. 
Wir wollen viertens eine Verringerung der Truppenstärken in Mittel
europa. In Europa stehen sich die größten konventionellen Streit
kräftekonzentrationen der Welt gegenüber. Fortschritte bei den Ver
handlungen über beiderseitige ausgewogene Truppenreduzierungen 
in Wien sind für uns, die wir inmitten dieser Region leben, von beson
derer Bedeutung. 
Darüber hinaus muß eine Konferenz über Abrüstung in Europa ver
trauensbildende Maßnahmen für ganz Europa, vom Atlantik bis zum 
Ural, vereinbaren. Die militärischen Potentiale und Aktivitäten in 
Europa sollen transparenter gemacht und dadurch Furcht voreinan
der, wie auch die Gefahr ungewollter militärischer Eskalation abge
baut werden. Unsere besondere Verantwortung in Europa, in der 
Europäischen Gemeinschaft und im Atlantischen Bündnis bedeutet 
nicht, daß die Bundesrepublik Deutschland gegenüber Krisen in an
deren Teilen der Welt gleichgültig bleiben kann. 
Wir wissen: Ebenso wie Entwicklungen in Europa rasch auf andere 
Regionen und in der Welt durchschlagen würden, so haben auch Pro
bleme in den uns entferntesten Regionen der Welt unmittelbare 
Rückwirkungen auf uns. Wir sehen sie nicht nur, wir spüren sie auch. 
Insbesondere auch wegen des Schicksals der direkt betroffenen Men
schen. 
Mit besonderer Sorge verfolgt die Bundesregierung die Entwicklung 
im Nahen Osten. Durch den Mord an dem designierten libanesi
schen Präsidenten, Beschir Gemayel, und das grauenhafte Massaker 
in den palästinensischen Flüchtlingslagern ist der Frieden im Nahen 
Osten erneut erschwert worden. Die Bundesregierung verurteilt 
diese verbrecherischen Akte gemeinsam mit ihren europäischen 
Partnern auf das Nachdrücklichste. Sie fordert wirksame Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölkerung. Sie fordert auch eine unab
hängige Untersuchung. Sie hofft, daß die erneute Entsendung einer 

multinationalen Streitmacht dazu beitragen wird, Gewalt und Mord 
ein Ende zu setzen. Souveränität, territoriale Integrität und die ver
fassungsmäßigen Institutionen des Landes müssen rasch wiederher
gestellt werden. Dies erfordert den raschen Rückzug aller Truppen, 
die sich ohne den Willen der libanesischen Regierung im Lande 
befinden. Die Bundesregierung hofft auch, daß sich alle politischen 
Kräfte des Libanon beim Wiederaufbau des Landes zusammenfinden 
und durch Mäßigung dazu beitragen, daß weitere Gewalttaten ver
hindert werden. Frieden und Stabilität im Nahen Osten können nur 
durch eine umfassende, gerechte und dauerhafte Friedensregelung 
gewährleistet werden. Eine solche Friedensregelung setzt die Beteili
gung aller Parteien der Region voraus, einschließlich der PLO. Sie 
muß auf dem Prinzip der Sicherheit für alle Staaten der Region beru
hen, einschließlich Israels. Sie muß beruhen auf der Gerechtigkeit 
für alle Völker, einschließlich der Palästinenser, die das Recht auf 
Selbstbestimmung haben. Sie muß schließlich beruhen auf der ge
genseitigen Anerkennung aller betroffenen Parteien. Die Bundesre
gierung begrüßt daher die neue Initiative des amerikanischen Präsi
denten Reagan als einen bedeutsamen Schritt, um Ausgleich zwi
schen den Rechten der beteiligten Parteien zu finden. Die Bundesre
gierung hat auch mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß sich 
zum erstenmal nahezu alle arabischen Staaten in der >Charta von 
Fes< geschlossen auf eine Politik geeinigt haben, die sich auf den 
Frieden zwischen allen Staaten der Region gründet. Die Bundesre
gierung appelliert an alle Beteiligten, die Chance zu einem Neube
ginn zu ergreifen und mit aller Kraft auf eine umfassende Friedens
regelung hinzuarbeiten. 
Die Politik der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in Süd
af r ika und der Rassenpolitik stellt nicht nur eine grobe Verletzung 
der Menschenrechte dar. Sie könnte auch zu internen Auseinander
setzungen mit zerstörerischen Folgen für das Land und die ganze 
Region führen. Namibia muß 1983 in freien Wahlen auf der Grund
lage der Sicherheitsratsresolution 435 endlich unabhängig werden. 
Dauerhaften Frieden in Afrika können wir nur erwarten, wenn die 
Staaten des Kontinents unabhängig und frei von dem Druck afrika
fremder Mächte ihr Geschick gestalten können. Die Anwesenheit 
fremder Truppen stört Bemühungen um friedliche Lösungen von 
Konflikten. 
Die Bundesregierung begrüßt die Vorschläge des Staatspräsidenten 
der Republik Korea, durch Dialog und Verhandlungen Spannungen 
in seinem geteilten Land zu vermindern und die friedliche Wieder
vereinigung Nord- und Südkoreas zu erreichen. 
Die Bundesregierung hat sich von Anfang an für eine friedliche 
Lösung des Konflikts im S ü d a t l a n t i k eingesetzt. Wir begrüßen die 
ersten konstruktiven Schritte zu einer Normalisierung der Beziehun
gen zwischen Großbritannien und Argentinien. Nur der politische 
Dialog und Verhandlungen werden eine langfristige Lösung dieses 
Streits ermöglichen. Die Pflege der traditionell engen und guten 

Zu den größeren Restpo
sten des britischen Kolo
nialreichs zählt das mit 
innerer Autonomie aus
gestattete Sultanat Bru
nei. Das 5 765 qkm um
fassende Gebiet an der 
Nordküste der Insel Bor
neo, dessen Einwohner
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Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern ist und bleibt ein 
vorrangiges Anliegen der Bundesregierung. Die Bundesregierung be
grüßt es, daß der bevorstehende Beitritt Portugals und Spaniens zur 
Europäischen Gemeinschaft dazu beitragen kann, den Beziehungen 
der Gemeinschaft zu Lateinamerika eine noch engere Qualität zu 
verleihen. 
Wir setzen uns mit Entschiedenheit dafür ein, daß Blockfreiheit von 
allen Staaten respektiert wird. Durch unsere partnerschaftliche Ent
wicklungspolitik suchen wir Blockfreiheit zu fördern und zu sichern. 
Die Bundesrepublik Deutschland fördert regionale Zusammenarbeit 
in der Dritten Welt, durch die Stabilität, Unabhängigkeit und Frieden 
gefestigt werden. 
Bemühungen, dem Prinzip des Gewaltverzichts, der Eindämmung 
des Rüstungswettlaufs, und Vereinbarungen über Maßnahmen der 
Vertrauensbildung weltweit Geltung zu verschaffen, finden die volle 
Unterstützung der Bundesregierung. Sie werden von ihr auch durch 
eigene Initiativen nachdrücklich gefördert. Wir hoffen, daß der von 
uns der 2. SGV über Abrüstung unterbreitete Vorschlag der Erarbei
tung eines Verhaltenskodex zu vertrauensbildenden Maßnahmen in 
den Vereinten Nationen aktiv weiterverfolgt wird. Vor dem im näch
sten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland geplanten internatio
nalen Symposium über vertrauensbildende Maßnahmen erwarten 
wir weitere Impulse zur Gestaltung dieses weltweit bedeutsamen 
Mittels der Friedenspolitik. 
Seit der letzten Generalversammlung mußten wieder Tausende von 
Menschen aus ihrer Heimat fliehen oder wurden aus ihr vertrieben. 
Wir dürfen nicht zulassen, daß Millionen ihre Heimat dauernd oder 
vorübergehend verlassen müssen, um in anderen Ländern Zuflucht 
zu suchen. Der in der letzten Generalversammlung erzielte Grund
konsens über die Notwendigkeit geeigneter vorbeugender Maßnah
men ist ein erster Schritt auf dem Weg, die Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten und internationalen Institutionen zur Vermeidung 
neuer Flüchtlingsströme zu verbessern. An diesem Konsens sollten 
wir festhalten. Die vorgesehene Arbeitsgruppe von Regierungsexper
ten sollte bald ihre Arbeit aufnehmen. 

VI . 
Angesichts zahlloser Menschenrechtsverletzungen in der Welt darf 
es nicht bei der Beteuerung des guten Willens sein Bewenden haben. 
Wir müssen den Ausbau des internationalen Menschenrechtsschut
zes ernsthaft und mit Beharrlichkeit forttreiben. Die Bundesregie
rung hält es dazu für erforderlich, einen internationalen Menschen
rechtsgerichtshof zu errichten. 
Wir unterstreichen unsere Initiative für eine weltweite Abschaffung 
der Todesstrafe. Wir wissen, daß unterschiedliche Rechtstraditionen 
und religiöse Überzeugungen viele Staaten zu einer anderen Beurtei
lung dieser Frage führen können. Wir setzen uns jedoch dafür ein, 
daß diejenigen Staaten, die dies wollen, sich auch international, sicht
bar und verpflichtend zur Abschaffung der Todesstrafe bekennen. 

VI I . 
Die Wel twir tschaf t ist krank. Dieser Zustand stellt auch eine akute 
Gefahr für Stabilität und Frieden dar. Gleichzeitig sind die Voraus
setzungen, Hunger und Armut zu überwinden, heute ungünstiger 
denn je. Die Rezession in den Industrieländern hält bei hohem Zins
niveau an. Die Folge ist steigende Arbeitslosigkeit. Wir verzeichnen 
einen Rückgang des Welthandels und wachsenden protektionisti-
schen Druck. Dies sind Entwicklungen, die uns allen schaden, im 
besonderen Maße auch den Ländern der Dritten Welt. Gesunkene 
Rohstoffpreise bei weiterhin hoher Belastung für die Öleinfuhren, 
hohe und unbeständige Zinsen begrenzen die Kreditaufnahme der 
Entwicklungsländer. Hohe Schuldendienste belasten die Volkswirt
schaften, bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, in einigen Fäl
len darüber hinaus. Industrieländer und Entwicklungsländer müssen 
in Partnerschaft zusammenstehen, um die Weltwirtschaft wieder auf 
den Pfad stabilen Wachstums und der Entwicklung zurückzuführen. 
Die bestehenden internationalen Organisationen wie IWF, Weltbank, 
müssen funktionstüchtig erhalten werden. 
Vorrangige Aufgabe wird es auch sein, an der Freiheit für Handel 
und Kapitalverkehr nicht zu rütteln. Kein Land darf die Verpflich
tungen mißachten, die es unter dem >General agreement on tariffs 
and trade< (GATT) übernommen hat. Wer das GATT in Gefahr 
bringt, der vertieft die ökonomische Depression der Welt. Wir brau
chen daneben angesichts sinkender Rohstoffpreise ein weltweites 
System zur Stabilisierung der Exporterlöse. 
Gewiß werden wir uns bemühen, unsere öffentliche Hilfe innerhalb 
der uns durch die verfügbaren Mittel gesetzten Grenzen weiter zu 
steigern. Die Bundesrepublik Deutschland hat 1981 trotz schwieriger 
Wirtschaftslage und erheblicher eigener Haushaltsprobleme, trotz 
des Rückgangs unseres Bruttosozialprodukts um 0,3 Prozent und 
trotz eines hohen Leistungsbilanzdefizits mit 7,2 Milliarden DM oder 
0,46 Prozent unseres Bruttosozialprodukts die höchste von ihr jemals 
erbrachte öffentliche Hilfe gegeben. 
Die Entwicklungsländer werden in dieser Lage jedoch noch größere 
Eigenanstrengungen erbringen müssen. Wirtschaftlichkeit, ein um
sichtiger Einsatz der vorhandenen Investitionsmittel und eine vor

sichtige Schuldenpolitik sind gefordert. Schwerpunkte der Entwick
lungspolitik werden gebildet werden müssen. Dazu gehört vor allem 
die Förderung der Landwirtschaft in der Dritten Welt, die in vielen 
ihrer Länder der das Wachstum und die Versorgung bestimmende 
Sektor der Volkswirtschaft ist. Ein weiterer Schwerpunkt muß der 
Energiesektor sein. Die Kosten der Energieversorgung sind für viele 
Entwicklungsländer zu einer kaum noch tragbaren Bürde geworden. 
Hier liegt daher auch ein Schwerpunkt der Entwicklungshilfe der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir sehen hierin auch einen Beitrag 
zum Aktionsprogramm der Konferenz der Vereinten Nationen über 
neue und erneuerbare Energiequellen. 
Ein wichtiges Feld der Zusammenarbeit muß der Schutz der Umwelt 
sein. Wir müssen verhindern, daß die Menschheit durch rücksichts
lose Verschmutzung der Umwelt und Übernutzung wertvoller Res
sourcen sich selbst die Lebensgrundlagen zerstört. Hier ist noch viel 
und Entscheidendes zu tun. Und schließlich vergessen wir nicht: das 
Wachstum der Weltbevölkerung kann alle unsere Anstrengungen um 
ein besseres weltwirtschaftliches Gleichgewicht überholen und zu
nichte machen. 
Die dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen hat den histo
rischen Versuch unternommen, eine internationale Ordnung für die 
Nutzung der Meere auszuarbeiten. Die Bundesregierung hat hieran 
aktiv und kooperativ mitgewirkt. Die Ergebnisse haben freilich nicht 
in allen Punkten unsere Erwartungen erfüllt. Befriedigenden Rege
lungen stehen Vereinbarungen zum künftigen Tiefseebergbau gegen
über, die uns eine positive Entscheidung zur Zeichnung der Konven
tion schwermachen. Wir bedauern es sehr, daß die Konferenz nicht in 
der Lage war, insgesamt konsensfähige Ergebnisse vorzulegen. Die 
Bundesregierung wird ihre Entscheidung über die Zeichnung der 
Konventionen nach sorgfältiger Abwägung und in enger Abstim
mung mit anderen Konferenzteilnehmern treffen. 
Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern ist es von entscheidender Bedeutung, daß der 
Dialog zwischen Nord und Süd nicht abreißt. Wir alle haben einstim
mig beschlossen, globale Verhandlungen über die Themen Rohstoffe, 
Energie, Handel, Entwicklung, Währung und Finanzen zu führen. Die 
Bundesrepublik Deutschland setzt sich gemeinsam mit ihren Part
nern in der Europäischen Gemeinschaft dafür ein, daß diese Ver
handlungen jetzt zustande kommen. Auf dem Wirtschaftsgipfel in 
Versailles ist es gelungen, eine dann von allen OECD-Mitgliedstaaten 
getragene konstruktive Position zur Eröffnungsresolution für globale 
Verhandlungen zu formulieren. Es gilt, jetzt einen Konsens über die 
baldige Aufnahme der globalen Verhandlungen zu finden. 

V I I I . 
Herr Präsident, die in die Vereinten Nationen gesetzten Erwartun
gen sind in den vergangenen Jahrzehnten allzuoft nicht erfüllt wor
den. Dabei dürfen wir nicht übersehen, daß die Vereinten Nationen 
nicht stärker sein können, als der politische Wille aller ihrer Mit
gliedstaaten, verantwortungsbewußt im Sinne der Charta zusam
menzuarbeiten. Wer kurzlebige Abstimmungsziele und einseitige Re
solutionen dem Ringen um Ausgleich und Konsens vorzieht, der ver
baut den Weg zu echten Verhandlungen in diesem Forum. 
Ich begrüße den mutigen Geist der Offenheit und des Realismus, mit 
dem der Generalsekretär in seinem Jahresbericht den Zustand der 
Weltorganisation beschrieben hat. Ich begrüße ebenso die konstruk
tiven Vorschläge, die er zur Verbesserung der Arbeit der Vereinten 
Nationen und der Rolle des Sicherheitsrates unterbreitet hat. Meine 
Regierung wird solche Bestrebungen aktiv unterstützen. Wirksam 
zur Sicherung des Friedens in der Welt beizutragen, bleibt eine zen
trale Aufgabe der Vereinten Nationen, ihre Fähigkeit hierzu muß 
gestärkt, das Instrumentarium zur Friedenssicherung besser genutzt 
werden. 

IX. 
Herr Präsident, die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland ist 
und bleibt Friedenspolitik. Wir nehmen sie wahr im Verein mit unse
ren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft, die eine weltoffene, 
ihrer Verantwortung in der Welt bewußte Gemeinschaft ist, und im 
Bündnis mit den Vereinigten Staaten und Kanada. 
Unsere Friedenspolitik ist eine Politik der Kontinuität, gestützt auf 
die Lehren, die wir aus unserer eigenen Geschichte gezogen haben, 
bedingt auch durch unsere Lage als eines geteilten Landes an der 
Nahtstelle zwischen Ost und West. Diese Friedenspolitik ist getragen 
von einem breiten Konsens aller Schichten unserer Bevölkerung. Sie 
steht nicht zur Disposition. 
Den Frieden zu sichern, ist unsere allererste und vorrangige Aufga
be. Es gilt nicht nur die Angst aus der Welt zu schaffen, wir müssen 
uns den Gefahren stellen, die uns weltweit bedrohen. Frieden ist kein 
Naturzustand. Er muß, wie der deutsche Philosoph Kant gesagt hat, 
gestiftet werden, täglich neu, unter äußerster Anspannung der Ver
nunft, unserer politischen und moralischen Verantwortung, unseres 
Willens. Hier darf nicht gelten, daß Wahrheit auf der einen Seite der 
Berge, Irrtum auf der anderen ist, wie Pascal sagte. Angesichts einer 
globalen Bedrohung müssen globale Regeln des Verhaltens gelten. 
Dies ist der Geist der Charta der UN. Nur in diesem Geist werden wir 
eine wirksame Strategie für den Frieden führen können. 
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Poli t ik und Sicherheit 

Abrüstung: 12. Sondergeneralversammlung der 
Vereinten Nationen, die zweite zur Abrüstungs
frage — Internationale Rahmenbedingungen las
sen Erfolg ausbleiben — Kein Schlußdoku
ment (39) 

(Zur Vorbereitung der Tagung: VN 6/1981 
S.215; zur ersten Abrüstungs-Sondergeneral-
versammlung: VN 4/1978 S.129ff.) 

I. Die erste Sondergeneralversammlung 
(SGV) über Abrüstung zeigte in ihrem Schluß
dokument vom 30. Juni 1978 (Text: VN 5/1978 
S.171ff.) den Staaten in Ost und West, Nord 
und Süd die Notwendigkeit und Möglichkeit 
von Rüstungskontrolle und Abrüstung auf. 
Sie war die 10. SGV in der Geschichte der 
Weltorganisation. Die 12. SGV, zugleich die 
zweite über Abrüstung, sollte eine erste Zwi
schenbilanz ziehen. Sie war zwar, sieht man 
sie vom Ergebnis her, eine Enttäuschung — 
überflüssig war sie jedoch nicht. 
Ausgangspunkt der Tagung in New York 
(7.6.-10.7.1982) war eine Situation, die im ab
schließenden Dokument (UN-Doc.A/S-12/32 
v.9.7.1982) zu dem Fazit geführt hat: »Zusam
menfassend kann man sagen, daß seit der 
Verabschiedung des Schlußdokuments im 
Jahr 1978 keine wesentlichen Fortschritte auf 
dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung erzielt wurden und sich die Lage 
noch weiter verschärft hat.« Weiter heißt es: 
»Die vergangenen vier Jahre waren Zeuge 
einer immer häufigeren Anwendung oder An
drohung von Gewalt gegen die Souveränität 
und territoriale Integrität von Staaten und 
einer immer häufigeren militärischen Interven
tion, Okkupation, Annexion und Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten von Staaten 
sowie der Verweigerung des unveräußerli
chen Rechts der unter Kolonial- oder Fremd
herrschaft stehenden Völker auf Selbstbe
stimmung und Unabhängigkeit.« Zur Imple
mentierung wird weiterhin festgestellt, daß 
die im Schlußdokument von 1978 »festgeleg
ten Ziele, Prioritäten und Grundsätze nicht all
gemein befolgt worden« sind. Das seinerzeit 
vereinbarte Aktionsprogramm »blieb weitge
hend unbefolgt. Einige wichtige Verhandlun
gen sind entweder noch gar nicht begonnen 
oder wieder suspendiert worden, und die Be
mühungen im Abrüstungsausschuß und in an
deren Foren haben nur wenig greifbare Er
gebnisse gebracht.« 
Diese Übersicht über die Umsetzung des Do
kuments ist ernüchternd. Dennoch ist zu fra
gen, welche Positionen während der jüngsten 
SGV vertreten wurden, welche Vorschläge 
gemacht wurden und welche Gründe es 
schließlich waren, die verhinderten, daß die 
zweite SGV über Abrüstung nicht an den Er
folg der ersten anknüpfen konnte. 
II. In der Vorbereitungsphase der Konferenz 
war es den in dem entsprechenden Ausschuß 
(Zusammensetzung: VN 2/1981 S.80) mitar
beitenden Staaten nicht gelungen, sich auf 

einen Entwurf für ein umfassendes Abrü
stungsprogramm zu verständigen; die Verab
schiedung eines derartigen Programms sollte 
ursprünglich das Kernstück der Sonderta
gung werden. Dennoch wurden im Verlauf der 
SGV Standortbestimmungen vorgenommen, 
die es wert sind, festgehalten zu werden: 
• Abrüstung sei von internationaler Sicher
heit nicht zu trennen. Die nukleare Abschrek-
kung habe da, wo sie besteht, den Frieden 
erhalten. Frankreich könne auf nukleare un
terirdische Versuche nicht verzichten, weil 
dies ein wesentliches Element seiner Unab
hängigkeit gefährden würde. So der französi
sche Außenminister Claude Cheysson. 
• Die Volksrepublik China sei bereit, sich zu
sammen mit den übrigen Atommächten dem 
Abbau der nuklearen Rüstung anzuschließen, 
wenn zuvor die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion mit der nuklearen Abrüstung be
gännen, indem sie die Erprobung, Verbesse
rung und Produktion von Kernwaffen einstel
len und ihre Waffenarsenale auf die Hälfte ver
ringern (Außenminister Huang Hua). 
• Die Sowjetunion verpflichte sich, nicht als 
erste Kernwaffen einzusetzen. Diese Ver
pflichtung gelte vom Augenblick ihrer Verkün
dung. Die Sowjetunion erwarte, daß diese 
Entscheidung zu entgegenkommenden 
Schritten der anderen Nuklearstaaten führe 
(Staats- und Parteichef Leonid Breschnew, 
verlesen vom sowjetischen Außenminister 
Andrej Gromyko). Festzuhalten gilt hier auch, 
daß Gromyko sowjetische Zugeständnisse 
bei der Verifikation von Abrüstungsabkom
men bei chemischen Waffen angedeutet hat. 
• Der amerikanische Präsident Ronald Rea
gan mahnte die Großmächte, ihrer besonde
ren Verantwortung im Nuklearzeitalter ge
recht zu werden. Das Kriegsrisiko müsse ver
ringert werden. Deshalb hätten die USA der 
Sowjetunion einige konkrete Abrüstungsvor
schläge gemacht. 
• Nur vereinbarte Sicherheit durch vertraglich 
festgeschriebenes Gleichgewicht auf niedri
gem Niveau biete wirkliche Stabilität. Das Ge
waltverbot der UN-Charta gelte für den Ein
satz aller Waffen. Wer es auf den Ersteinsatz 
bestimmter Waffen konzentrieren wolle, 
scheine zu sagen, daß es andere Kriege ge
ben könne. Zur weltweiten Friedenspolitik ge
hörten auch Vertrauensbildung und Bere
chenbarkeit. Die Staaten müßten die Sorgen 
der demonstrierenden Menschen ernster 
nehmen. So Bundeskanzler Helmut Schmidt 
(Text seiner Rede: VN 4/1982 S.132ff.). 
c Die meisten Sprecher aus den Entwick
lungsländern kritisierten das Verhalten der 
Supermächte und verlangten von ihnen kon
krete Abrüstungsschrit te. 
Von den Vorschlägen, die gemacht wurden, 
seien folgende festgehalten: 
— Einladung durch den Bundeskanzler zu ei

nem wissenschaftlichen Symposium über 
vertrauensbildende Maßnahmen im näch
sten Frühjahr nach Hamburg. 

— Vorschlag der Bundesrepublik Deutsch
land über eine Vereinbarung effektiver 

Kontrollen beim angestrebten umfassen
den Verbot chemischer Waffen und die 
Einladung zu einem zweiten internationa
len Seminar über praktische Möglichkei
ten solcher Kontrollen. 

— Internationale Konferenz über Militäraus
gaben, weil, so der Vorschlag der Verei
nigten Staaten, davon ausgegangen wer
den könne, daß Umfang und Art der Mili
tärausgaben eines Landes für die Welt 
wichtige Informationen als Maßstab seiner 
Absichten und der Bedrohung sind, die 
dieses Land für seine Nachbarn darstellen 
könne. 

Diese Vorschläge werden in den verschiede
nen Gremien der Vereinten Nationen (Erster 
Hauptausschuß der Generalversammlung und 
Genfer Abrüstungsausschuß) weiterhin auf 
der Tagesordnung stehen. Keiner dieser Vor
schläge fand im abschließenden Dokument 
Erwähnung. Es gelang nicht, ein Schlußdoku
ment vorzulegen, wie bei der ersten Sonder
tagung über Abrüstung. Statt dessen billigte 
die zweite Sondertagung als abschl ießendes 
Dokument« durch einen ohne förmliche Ab
stimmung ergangenen kurzen Beschluß den 
Bericht ihres Ad-hoc-Ausschusses, der je
doch diesem Beschluß nicht angefügt wurde 
und daher nicht in der Serie der Resolutionen 
und Beschlüsse der Generalversammlung er
scheinen wird. 
Als konkretes Ergebnis ist nur festzuhalten, 
daß sich die Staaten in zwei vereinbarten Tex
ten über eine Erweiterung des Stipendien
programms zu Abrüstungsfragen sowie über 
die Durchführung einer Weltabrüstungskam
pagne verständigt haben. Der Entwurf für ein 
umfassendes Abrüstungsprogramm wird mit 
den während der SGV abgegebenen Stellung
nahmen an den Genfer Abrüstungsausschuß 
zurückverwiesen. Die übrigen Tagesord
nungspunkte werden an die 37. Generalver
sammlung überwiesen; den Termin für eine 
dritte SGV über Abrüstung soll die 38. ordent
liche Generalversammlung festlegen. 
III. Wer trägt die Verantwortung für das 
Scheitern dieser SGV? Vertreter der Dritten 
Welt machen die beiden Supermächte für das 
Wettrüsten verantwortlich (die Vertreter 
Frankreichs und Chinas schließen sich dieser 
Verantwortungszuweisung an). Während für 
die Bundesrepublik Deutschland Henning 
Wegener in seiner abschließenden Wertung 
nüchtern und ohne Polemik sprach und als 
Ertrag der Debatten feststellte, daß die Staa
ten »mehr über die Sicherheitsvorstellung der 
Partner und ihre Hoffnungen in bezug auf Ab
rüstung und Rüstungskontrolle erfahren« hät
ten, machte der DDR-Vertreter Harry Ott al
lein die NATO und ihre »Konfrontations- und 
Hochrüstungspolit ik« für das Scheitern ver
antwortl ich. 
Es war abzusehen, daß zu hoch gespannte 
Erwartungen in Enttäuschungen umschlagen 
würden. Dennoch wäre es verfehlt, die Konfe
renz allein von ihrem dürftigen Ergebnis her 
zu beurteilen. Immerhin hat sich inmitten 
einer krisenhaften Weltlage die UNO erneut 
als Gesprächsforum für alle bewährt. In der 
Substanz hat sich herausgestellt, daß es ei
nen Zeitplan für eine umfassende Abrüstung 
nicht geben kann. 
Die Hoffnungen auf Abrüstungserfolge kon
zentrieren sich jetzt noch stärker auf die — 
außerhalb des UN-Rahmens stattfindenden — 
Genfer Verhandlungen über die Verminde
rung strategischer Waffen (START) bzw. über 
nukleare Mittelstreckensysteme (INF), wie 
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auch auf die Wiener Truppenverminderungs-
Gespräche (MBFR). Hoffnungen auf be
grenzte Erfolge richten sich auch auf den 
Genfer Abrüstungsausschuß, der erneut ei
nen Anlauf machen soll, um den Staaten ei
nen neuen Entwurf für ein umfassendes Abrü
stungsprogramm vorzulegen. 
Dabei sollten sich die Staaten davon leiten 
lassen, daß ein jeder Staat ein Recht auf Si
cherheit hat, wie der Generalsekretär der Ver
einten Nationen, Javier Perez de Cuellar, an
läßlich der Eröffnung der Tagung unterstri
chen hatte, daß »aber Sicherheit durch immer 
mehr Rüstung« eine gefährliche Illusion ist. 

Wilhelm Bruns • 

Falklandinseln (Malwlnen): Streitparteien setzen 
auf Gewalt — Bemühungen des UN-Generalsekre
tärs erfolglos — Veto Großbritanniens, »irrtümli
ches« Veto der USA — Thema für die 37. General
versammlung (40) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Beitrag des gleichen Verfassers, Recht und 
Gewalt im Südatlantik. Der Streit um die Falk
landinseln (Malwinen) als Völkerrechtspro
blem, VN 3/1982 S.77ff., an.) 

Die Behandlung des Falkland-Konflikts durch 
den Sicherheitsrat hat nicht verhindert, daß 
sich die Krise weitgehend an diesem Hauptor
gan der Vereinten Nationen vorbeientwickelt 
hat, so daß letztlich nur die Waffen Gelegen
heit erhielten, ihr vorläufiges Ende herbeizu
führen — unter unverhältnismäßig hohen Op
fern an Menschen und Material und mit einer 
völlig ungewissen politischen Perspektive. 
I. Am I.Apri l 1982 informierte Argentinien, 
ohne einen irgendwie gearteten Antrag zu 
stellen, den Rat über den Zwischenfall im Zu
sammenhang mit einer von Großbritannien 
nicht genehmigten Landung argentinischer 
Schrottarbeiter auf Südgeorgien (einem der 
Falkland-Nebengebiete) am 18. März. Großbri
tannien seinerseits setzte am selben Tag den 
Rat davon in Kenntnis, daß eine Landung ar
gentinischer Streitkräfte auf den Falklandin
seln, seit 149 Jahren in britischem Besitz, be
vorstehe. Am Abend des I.Apri l ersuchte der 
Präsident des Sicherheitsrats in einer auf bri
tischen Antrag hin einberufenen Ratssitzung 
beide Parteien, sich äußerste Zurückhaltung 
aufzuerlegen, insbesondere keine Waffenge
walt anzuwenden oder sie anzudrohen und 
statt dessen eine diplomatische Lösung anzu
streben (UN-Doc.S/14944; Text: VN 3/1982 
S.106). 
Während der Sitzung hatten zuvor die Vertre
ter der beiden Parteien ihre gegensätzlichen 
Positionen im Streit um die Souveränität über 
die Inselgruppe dargelegt. Der britische Ver
treter schilderte den Hergang um die Lan
dung der Schrottarbeiter auf Südgeorgien, 
die Hissung der argentinischen Flagge und 
die Weigerung der Regierung in Buenos Ai
res, sich die erforderliche Genehmigung von 
einem britischen Bevollmächtigten ausstellen 
zu lassen. Die darauf erfolgte Entsendung 
des in den arktischen Gewässern patroullie
renden Kriegsschiffes >Endurance< nach 
Grytviken auf Südgeorgien habe dem Ziel ge
dient, den britischen Rechtsstandpunkt ohne 
Anwendung von Waffengewalt zu bekräftigen. 
Nach britischer Darstellung zeigte sich die 
Regierung Buenos Aires nicht kompromißbe
reit. Sie bezeichnete im Gegenteil das Vorge
hen Londons als Provokation und versprach 

ihren Staatsangehörigen den notwendigen 
Schutz. Den britischen Vorstellungen, die 
Krise diplomatisch zu bereinigen, erteilte die 
argentinische Regierung eine klare Absage. 
Der Vertreter Argentiniens beschränkte sich 
nicht auf die jüngsten Ereignisse, sondern un
ternahm einen ausführlichen Rückgriff in die 
Geschichte. Argentinien habe als Rechts
nachfolger der früheren spanischen Kolonial
macht 1823 die Souveränität über die Falklan
dinseln, von Buenos Aires >Las Malvinas< ge
nannt, erlangt und den Besitz an diesen In
seln bis zur gewaltsamen Wegnahme durch 
Großbritannien 1833 auch tatsächlich innege
habt. London habe in der Folgezeit die argen
tinischen Proteste ignoriert und allen Versu
chen der Regierung in Buenos Aires, den Sta
tus quo ante auf friedliche Weise wiederher
zustellen, widerstanden. Auch als Argentinien 
1965 die Streitfrage vor die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen brachte, habe 
London entsprechende Entschließungen, ins
besondere die Resolution 2065(XX) (Text: VN 
3/1982 S. 105 f.), in der beide Regierungen zu 
einer diplomatischen Lösung der Streitfrage 
aufgefordert worden waren, unbeachtet ge
lassen. Gegenüber dem von Großbritannien 
über fast 150 Jahre aufrechterhaltenen Zu
stand der Aggression stehe Argentinien das 
Recht auf Selbstverteidigung zu, nicht zuletzt 
deshalb, weil London während 16 Jahren eine 
Politik der Verschleppung der Verhandlungen 
verfolgt habe. 
Einen Tag später, am 2. April, informierte der 
argentinische Vertreter den Sicherheitsrat 
über die Wiedererrichtung der argentinischen 
Souveränität über die Malwinen, Südgeorgien 
und Süd-Sandwich-Inseln in Ausübung seines 
Rechts auf Selbstverteidigung gegenüber den 
von Großbritannien verübten »Akten der Ag
gression«. Zu diesem Zeitpunkt lag dem Rat 
bereits ein von Großbritannien eingebrachter 
Resolutionsentwurf vor, den er am 3. April mit 
geringen Änderungen mit 10 Stimmen bei 4 
Enthaltungen (China, Polen, Sowjetunion, 
Spanien) gegen die Stimme Panamas (aber 
mit der Stimme Guyanas, des anderen süd
amerikanischen Ratsmitglieds) verabschie
dete (S/Res/502; Text: VN 3/1982 S.106). 
Darin stellt der Sicherheitsrat in der Region 
der Falklandinseln einen »Friedensbruch« 
fest — gleichbedeutend mit der Benennung 
Argentiniens als Aggressor — und fordert die 
»sofortige Einstellung der Feindseligkeiten«, 
den »unverzüglichen Abzug aller argentini
schen Streitkräfte« von den Inseln und »eine 
diplomatische Lösung« des Streits unter 
strikter Beachtung der Ziele und Grundsätze 
der UN-Charta. Ein von Panama erarbeiteter 
Resolutionsentwurf (S/14950), der die argen
tinische Aggression nicht erwähnte und statt 
dessen Großbritannien zur Abstandnahme 
von Gewaltmaßnahmen aufforderte, wurde 
nicht zur Abst immung gestellt. 
II. Die weitere Behandlung der Krise vor 
dem Sicherheitsrat war gekennzeichnet 
einerseits durch Informationen an den Rat, in 
denen die Parteien sich gegenseitig die Ver
antwortung für die Verschärfung der Krise zu
schoben, andererseits durch die Bemühun
gen des UN-Generalsekretärs, zwischen den 
Parteien diplomatisch zu vermitteln. Großbri
tannien hatte seine Flotte in den Südatlantik 
entsandt und am 12. April ein Sperrgebiet für 
argentinische Kriegsschiffe mit einem Radius 
von 200 Seemeilen um die Falklandinseln er
richtet, eine Maßnahme, die am 28. April zu 
einer totalen See- und Luftblockade erweitert 

wurde (S/14963, S/15006). Beide Maßnahmen 
wurden von London mit der Nichtbefolgung 
der Resolution 502 des Sicherheitsrats bezie
hungsweise mit dem Recht auf Selbstverteidi
gung begründet. Dem widersprach Argenti
nien unter Hinweis unter anderem auf die Re
solution 3314(XXIX) (Text: VN 4/1975 S.120), 
in der die Generalversammlung eine Definition 
der Aggression gegeben hat, sowie darauf, 
daß Großbritannien nicht 8000 Meilen vom 
Mutterland entfernt das Recht auf Selbstver
teidigung ausüben dürfe. 
Die parallel dazu unternommenen Anstren
gungen des UN-Generalsekretärs um eine di
plomatische Überwindung der Krise zielten 
auf die Verwirklichung eines Stufenplans, 
dessen Elemente — wie von Perez de Cuellar 
am 21. Mai vor dem Rat dargelegt — folgende 
waren: 1) Abschluß einer Interimsvereinba
rung ohne Präjudiz auf Rechte, Ansprüche 
und Positionen der beiden Parteien. 2) Feu
ereinstellung, Rückzug der Streitkräfte Ar
gentiniens und der britischen Flotte, Aufhe
bung der Sperrzonen und Beendigung der 
Wirtschaftssanktionen, Einrichtung einer Inte
rimsverwaltung und friedliche Streitbeilegung. 
3) Gleichzeitige Verwirklichung der in Punkt 2 
vorgeschlagenen Maßnahmen. 4) Rückzug in 
Phasen unter UN-Aufsicht. 5) Einrichtung 
einer Interimsverwaltung unter UN-Aufsicht 
und unter UN-Flagge, Einrichtung »kleiner« 
argentinischer und britischer Verbindungsbü
ros unter eigener Flagge. 6) Diplomatische 
Verhandlungsführung unter Aufsicht des Ge
neralsekretärs und ohne Präjudiz in der 
Rechtsfrage. 
Am 26. Mai verabschiedete der Sicherheitsrat 
seine zweite Resolution in der Falkland-Frage 
(S/Res/505; Text: VN 4/1982, S.148), in der 
der Generalsekretär einstimmig um die Fort
setzung seiner Bemühungen um eine Beile
gung der Krise ersucht wird und die Parteien 
gedrängt werden, mit ihm kooperativ zusam
menzuarbeiten, um die Feindseligkeiten zu 
beenden. Der Appell des Rates blieb indes
sen unbeachtet. 
Angesichts des Fortgangs der brit ischen 
Rückeroberung brachten Panama und Spa
nien einen Resolutionsantrag mit dem Ziel 
einer sofortigen Feuereinstellung ein, der am 
4.Juni aufgrund ablehnender Stimmen der 
Vetomächte Großbritannien und Vereinigte 
Staaten scheiterte (S/15156/Rev.2; Text: VN 
4/1982 S.148). Als Pikanterie am Rande ist zu 
verzeichnen, daß nur wenige Minuten nach 
Abgabe ihrer ablehnenden Stimme US-Bot
schafterin Jeane Kirkpatrick der erstaunten 
Runde mitteilte, ihre Regierung habe eigent
lich eine Stimmenthaltung beabsichtigt. (Die 
Anweisung war offensichtlich zu spät einge
gangen.) 
III. Im weiterem Verlauf der Krise beschränk
ten sich die Parteien nur noch darauf, die 
jeweiligen militärischen Erfolge und Verluste 
dem Sicherheitsrat schriftlich anzuzeigen. Am 
17. Juni setzte der britische Delegierte den 
Rat davon in Kenntnis, daß der argentinische 
Kampfkommandant auf den Falklandinseln ein 
als ins t rument of Sur render bezeichnetes 
Dokument unterzeichnet habe, das die Feind
seligkeiten am 14. Juni 1982 mit Wirkung von 
20 Uhr 59 Ortszeit für beendet erklärt 
(S/15231). Am 22. Juli folgte die britische Mit
teilung über die Aufhebung der Blockadezo
ne, verbunden freilich mit einer Warnung an 
argentinische Kriegsschiffe und Militärflug
zeuge, sich im Umkreis von 150 Seemeilen 
den Inseln fernzuhalten (S/15307). 
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Von der militärischen ist der Konflikt mittler
weile wieder auf die politische Ebene gelangt: 
Mit Schreiben vom 16.August (A/37/193) for
derten die Außenminister von 20 lateinameri
kanischen Staaten die Aufnahme eines Bera
tungsgegenstandes >Die Frage der Malwinen< 
in die Tagesordnung der 37. Generalversamm
lung der Vereinten Nationen. Unter den Unter
zeichnern waren nur drei Karibik-Staaten — 
die Dominikanische Republik, Haiti und Kuba 
— , während vom Festland (außer Kanada und 
den Vereinigten Staaten) Belize, Guyana und 
Suriname fehlten. Hermann Weber • 

Seschellen: Sicherheitsrat untersucht Umsturzver
such vom November 1981 —Vorbereitung des Un
ternehmens in Südafrika — Unabhängigkeit von 
Kleinstaaten durch Söldnerbanden gefährdet (41) 

Die Seschellen, mit 278 Quadratkilometern 
und etwa 60 000 Einwohnern flächen- und be
völkerungsmäßig kleinster UN-Mitgliedstaat, 
beschäftigen seit einiger Zeit den Sicherheits
rat. Anlaß hierzu ist ein gescheiterter Um
sturzversuch durch ein Söldnerkommando. 
Wenngleich ein derartiges Unternehmen an
gesichts der Größe des Inselstaates in der 
westlichen Öffentlichkeit eher als exotische 
Randnotiz registriert — und alsbald verges
sen — wird, zeigt gerade die Ernsthaftigkeit, 
mit der die Weltorganisation auf dieses Ereig
nis reagierte, welche allgemeine Bedeutung 
dieser Angelegenheit beigemessen wird. 
Nicht zuletzt liegt dies darin begründet, daß 
damit erneut zwei allgemeine Probleme be
rührt wurden, deren Lösung zu den dringli
chen Aufgaben der Vereinten Nationen ge
rechnet werden muß: das des Söldnerunwe
sens und des Einsatzes gedungener Handlan
ger zur militärischen Durchsetzung politischer 
Ziele einerseits, und das des effektiven 
Schutzes von Kleinstaaten durch die Verein
ten Nationen andererseits. 

Der Umsturzversuch 

Eine knappe Rekapitulierung der Ereignisse 
scheint vor dem skizzierten Hintergrund an
gemessen: 
Am 25. November 1981 scheiterte ein von ei
nem mehr als 50köpfigen Söldnerkommando 
unter Führung von Michael Hoare vorbereite
ter und unmittelbar vor der Durchführung ste
hender Umsturzversuch durch dessen zufäl
lige frühzeitige Entdeckung. Eine aus Süd
afrika über Swasiland einreisende Touristen
gruppe von 44 Männern wurde bei ihrer An
kunft auf den Seschellen der routinemäßigen 
Zollkontrolle unterzogen. Bei der Abfertigung 
eines der letzten Mitglieder der Reisegruppe 
wurde in dem doppelten Boden des Gepäck
stückes ein Gewehr entdeckt. Angesichts der 
frühzeitigen Enttarnung entschloß sich das 
Kommando zum sofortigen Handeln. Die mit 
Schnellfeuerwaffen ausgerüstete Söldner
truppe eröffnete das Feuer und besetzte das 
Flughafengebäude. Die Besatzung des Flug
zeuges der >Royal Swazi Airlines das die 
Gruppe auf einem regulären Linienflug zu
sammen mit anderen Passagieren befördert 
hatte, befand sich bereits außerhalb des Flug
hafens und kam der Aufforderung der Söld
ner, sie auszufliegen, nicht nach. Statt dessen 
gelang es der Kommandogruppe scnließlich 
nach mehreren Stunden, einem auf Landeer
laubnis wartenden Linienflugzeug der >Air ln-
dia< diese zu erteilen. Die Maschine landete 

trotz Absperrung des Rollfeldes. Die meisten 
Mitglieder des Söldnerkommandos konnten 
so durch die Entführung der indischen Linien
maschine den Ort des gescheiterten Um
sturzversuches verlassen und nach Südafrika 
ausfliegen. Sieben Mitglieder einer neunköpfi
gen Vorhut, die sich bereits unterschiedlich 
lange auf den Seschellen befunden hatte, 
wurden von den dortigen Sicherheitskräften 
verhaftet. 

Bericht der Untersuchungskommission 

Die genauen Ereignisse dieses Tages sowie 
ein mehr oder weniger umfangreiches Bild 
der Vorbereitung, Durchführung und Folgen 
des Söldnerunternehmens lassen sich an
hand des Berichtes einer Untersuchungs
kommission der Vereinten Nationen rekon
struieren. 
Dieser Bericht (UN-Doc.S/14905 v. 15.3.1982) 
wurde von Diplomaten aus Panama (Kommis
sionsvorsitz), Irland und Japan gemäß Reso
lution 496 (1981) des Sicherheitsrats vom 
15. Dezember 1981 (Text: VN 2/1982 S.74f.) 
erstellt. Darin wurde bereits die Aggression 
verurteilt. Die Kommission hatte den Auftrag, 
»den Ursprung, den Hintergrund und die Fi
nanzierung des Söldnerangr i f fs . . . auf die 
Republik der Seschellen zu untersuchen«. 
Ferner sollte sie eine Schätzung der wirt
schaftlichen Schäden vornehmen, die dem In
selstaat durch den Coupversuch entstanden 
waren. 
Deutlich wird im Bericht der Untersuchungs
kommission der Ablauf des mißglückten 
Putschversuches, der sich gegen die seit 
dem 5.Juni 1977 an der Macht befindende 
Regierung der >People's United Party< richte
te. Weniger erhellend sind die Erkenntnisse 
geblieben, die die Kommission bei ihren Re
cherchen auf den Seschellen, in Swasiland 
und Südafrika in bezug auf die Hintergründe 
und Initiatoren der Aktion gewinnen konnte. 
Dies wird den südafrikanischen Behörden 
schuldhaft zugeschrieben, deren Koopera
tionsbereitschaft sich bei der >fact finding 
mission< in bescheidenen Grenzen bewegte, 
um es milde zu formulieren. Zwar standen sei
tens der südafrikanischen Regierung Ge
sprächspartner auf höchster Ebene zur Verfü
gung; deren Auskünfte blieben jedoch unter 
Verweis auf die nationalen Sicherheitsbelange 
Südafrikas in nahezu allen Punkten von Be
deutung ohne Substanz. Vor allem aber 
wurde eine Befragung der sich in Südafrika in 
Haft (und teilweise auch auf freiem Fuß) befin
denden Mitglieder des Söldnertrupps unter 
Verweis auf das noch nicht abgeschlossene 
gerichtliche Untersuchungs- und Ermittlungs
verfahren verweigert. Statt dessen wurde le
diglich angeboten, die Gerichtsprotokolle 
nach Abschluß des Prozesses der Kommis
sion zur Verfügung zu stellen. 
Angesichts dieser massiven Behinderungen 
konnten die Ermittlungen der Kommission 
und die in dem Bericht vorgelegten Ergeb
nisse in bezug auf die Hintergründe der Ak
tion wenig befriedigen. Trotzdem gibt es be
reits für die Untersuchungskommission hin
reichend Anzeichen, um die mit Entschieden
heit vorgetragene Behauptung der südafrika
nischen Regierung, von der Aktion überhaupt 
nichts gewußt zu haben, in Frage zu stellen. 
Bereits die bekannten Fakten sprechen für 
sich: Unter den insgesamt identifizierten 53 
Mitgliedern der Söldnerbande befanden sich 
26 südafrikanische Staatsbürger, von denen 

einige in der südafrikanischen Armee militär
dienstpflichtig waren und einen Einberufungs
befehl hatten. Ein Südafrikaner, der sich zur 
Vorbereitung des Coups bereits auf den Se
schellen aufgehalten hatte, stand nachweis
lich im Dienst des südafrikanischen Nachrich
tendienstes und war mit einem regulären süd
afrikanischen Reisepaß unter falschem Na
men ausgestattet. >Oberst< Michael Hoare, 
Kommandant des Unternehmens und als 
>Mad Mike< berüchtigter Söldnerführer, berei
tete alles längerfristig innerhalb Südafrikas 
vor. Dort erfolgte die Rekrutierung der Söld
ner, die Anschaffung der Waffen und deren 
Erprobung. Schließlich wurden alle übrigen 
organisatorischen Erfordernisse von dort aus 
abgewickelt. Die Finanzierung des Unterfan
gens konnte auch durch die Kommission 
nicht hinreichend geklärt werden, die Mög
lichkeit einer rein privaten Finanzierung läßt 
sich aber nahezu ausschließen. Es kommt 
hinzu, daß dies nicht der erste Plan war, der 
den Südafrikanern hinsichtlich eines Umsturz
versuches auf den Seschellen unterbreitet 
worden wäre. 
Die Kommission formuliert im Bericht ange
sichts der Indizienlage ein vorsichtiges, aber 
dennoch eindeutiges Fazit: »(Der) Kommis
sion fällt es schwer zu glauben, daß die süd
afrikanischen Behörden nicht wenigstens 
Kenntnis von den Vorbereitungen . . . hatten« 
(S/14905, Ziff.282). 

Die Debatte im Sicherheitsrat 

Die zahlreichen Redebeiträge - insbesondere 
der Dritten Welt und der sozialisti
schen Staaten - im Rahmen der auf den 
Bericht folgenden Debatte im Sicherheitsrat 
zwischen dem 20. und 28. Mai 1982 ließen fol
gerichtig auch keinerlei Zweifel daran aufkom
men, wer seitens dieser Länder als tatsächli
cher Urheber des Putschversuches gesehen 
wird. Diese Sicht gründet sich nicht zuletzt 
auch auf das strategische Interesse, das Süd
afrika an einer Kontrolle der Seschellen (und 
damit großer Teile des Indischen Ozeans) und 
einer Statthalter-Regierung in der Hauptstadt 
Victoria besitzt. Auch würde die gegenwärtige 
Destabilisierungsstrategie Südafrikas in der 
Region durchaus eine logische Fortsetzung in 
einem solchen Coup finden. 
Eine Bestätigung dieser Einschätzung stellten 
nach Meinung der meisten Redner insbeson
dere auch die wenigen mittlerweile in der Öf
fentlichkeit verbreiteten Informationen über 
den Prozeß gegen einen Teil der Söldner in 
Südafrika dar. Bandenführer Michael Hoare 
selbst hatte in einer Vernehmung vor Gericht 
deutlich Zusammenhänge zwischen der Ak
tion und einer entsprechenden Kenntnis sei
tens der südafrikanischen Regierung und des 
nationalen Nachrichtendienstes erkennen las
sen. (Ende Juli wurde Hoare zu zehn Jahren 
Gefängnis wegen Luftpiraterie verurteilt, 41 
weitere an dem Umsturzversuch beteiligte 
Söldner erhielten Haftstrafen in unterschiedli
cher Höhe. Bereits Anfang Juli waren auf den 
Seschellen vier der Söldner zum Tode verur
teilt worden.) 
Angesichts der Bedeutung solcher und ähnli
cher Aussagen im Prozeßverlauf herrschte 
unter den Debattenteilnehmern im Sicher
heitsrat die Meinung vor, daß dem Vorschlag 
der Untersuchungskommission Rechnung zu 
tragen sei. Diese hatte in ihrem Bericht ange
regt, aufgrund der Hindernisse bei den Re
cherchen einen weiteren Untersuchungsauf-
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trag zu erteilen, der sich hauptsächlich auf die 
Auswertung des Gerichtsverfahrens in Süd
afrika konzentriert. 
Als Ergebnis der dem Bericht folgenden De
batte wurde am 28. Mai vom Sicherheitsrat 
einstimmig die Resolution 507(1982) verab
schiedet (Text: S. 179 dieser Ausgabe). Darin 
zeigt sich der Rat »sehr beunruhigt über die 
in Südafrika vorbereitete und von dort aus 
durchgeführte Söldneraggression« und be
auftragt die Untersuchungskommission, bis 
zum 15. August einen ergänzenden Bericht 
vorzulegen — eine Frist, die später bis zum 
31. Oktober 1982 ausgedehnt wurde, um der 
Kommission das Studium der Unterlagen der 
auf den Seschellen bzw. in Südafrika abge
haltenen beiden Prozesse zu ermöglichen 
(S/15359). 
In den noch im Mai unter Vorsitz Frankreichs 
geschaffenen Ad-hoc-Ausschuß, der sich der 
finanziellen Unterstützung der Seschellen 
widmen soll (Ziff.9 u.10 der Resolution 507), 
wurden außerdem Guyana, Jordanien und 
Uganda berufen (S/15138). 

Allgemeine Folgen 

Indem der Sicherheitsrat in seiner Entschlie
ßung auch seine Resolution 239 (1967) be
kräftigt, »in der er u.a. alle Staaten verurteilt, 
die eine mit der Absicht des Sturzes der Re
gierungen von Mitgliedstaaten geschehene 
Anwerbung von Söldnern und Bereitstellung 
von Einrichtungen und Diensten an diese wei
terhin zulassen oder dulden«, richtet sich 
dies nicht nur gegen die offensichtlich in den 
konkreten Fall verwickelte Regierung von 
Südafrika. 
Der gescheiterte Umsturzversuch auf den Se
schellen verdeutlicht das Problem in seiner 
Allgemeinheit und besonderen Dringlichkeit 
für die Kleinstaaten der Dritten Welt. Gedun
gene Söldnerarmeen, deren Unwesen gerade 
in Afrika blutige Tradition besitzt, können un
ter Umständen dazu in der Lage sein, die 
Machtverhältnisse in militärisch schwachen 
Ländern und Regionen entscheidend zu be
einflussen. Kleinere oder militärisch weniger 
starke Staaten unterliegen angesichts dieser 
Tendenzen dem ständigen Zwang, sich aus 
nationalem Sicherheitsinteresse am Rü
stungswettlauf — in einem in absoluten Zah
len oft bescheidenen und doch das Maß über
steigenden Grad — entsprechend zu beteili
gen. Die ohnehin häufig labilen sozialen und 
ökonomischen Verhältnisse werden damit 
aber zusätzlich belastet. Es verwundert nicht, 
daß sich an der Debatte im Sicherheitsrat 
überproportional viele Länder der Dritten 
Welt, darunter viele der sogenannten Klein-
und Inselstaaten, beteiligten. Ein Umsturzver
such wie der auf den Seschellen im Novem
ber 1981 signalisiert die Bedrohung, die von 
solchen Aktionen auch für diese Länder aus
gehen kann. Und es hat sich einmal mehr 
gezeigt, daß das Problem des effektiven 
Schutzes von Kleinstaaten durch die Verein
ten Nationen bisher noch nicht gelöst werden 
konnte. 
Ein Schritt hierzu scheint allerdings ange
sichts der jüngsten Erfahrungen in absehba
rer Zeit verwirklicht zu werden. Dann nämlich, 
wenn aufgrund der Dringlichkeit des Pro
blems die notwendigen Vorarbeiten für die 
Verabschiedung einer internationalen Kon
vention gegen das Söldnerunwesen durch die 
Vereinten Nationen beschleunigt und abge
schlossen werden. Die 1981 aufgenommenen 

Arbeiten des entsprechenden Ad-hoc-Aus
schusses der Generalversammlung (s. VN 
3/1981 S.100) wurden vom 25. Januar bis zum 
19. Februar 1982 in New York fortgeführt. Die 
37. Jahrestagung der Generalversammlung 
dürfte in Kürze das Mandat ihres Nebenor
gans verlängern. Henning Melber • 

Weltraum: UNISPACE '82, die zweite Weltraum-
konferenz der Vereinten Nationen — Übersicht 
über den Stand der einschlägigen Wissenschaft 
und Technologie — Kritik an der Militarisierung 
des Weltraums (42) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1982 S.100 fort.) 

Die internationale Zusammenarbeit in Welt
raumangelegenheiten zu fördern, hatte die 
Konferenz der Vereinten Nationen für die Er
forschung und friedliche Nutzung des Welt
raums zum Ziel, die vom 14. bis 27.August 
1968 in der Wiener Hofburg stattfand. Am 
gleichen Ort fand nun vom 9. bis 21 .August 
dieses Jahres die zweite UN-Weltraumkonfe
renz statt, bekannt als >UNISPACE '82<. An
gesichts der in der Zwischenzeit mit geradezu 
dramatischer Schnelligkeit erfolgten Entwick
lung von Weltraumfahrt, -Wissenschaft und 
-technologie ging es um eine Art globaler Be
standsaufnahme der seit der ersten Konfe
renz verflossenen fast eineinhalb Jahrzehnte. 
Bereits in den Eröffnungsansprachen von UN-
Generalsekretär Javier Perez de Cuellar und 
Konferenzpräsident Willibald Pahr, Außenmi
nister des Gastgeberlandes, wurden die kon
troversen Themen dieser Tagung deutlich: 
— die wachsenden Tendenzen zu Militarisie

rung und Wettrüsten im Weltall und die 
damit verbundenen Gefahren für das Ziel 
einer ausschließlich friedlichen Weltraum
nutzung; 

— das künftige Management des sogenann
ten geostationären Orbits (insbesondere 
die Verknappung der optimalen Satelliten
parkplätze für Kommunikationssatelliten) 
und des dafür in Frage kommenden Spek
trums an Frequenzen; 

— die Stärkung der Rolle der Vereinten Na
tionen in der internationalen Zusammenar
beit bei der friedlichen Nutzung des Welt
raums, insbesondere zugunsten der Ent
wicklungsländer. 

Wenn auch, vor allem gegen Schluß der Kon
ferenz, allgemein-politische Themen (wie 
etwa die Intervention Israels im Libanon und 
hier der Einsatz von Überwachungssatelliten) 
die Konferenz zu sprengen drohten und dar
über hinaus auch die oben genannten drei 
Themenbereiche teilweise sehr strittig behan
delt wurden, so konnte man sich am Schluß 
dennoch auf einen 430 Paragraphen umfas
senden Konferenzbericht an die UN-General
versammlung einigen. 
Bei der Frage der wachsenden Tendenz einer 
Militarisierung des Weltraums hatten sich vor 
allem die westlichen Industriestaaten, beson
ders die USA, dagegen ausgesprochen, die
ses Thema überhaupt auf UNISPACE als einer 
wissenschaftlichen Fachkonferenz der Welt
organisation zu behandeln. Sie schlugen eine 
Diskussion in dem hierfür zuständigen Genfer 
Abrüstungsausschuß vor. Dagegen bestand 
die überwiegende Mehrzahl der Entwick
lungsländer auf einer Diskussion dieses The
mas auch auf UNISPACE; sie schlugen sogar 
Beschlüsse vor. Einige forderten den Ab

schluß eines völkerrechtlichen Vertrags mit 
dem Ziel eines Verbots der Erprobung, der 
Stationierung und des Abschusses jeder Art 
von Waffensystemen im Weltraum. Im Zusam
menhang mit der Debatte über die Interven
tion im Libanon wurde von einigen Staaten 
erstmals auch die Benutzung von Aufklä
rungssatelliten als Mißbrauch der friedlichen 
Nutzung des Weltraums bezeichnet. Unmittel
bar vor Schluß der Konferenz konnte man 
sich jedoch auf einen Text im Konferenzbe
richt einigen, worin die Besorgnis aller Staa
ten über das Wettrüsten im All ausgedrückt 
wird und man den zuständigen Gremien, be
sonders dem Abrüstungsausschuß, emp
fiehlt, sich mit diesen Problemen prioritär zu 
befassen. Das Thema Wettrüsten im All dürfte 
somit ein Dauerthema für die Vereinten Natio
nen werden. 
Bis zum Schluß der Tagung blieb auch die 
Frage der Verteilung der Satellitenparkplätze 
im geostationären Orbit und die Zuteilung der 
hierzu erforderlichen Frequenzen umstrit ten. 
Entgegen dem Weltraumvertrag erheben be
kanntlich seit einigen Jahren die Äquatorial
staaten Souveränitätsansprüche oder sie for
dern die Errichtung eines juristischen Regi
mes eigener Art für den geostationären Raum 
bei der Positionierung von Kommunikations
satelliten, um ihre geographischen Belange 
besser zu berücksichtigen. Diese Tendenzen 
waren bisher regelmäßig von der Mehrheit der 
Staaten zurückgewiesen worden. In der Vor
bereitungsphase der Konferenz hatten die 
Entwicklungsländer aber gefordert, daß das 
bisher von der Internationalen Fernmelde-
Union (ITU) praktizierte Prinzip des >First 
Come, First Served< im geostationären Orbit 
sowie andere Beschlüsse der ITU vom Jahre 
1979 hinsichtlich der Zuteilung von Frequen
zen (vgl. VN 1/1980 S. 27 f.) neu gefaßt wer
den müßten. Der Bereich von 4 bis 6 GHz sollte 
im übrigen ein Privileg der Entwicklungslän
der sein. Die Industriestaaten lehnten erwar
tungsgemäß diese Forderungen ab. Nach lan
gen Diskussionen einigte man sich darauf, im 
Konferenzbericht zwar von einer Verknap
pung der Satellitenparkplätze und Frequen
zen im geostationären Orbit, der ein begrenz
ter natür l icher Rohstoff< sei, auszugehen, je
doch auch auf neuere technologische Ent
wicklungen zur Relativierung dieses Problems 
(Entwicklungen der Antennentechnik und op
timierte regionale Versorgung durch Welt
raumplattformen) hinzuweisen. Bei der künfti
gen Planung durch die ITU sollten jedoch »die 
besonderen Belange der Entwicklungsländer, 
auch die besondere geographische Situation 
einiger Staaten berücksichtigt werden«. Die 
für 1985 und 1987 ohnehin vorgesehenen Pla
nungskonferenzen der ITU zu diesen Fragen 
werden die Aussagen von UNISPACE sicher
lich zur Kenntnis nehmen; sie haben jedoch 
für die ITU keine bindende Kraft. 
Bei der Frage einer Verbesserung der bisheri
gen Organisationsstruktur der Vereinten Na
tionen in Weltraumfragen, insbesondere der 
Stärkung der künftigen Rolle der Weltorgani
sation, einigte man sich auf zwei alternative 
Vorschläge: 
— Aufrechterhaltung der bisherigen Struktur 

mit der (der Hauptabteilung für politische 
und Sicherheitsratsangelegenheiten des 
UN-Sekretariats zugeordneten) >Outer 
Space Affairs Division«:, wobei allerdings 
vor allem durch den Ausbau eines Welt-
raumdaten-lnformationssystems sowie 
verbesserter Ausbildungsmaßnahmen die 
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Aktivitäten in dieser Abteilung verstärkt 
werden sollten; 

— die separate Errichtung eines UN-Welt
raumzentrums außerhalb der bisherigen 
Organisationsstrukturen, jedoch gleich
falls mit erweiterten Aktivitäten. 

Die 37. Generalversammlung wird in Kürze 
hierüber zu entscheiden haben. Schon jetzt 
ist jedoch klar, daß es keine neuen finanziel
len Mittel und auch kein zusätzliches Personal 
für den Ausbau der bisherigen Strukturen 
bzw. die Errichtung eines neuen Zentrums 
geben wird. Zusätzliche Mittel müssen viel
mehr durch Umschichtungen im UN-Haushalt 
bzw. die freiwillig aufzubringenden Mittel der 
Mitgliedstaaten aufgebracht werden. 
Man empfahl ferner, daß die UNO in regelmä
ßigen Abständen Studien erstellen sollte, um 
die globalen Auswirkungen neuer Weltraum
technologien im technischen, sozialen, wirt
schaftlichen und Umweltbereich, insbeson
dere auf Entwicklungsländer, zu untersuchen. 
Die UN-Mitgliedstaaten wurden ferner aufge
fordert, sich angesichts der weit fortgeschrit
tenen bzw. sogar abgeschlossenen Diskus
sion über Prinzipien zur Nutzung des Direkt
fernsehens via Satellit auf solche Grundsätze 
nunmehr definitiv zu einigen. Eine gleiche 
Empfehlung wurde im Hinblick auf einen mög
lichen Prinzipienkatalog zur Nutzung der 
Fernerkundungs-Satelliten ausgesprochen, 
wo man jedoch von einer Einigung im Unter
ausschuß Recht des Weltraumausschusses 
noch sehr viel weiter entfernt ist. 
Die Konferenz hat mit einer Fülle von Vorfüh
rungen — vom Ferndolmetschen der Gene
raldebatte über Satellit (in New York) bis zur 
ständigen Übertragung von Wetterbildern 
über Wettersatelliten — und einer außeror
dentlich gut besuchten allgemeinen Welt
raumtechnologie-Messe sehr zur allgemeinen 
Popularisierung der Weltraumforschung und 
-nutzung, auch bei Entwicklungsländer-Ver
tretern, beitragen können. Bei den Demon
strationen der praktischen Anwendung 
spielte besonders die Deutsche Forschungs
und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt 
(DFVLR) eine dominierende Rolle, was allge
mein anerkannt wurde. 
Zusammenfassend läßt sich folgende Bewer
tung dieser zweiten Weltraumkonferenz der 
Vereinten Nationen geben: 
• Die Entwicklungsländer haben auf dieser 
Konferenz keine überzogenen finanziellen, 
personellen oder strukturellen Forderungen 
erhoben, etwa nach Gründung neuer Organi
sationen oder Errichtung neuer Finanzie
rungsfonds. Eine stärkere Partizipation an 
Forschung und Entwicklung im Weltraum 
wurde zwar verlangt, aber kaum ;n den Zu
sammenhang mit einer neuen Weltwirt
schaftsordnung gebracht. 
• Zu einer Politisierung der Fachkonferenz 
UNISPACE kam es höchst selten. Dies be
deutet nicht, daß die Entwicklungsländer ihre 
Forderung nach Technologietransfer und 
einer stärkeren Beteiligung an künftigen tech
nologischen Entwicklungen aufgeben wer
den. Der Eindruck besteht jedoch, als wollten 
sie im Bereich der friedlichen Weltraumfor
schung und -nutzung dies eher in Form der 
Kooperation als der der Konfrontation errei
chen. Hervorzuheben ist, daß man kontro
verse Themen nicht mit der Mehrheit der Ent
wicklungsländer abstimmen und entscneiden 
lassen wollte, sondern diese an die zuständi
gen internationalen Gremien überwies (etwa 
an die ITU in der Frage des geostationären 

Orbit oder an den Abrüstungsausschuß bei 
der Frage der Militarisierungstendenzen im 
Weltraum). 
• Das Potential der Weltraumforschung und 
Weltraumtechnologie gerade für die Entwick
lungsländer wurde überdeutlich herausge
stellt. Kommunikationssatelliten (vor allem für 
Zwecke der Erziehung und einer verbesser
ten medizinischen Versorgung) sowie Femer
kundungssatelliten mit ihren Möglichkeiten 
der Ressourcen-Entdeckung, des Ressour
cen-Managements, der Geodäsie und Ver
besserung der Kartographie wie auch vor al
lem Wettersatelliten sind von vorrangigem In
teresse für Entwicklungsländer. Weniger In
teresse scheint dagegen an wissenschaftli
chen Satelliten und an der Nutzung des Welt
raums als Labor zu bestehen. Das Selbsthil
feprinzip und das der gegenseitigen Hilfe der 
Entwicklungsländer wurde als ein wichtiges 
Instrument für die Entwicklungsländer be
zeichnet. 
• Die Bundesrepublik Deutschland war ein 
angesehener und begehrter Partner für viele 
Entwicklungsländer, nicht zuletzt deshalb, 
weil ihre Weltraumaktivitäten fast ausschließ
lich in internationaler Zusammenarbeit durch
geführt werden und daher kaum nationale Al
leingänge in Frage kommen. 

Christian Patermann • 

Wirtschaft und Entwick lung 

Transnationale Unternehmen: Kommission be
schließt Fortführung der Arbeiten an einem Verhal
tenskodex (43) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 4/1982 S.139f. fort.) 

Die Bemühungen um die Aushandlung eines 
Verhaltenskodex für transnationale Unterneh
men sollen fortgesetzt werden. Dies hat die 
UN-Kommission für transnationale Unterneh
men auf ihrer 8.Tagung im September 1982 in 
Manila beschlossen. Es ist allerdings nicht 
daran gedacht, die bisher tätige internationale 
Arbeitsgruppe wieder aufleben zu lassen, die 
nach 17 Tagungen einen Entwurf vorgelegt 
hatte, der die meisten Fragen des geplanten 
Kodex zwar abdeckt, entscheidende Punkte 
wegen ihres kontroversen Charakters jedoch 
offenlassen mußte. Gedacht ist vielmehr an 
eine Sondertagung der Kommission selbst, 
die in der ersten Hälfte des kommenden Jah
res stattfinden soll. Eine entscheidende 
Neuerung stellt dabei die Öffnung für alle in
teressierten Staaten dar (bisher waren nur die 
der Kommission angehörenden 48 Staaten 
eingeladen). 
Die künftigen Erörterungen sollen auf der 
Grundlage des bisher erarbeiteten Kodexent
wurfs stattfinden. Dabei sollen diejenigen Be
reiche aufgegriffen werden, in denen bisher 
keine Einigung erzielt werden konnte. Als vor
rangig bezeichnet die in Manila gefaßte Reso
lution die Bereiche Präambel und Ziele, Defi
nition und Anwendungsbereich, Aktivitäten 
der transnationalen Unternehmen einschließ
lich der Frage des Südlichen Afrika, und Be
handlung der transnationalen Unternehmen. 
Diese Aufzählung ist sehr umfassend, läßt sie 
doch lediglich zwei Bereiche des Kodexent
wurfs aus, die ohnehin nur wenig kontrovers 
sind, nämlich die Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten und den Durchführungsab

schnitt. Von Interesse ist daher die Formulie
rung der Empfehlung, welche von der Kom
mission für transnationale Unternehmen im 
Abschlußbericht ihrer 8.Tagung ausgespro
chen wurde. Dort heißt es, daß die Sonderta
gung die Bemühungen um eine Lösung der 
Definitionsfrage an den Anfang setzen soll. 
Hinter dieser Formulierung steht das Drängen 
der westlichen Industrieländer, die Lösung 
des Problems der Einbeziehung von transna
tionalen Unternehmen aus Staatshandelslän
dern nicht mehr länger hinauszuschieben, 
sondern vor den anderen Sachfragen zu erör
tern. Helmut Krüger • 

ECOSOC: Erste Entscheidung zur Reaktivierung 
— Liste der am wenigsten entwickelten Länder 
verlängert — Resolutionsentwurf zum Thema wirt
schaftlichen Zwangs (44) 

(Vgl. die verschiedenen Beiträge zur Neuglie
derung des Wirtschafts- und Sozialbereichs, 
zuletzt in VN 2/1982 S.65ff.) 

I. Das Verhältnis zwischen der Generalver
sammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
(ECOSOC) ist von Anfang an merkwürdig ge
wesen. Einerseits ist der ECOSOC ebenso 
wie die Generalversammlung ein Hauptorgan 
der Organisation der Vereinten Nationen, an
dererseits arbeitet er der Generalversamm
lung praktisch weitgehend zu. Letzteres folgt 
rechtlich aus Artikel 60 der UN-Charta, wo
nach für die im neunten Charta-Kapitel ge
nannten Aufgaben die Generalversammlung 
und »unter ihrer Autorität« der ECOSOC ver
antwortlich sind. »Dieser besitzt zu diesem 
Zweck die ihm in Kapitel X zugewiesenen Be
fugnisse.« Das IX. Kapitel ist der »internatio
nalen Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet« gewidmet. Einzelheiten 
dazu stehen vor allem in dem einleitenden 
Art. 55. Der Art. 62 im X. Kapitel verleiht dem 
ECOSOC das Recht, Untersuchungen durch
zuführen oder zu bewirken, Berichte abzufas
sen oder zu veranlassen und Empfehlungen 
zu erteilen. Außerdem kann er die Tätigkeit 
der Sonderorganisationen koordinieren 
(Art. 63 Abs. 2). 
Die merkwürdige Zwitterstellung des ECO
SOC wird auch an seiner Zusammensetzung 
deutlich. Die Mitglieder werden von der Gene
ralversammlung gewählt. Ursprünglich sind es 
18 Staaten gewesen. Durch Charta-Änderun
gen wurde die Mitgliederzahl zunächst auf 27 
erhöht (A/Res/1991 (XVIII) v. 17.12.1963), 
schließlich auf 54 (A/Res/2847 (XXVI) v. 20. 
12.1971). Dem ECOSOC gehören seit 1974 
demgemäß mehr Staaten an als der General
versammlung bei deren erstem Zusammen
treten im Jahre 1946 (51 Gründungsmitglie
der). Das Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl 
(157) mag zwar heute wieder wie 1946 etwa 
1 : 3 lauten, aber von den absoluten Zahlen 
her ist ein 54köpfiges Gremium zu groß, um 
im Stile eines Ausschusses arbeiten zu kön
nen. (Die derzeitige Zusammensetzung des 
ECOSOC ist in VN 2/1982 S.76 wiedergege
ben.) 
Im Laufe der Zeit entstand und verfestigte 
sich der Eindruck, daß der ECOSOC immer 
mehr ins Abseits geriet, immer uninteressan
ter wurde, um nicht zu sagen bedeutungslo
ser. Es war dann vor allem der >Ad-hoc-Aus-
schuß für die Neugliederung des Wirtschafts
und Sozialbereichs der Vereinten Nationen«, 
der auch die Frage prüfte, inwieweit der ECO-
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SOC reaktiviert und mit sinnvollen Aufgaben 
betraut werden könne. Seine Arbeit wurde in 
der Resolution 32/197 der Generalversamm
lung vom 20.Dezember 1977 als »wertvoller 
erster Beitrag« eingeschätzt. Damit waren im
merhin die Schlußfolgerungen und Empfeh
l u n g e n des Ausschusses als Grundlage für 
die weiteren Überlegungen anerkannt. Im 
Ausschuß-Bericht hatte bezüglich des ECO
SOC an der ersten Stelle der Ratschlag ge
standen, er solle »als zentrales Forum für die 
Erörterung internationaler wirtschaftlicher 
und sozialer Fragen von globaler oder inter
disziplinärer Bedeutung sowie für die Ausar
beitung von an die Mitgliedstaaten und das 
System der Vereinten Nationen als Ganzes 
gerichteten diesbezüglichen Grundsatzemp
fehlungen . . . dienen«. 
Während des ersten Teils seiner zweiten Ta
gung in diesem Jahr (7.-30.7. in Genf) hat 
sich der ECOSOC nun endlich im Wege des 
Konsenses auf einen Grundsatzbeschluß 
über seine künftige Rolle verständigen kön
nen: E/Res/1982/50 vom 28. Juli. 
Danach wird der ECOSOC die Arbeit der Ge
neralversammlung in wirtschaftlichen, sozia
len und verwandten Bereichen vorbereiten 
helfen und ähnliche oder verwandte Themen 
unter einem alleinigen Tagesordnungspunkt 
zusammenfassen, um sie einheitlich zu erör
tern. Im Rahmen seiner jährlichen Generalde
batte über die internationale Wirtschafts- und 
Sozialpolitik wird er geeignete Schlußfolge
rungen und Empfehlungen an die Generalver
sammlung, andere Gremien des UN-Systems 
sowie die UN-Mitgliedstaaten übermitteln dür
fen. Zu den ihn angehenden Abschnitten des 
mittelfristigen Plans und Programmbudgets 
wird er der Generalversammlung Empfehlun
gen unterbreiten können. 
Der ECOSOC soll seine Rolle als Koordina
tionsinstrument besser spielen und sich ab 
1983 im Sechs-Jahres-Rhythmus mit ausge
wählten wichtigen Themen in den mittelfristi
gen Plänen der Organisationen des UN-Sy
stems auseinandersetzen. Daneben sollen 
umfassende Evaluierungen der operativen Tä
tigkeiten stehen, und zwar im Drei-Jahres-
Rhythmus, mit dem Ziel, Empfehlungen an die 
Generalversammlung zu richten. 
Mit der Resolution wird auch ein Versuch un
ternommen, die Papierflut besser in den Griff 
zu bekommen und die Fülle von Nebenorga
nen stärker unter Kontrolle zu bringen. Der 
ECOSOC wird fortan auf seiner jährlichen Or
ganisationstagung seine gesamte Dokumen
tation überprüfen, um zu ermitteln, inwieweit 
sie entbehrlich geworden ist. Alle Nebenor
gane werden aufgefordert, bei der Anforde
rung von Berichten und Studien des Sekreta
riats Zurückhaltung zu üben. Weitere Neben
organe sollen, wenn irgend möglich, nicht er
richtet werden. Einem womöglich auftreten
den Bedarf soll mit Sondertagungen des 
ECOSOC begegnet werden. Im übrigen sollen 
Tagungen der bestehenden Nebenorgane 
spätestens acht Wochen vor der damit an
schließend befaßten ECOSOC-Tagung been
det sein. Der Tagungskalender ist entspre
chend zu gestalten. 
Mehrere Staaten hätten es lieber gehabt, 
wenn der Beschluß weiter gegangen wäre — 
erinnert sei an die Bestrebungen zur Umge
staltung des ECOSOC in ein Gremium mit 
unbegrenzter Mitgliederzahl — , und wären 
auch zu Charta-Änderungen bereit gewesen. 
Gegen letzteres war beispielsweise die So
wjetunion, welche meinte, die Möglichkeiten 

des Art. 55 der Charta seien noch nicht ange
messen nutzbar gemacht worden. Sie erin
nerte andererseits daran, die Misere des 
ECOSOC sei zum Teil auf die Zunahme von 
UN-Gremien zurückzuführen, die mit Wirt
schafts- und Sozialfragen befaßt seien. Italien 
plädierte speziell dafür, die Zahl von über 
250 ECOSOC-Nebenorganen umgehend zu 
senken. 
II. Von den übrigen ECOSOC-Beratungen 
seien hier nur noch zwei angesprochen. Zu
nächst der Ausbau des Katalogs der am we
nigsten entwickelten Länder (LLDCs). Die Li
ste wird immer länger. Hinzu kommen sollen 
(so die Empfehlung an die 37. Generalver
sammlung) nunmehr Äquatorialguinea, Dschi
buti, Sao Tome und Principe, Sierra Leone 
und Togo — meist Kandidaten, denen noch 
im Vorjahr die Anerkennung versagt worden 
war (vgl. VN 6/1981 S.215). Damit würde 
diese Kategorie insgesamt 36 Staaten umfas
sen. 
Auf der Juli-Tagung gab es auch einen Ver
such, im Zusammenhang mit den Wirtschafts
sanktionen aus Anlaß des Falkland-(Malwi-
nen-) Konflikts eine Resolution zum >Zwang 
mit wirtschaftlichen Mitteln< verabschieden zu 
lassen. Er scheiterte knapp in einer Verfah
rensabstimmung. 
Sechs lateinamerikanische Staaten (Argenti
nien, Brasilien, Kuba, Nicaragua, Peru und Ve
nezuela) hatten einen Antrag eingebracht, 
wonach der ECOSOC die wirtschaftlichen 
Maßnahmen gewisser entwickelter Länder be
klagt hätte, die darauf gerichtet gewesen sei
en, »Zwang oder Druck auf die politischen 
Entscheidungen der Entwicklungsländer-
Gruppe der 77 auszuüben«. Die entwickelten 
Staaten — so der Entwurf — sollten von Ver
suchen absehen, in die Ausübung der souve
ränen Rechte der Entwicklungsländer einzu
greifen. Der ECOSOC beschloß mit 20 gegen 
18 Stimmen bei 15 Enthaltungen, über den 
Entwurf nicht abzustimmen. Der Verfahrens
antrag war von St. Lucia gestellt und damit 
begründet worden, es sei verfrüht, über den 
Resolutionsentwurf zu entscheiden, welcher 
grundlegende Fragen politischer Natur auf
werfe und den ECOSOC zu spalten drohe. Im 
Namen der EG unterstützte Dänemark den 
Vorschlag des jungen, vormals britischen Ka
ribik-Staates. Als über den Verfahrensantrag 
abgestimmt wurde, kam von den ECOSOC-
Mitgliedern, die früher einmal dem britischen 
Empire angehört haben, keine einzige Nein
stimme. Und sogar die Volksrepublik China 
übte angesichts eines völligen Auseinander
fallens der Dritten Welt Stimmenthaltung. — 
Die erfolglosen Antragsteller teilten mit, sie 
würden die Generalversammlung mit dem 
Thema befassen. Norbert J. Prill • 

UNDP: Multilaterale Entwicklungshilfe des UN-Sy
stems am Beginn des dritten Planungszyklus ge
fährdet — Finanzierungsprobleme — Personalab
bau (45) 

(Vgl. auch Bradford Morse, Zur Rolle des Ent
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen. 
Sieben Charakteristika der multilateralen Hilfe, 
VN 4/1977 S.104ff.) 

I. In einer »kritischen Phase« befindet sich 
— wieder einmal — das UN-Entwicklungspro
gramm (UNDP). Der 29. Tagung seines Ver
waltungsrats (1.-18.6.1982, Genf) legte Admi
nistrator Bradford Morse die Frage vor, »ob 

unser Programm in die Peripherie des inter
nationalen Entwicklungsbestrebens treiben 
oder fortfahren soll, den zentralen und le
benswichtigen Platz in diesem Prozeß — wie 
von den Gründern vorgesehen — einzuneh
men«. 
Erinnert sei daran, daß die Generalversamm
lung im >Konsensus von 1970< (A/Res/ 
2688(XXV) v. 11.12.1970) dem UNDP die Rolle 
des zentralen Koordinierungs- und Finanzie
rungs-Organs im Bereich der technischen Zu
sammenarbeit im Rahmen des UN-Systems 
zuerkannt hatte. Jedes Entwicklungsland soll 
ein sich über fünf Jahre erstreckendes Pro
gramm ausarbeiten; diese Programme sollen 
auf der Grundlage von >indikativen Planungs-
ziffern< in Planungszyklen derselben Zeit
spanne zusammengefaßt werden (der erste 
Zyklus begann 1972, dieses Jahr ist das erste 
des dritten). Daneben sollen regionale, inter
regionale und globale Programme stehen. Die 
UNDP-Beteiligung an diesen Vorhaben soll je
weils einige Zeit vor dem Beginn eines Zyklus 
festgelegt werden; ebenso die dazu benö
tigte Höhe der (auf freiwilliger Basis geleiste
ten) Jahresbeiträge respektive deren Steige
rungsraten. Die Durchführung der Länder
programme obliegt, selbstverständlich in en
ger Zusammenarbeit mit den betreffenden 
Regierungen, in der Hauptsache einer großen 
Zahl von ausführenden Organisationen^ d. h. 
den Sonderorganisationen, regionalen Wirt
schaftskommissionen, regionalen Entwick
lungsbanken und anderen Organismen, die 
nicht alle dem UN-System angehören. Das 
UNDP unterhält derzeit Büros in 114 Län
dern. 
II. Daß Modell und Wirklichkeit häufig nicht 
in Übereinstimmung zu bringen waren, liegt 
ganz wesentlich an den im System der Ver
einten Nationen wirkenden zentrifugalen Kräf
ten. Vor allem zeigten sich einige Sonderor
ganisationen wenig geneigt, ihr oft mühsam 
aufgebautes Verhältnis zu den Behörden der 
Länder der Dritten Welt vom UNDP durch
kreuzen zu lassen. Um den einmal erreichten 
Stand zu gewährleisten (und auch, weil das 
UNDP nicht alle finanziellen Wünsche befrie
digen konnte), begaben sie sich selber auf 
die Suche nach Ressourcen, und zwar mit 
bemerkenswertem Erfolg. Die Ernährungs
und Landwirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen (FAO) ist (auch in anderer Hin
sicht) wohl das bekannteste Beispiel derarti
ger Alleingänge und auch die Weltbank ver
ließ sich immer weniger auf die Verfügbarkeit 
von UNDP-Mitteln für die technische Vorbe
reitungskomponente ihrer Projekte. Festge
stellt muß werden, daß manche Geberländer 
diese Entwicklung begünstigten, indem sie 
zahllose Projekte von UN-Organisationen im 
Wege von Treuhandfonds oder anderwärtig 
unterstützten. Dem UNDP gelang es, eine An
zahl dieser Sonderfonds unter seine Fittiche 
zu bekommen, aber längst nicht alle. Ver
schulden trifft auch die Entwicklungsländer, 
die bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf 
die Schaffung neuer Fonds oder Sonderkon
ten drängten — in der Hoffnung, dadurch 
mehr Hilfe zu bekommen. Andererseits zeig
ten sie sich häufig desinteressiert oder außer
stande, den von ihnen in UN-Gremien akzep
tierten Entwicklungsprioritäten (Lage der 
Frau, Grundbedürfnisse, Kampf gegen die 
Massenarmut, Umweltschutz usw.) genügend 
Aufmerksamkeit im Rahmen der UNDP- oder 
anderen Programme zu widmen. Interessierte 
Geberländer hofften dann mittels zweckge-
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bundener Zuschüsse zu Projekten auf diesen 
Gebieten wenigstens teilweise Abhilfe zu 
schaffen, was aber mehr Sonderaktionen au
ßerhalb des allgemeinen Rahmens bedeutete. 
Zuletzt soll nicht vergessen werden, daß ein 
Großteil der Arbeit der Sonderorganisationen 
sowieso nicht aus UNDP-Quellen gespeist 
wird bzw. werden kann. 
III. All dies entwickelte sich über Jahre hin 
und wurde endlos, auch auf den Tagungen 
des Verwaltungsrats (vgl. z. B. VN 4/1977 
S.126f.), diskutiert. Jetzt fand aber der für 
seine Konzilianz bekannte Morse, daß das 
Maß voll sei; die Situation war alarmierend 
geworden. In drei Grundsatz-Dokumenten 
(UN-Docs. DP/1982/5, 15 u. 35) legte er dem 
Rat seine Besorgnisse dar. Das Schwerge
wicht lag auf der finanziellen Seite, wobei er 
zwei Hauptmomente hervorhob: 
1. Es war schon immer ein Ding der Unmög
lichkeit, alle Vorhaben im Bereich der vom 
UN-System unternommenen technischen Zu
sammenarbeit aus UNDP-Mitteln zu finanzie
ren, aber doch wohl eine klare Mehrzahl. Be
trug der Prozentsatz 1968 noch 75 vH, so er
reichte er 1980 nicht mehr als 40 vH, obwohl 
quantitativ sich das gesamte Volumen ver
sechsfacht hatte. Wo bleibt da die zentrale 
Koordinierungsfunktion? 
2. Beklemmend ist die Lage, in der sich der 
dritte Planungszyklus (1982—1986) befindet. 
In seinem Beschluß 80/30 hatte der Verwal
tungsrat am 26.Juni 1980 festgelegt, daß das 
UNDP dazu in der gesamten Periode rd. 
6,5 Mrd US-Dollar beisteuern sollte; Voraus
setzung dazu wäre eine jährliche Steigerung 
der Beitragsleistungen an das UNDP um we
nigstens 14 vH gewesen. Der Mißerfolg ist 
eindeutig: 1981 hatte die Organisation zum 
ersten Male ein real negatives Wachstum zu 
verzeichnen, für 1982 sind statt der vorgese
henen und schon völlig verplanten 750 Mill 
nur 550 Mill Dollar vorhanden. Die Ursachen 
sind neben der Dotierung so vieler anderer 
Aktivitäten die Weltwirtschaftskrise und eine 
sich abzeichnende Abwendung der Geber 
von multilateralen Programmen zugunsten 
der bilateralen. Morse illustrierte die tragische 
Lage anhand des Beispiels Sudan, eines der 
am wenigsten entwickelten Länder. Das Pro
gramm in diesem Lande muß in diesem Jahr 
um 40 vH gekürzt werden, es gibt ein Null-
Wachstum bis zum Ende des dritten Zyklus 
auf der Basis des (stark eingeschränkten) 
1982er Volumens; bis Ende 1984 können 
keine neue Projekte angefangen werden. Da
bei hatte Khartum sich in wichtigen Sektoren 
fast ausschließlich auf das UNDP verlassen. 
Das weltweite Programm muß um 38 vH redu
ziert werden, wenn keine Wende eintritt. 
Zugleich gab der Administrator die Aufhe
bung von 323 Planstellen in der Verwaltung, 
vorwiegend im New Yorker Hauptbüro, be
kannt. 
Die Entwicklungsländer beteuerten die Be
deutung des Programms für ihre Entwicklung 
und beschworen die Geberländer, sich gene
röser zu verhalten. Die Vertreter letzterer ent
gegneten, daß die Rolle des UNDP mehr re
spektiert werden und der um sich greifenden 
Proliferation zahlloser Fonds und Sonderak
tionen ein Ende bereitet werden sollte. Dane
ben sollten der Finanzierungsvorgang und im 
Zusammenhang damit die operativen Grund
sätze und Verfahrensweisen gründlich unter
sucht werden. Einig waren beide Gruppierun
gen in der Auffassung, daß unbedingt am 
>Konsensus von 1970< und damit an der zen

tralen Stellung des UNDP im UN-System fest
gehalten werden muß. 
Schließlich wurde Beschluß 82/5 angenom
men, worunter ein allen Ratsmitgliedern of
fenstehender, zwischen den Jahrestagungen 
in New York zusammentretender Ausschuß 
(Intersessional Committee of the Whole) ins 
Leben gerufen wurde. Dieser soll in Beratung 
mit dem Administrator die Finanzierungs
weise und ebenfalls andere darauf bezogene 
Angelegenheiten (auch die Effektivität der Ar
beit des Rates) studieren und das Ergebnis 
der Jahrestagung 1983 vorlegen. Das Gre
mium hat vom 13. bis 15.September seine 
erste Tagung abgehalten und wird im Februar 
1983 erneut zusammentreten. 
IV. Die Kernfrage ist tatsächlich die der Be
schaffung der Geldmittel: Wie kann der Fluß 
von Ressourcen überschaubar, kontinuierlich 
und gesichert erfolgen, wie es in Resolutio
nen von UN-Gremien immer wieder gefordert 
wird? Morse selbst unterbreitete einen Denk
anstoß dazu, indem er anregte, daß mittelfri
stig das von einigen multilateralen Organisa
tionen (die bekannteste ist wohl die Welt
bank-Tochter IDA) angewandte periodische 
Aufstockungsverfahren — wobei die Geber
länder ihre Beitragsleistungen im Verhand
lungswege miteinander abstimmen — in Er
wägung gezogen werde. Kurzfristig glaubt er, 
daß die Mobilisierung der Ressourcen auf hö
heren Jahresbeiträgen sowie auf, wie schon 
jetzt von einigen Staaten praktiziert, längerfri
stig wirksamen Beitragszusagen (multi-year 
pledging) beruhen sollte. 
Das UNDP ist in Bedrängnis, wird aber über
leben. Die Frage ist nur, welche Abstriche am 
Programm gemacht werden müssen. Unter 
allen Umständen soll vermieden werden, daß 
Einsparungen zu Lasten der Programme der 
armen und ärmsten Länder vor sich gehen 
sollen. Derzeit gehen 80 vH der verfügbaren 
Mittel an Länder mit einem jährlichen Pro
Kopf-Einkommen von höchstens 500 Dollar. 
Bemerkt sei noch, daß dies nicht die erste 
Krise ist, die das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen zu bewältigen hat. Ende 
1975 stellte sich — überraschend für die Au
ßenwelt, vielleicht auch für das Management 
— heraus, daß es ein ernsthaftes Defizit an 
liquiden Mitteln gab; man hatte einfach zu 
schnell expandiert. Durch rasche Maßnah
men, so die Annulierung von Projekten, konn
ten ziemlich bald wieder ordnungsgemäße 
Zustände hergestellt werden. Diesmal gibt es 
keine Fehlleistung in der Verwaltung; gerade 
deshalb wird es länger dauern, bevor eine be
friedigende Lösung erreicht werden kann. Für 
die gesamte entwicklungsbezogene Tätigkeit 
der Vereinten Nationen steht freilich einiges 
auf dem Spiel. Victor Beermann • 

R e c h t s f r a g e n 

IGH: Überprüfung eines Urteils des UN-Verwal
tungsgerichts (46) 

Am 20.Juli 1982 gab der Internationale Ge
richtshof (IGH) das Ergebnis seiner gutach
terlichen Überprüfung des Urteils 273 des 
Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen 
bekannt. Es handelt sich um das zweite Gut
achten dieser Art. Es enthält wesentliche 
Ausführungen zur Interpretation der >Staff 
Rules< und der >Staff Regulations< und zu de

ren Verhältnis zu Resolutionen der General
versammlung. Allerdings sind die Aussagen 
des Gutachtens nur dann voll verständlich, 
wenn man berücksichtigt, daß der IGH es ab
lehnte, das verwaltungsgerichtliche Urteil so
zusagen als Revisionsinstanz zu überprü
fen. 
Die Entscheidung über die Annahme des Gut
achtens erging mit neun gegen sechs Stim
men. Mit zehn zu fünf Stimmen befand der 
IGH, daß das UN-Verwaltungsgericht sich 
nicht in einer Rechtsfrage geirrt habe, die sich 
auf die Charta der Vereinten Nationen be
zieht. Der Befund, daß das Verwaltungsge
richt seine Kompetenzen nicht überschritten 
habe, erging schließlich mit zwölf gegen drei 
Stimmen. Einige Richter gaben gesonderte 
bzw. abweichende Begründungen ab. 
Das Gutachten des IGH beruht verfahrens
rechtlich auf Art.96 der UN-Charta in Verbin
dung mit Art. 11 des Statuts des UN-Verwal
tungsgerichts. Danach kann der >Ausschuß 
für Anträge auf Überprüfung von Urteilen des 
Verwaltungsgerichts<, ein Nebenorgan der 
Generalversammlung, ein Gutachten des IGH 
über ein Verwaltungsgerichtsurteil einholen, 
wenn entweder ein Mitgliedstaat, der Gene
ralsekretär oder ein Bediensteter der Verein
ten Nationen dieses Urteil angreift. Im vorlie
genden Fall kam dieser Anstoß von den Verei
nigten Staaten. 
Dem Urteil des UN-Verwaltungsgerichts — 
zuständig für Streitigkeiten des Personals der 
Vereinten Nationen mit dem Generalsekretär 
— lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Ein 
nach 31 Jahren Zugehörigkeit zu den Verein
ten Nationen bzw. ihren Sonderorganisatio
nen pensionierter Bediensteter beanspruchte 
bei seinem Ausscheiden eine Rückführungs
hilfe ^repatriat ion grant<), die ihm der Gene
ralsekretär verweigerte. Dabei stützte sich 
der Generalsekretär auf zwei vor der (1980 
erfolgten) Pensionierung des Bediensteten 
erlassene Resolutionen der Generalversamm
lung, die neue Voraussetzungen für die Ge
währung dieser Hilfe schufen. Danach wurde 
die Gewährung davon abhängig gemacht, daß 
der Bedienstete den Nachweis für ein Verlas
sen seines letzten Beschäftigungsortes er
brachte (A/Res/33/119 v. 19.12.1978). Dem
entsprechend wurden mit Wirkung vom U u l i 
1979 die >Staff Rules< geändert. Ausgenom
men wurden von dieser Regelung allerdings 
alle diejenigen Beschäftigen, die zwölf Jahre 
vor Inkrafttreten dieser Änderung in den 
Dienst der Vereinten Nationen getreten wa
ren. Daraufhin erging eine zweite Resolution 
der Generalversammlung (A/Res/34/165 v. 
17.12.1979), die auch diese Bediensteten von 
der Gewährung der Rückführungshilfe bei 
fehlendem Nachweis des Wegzugs aus
schloß. Dem folgte eine entsprechende Ände
rung der >Rules<. 
Das Verwaltungsgericht der Vereinten Natio
nen entschied auf Klage des pensionierten 
Bediensteten, daß diesem die Hilfe auch ohne 
den verlangten Nachweis des Wegzugs nicht 
verweigert werden könne. Dabei argumen
tierte es, der Kläger verfüge über entspre
chende wohlerworbene Rechte, die er vor der 
zweiten Änderung der >Rules< erworben 
habe. Im übrigen verwies das UN-Verwal
tungsgericht auf eine Bestimmung der >Staff 
Regulations<, wonach diese von der General
versammlung geändert werden können »un
ter Beachtung allerdings der erworbenen 
Rechte der Bediensteten«. In diesem Fall 
hatte zwar die Generalversammlung darauf 
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verzichtet, die >Regulations< unmittelbar zu 
ändern bzw. zu ergänzen und hatte lediglich 
die genannten Resolutionen erlassen; das 
Verwaltungsgericht hielt jedoch die ange
sprochene Regelung dennoch für anwend
bar. 
Die USA rügten, die Entscheidung des Ver
waltungsgerichts der Vereinten Nationen sei 
den Resolutionen der Generalversammlung 
nicht gerecht geworden; es habe sich bei der 
Entscheidung einer Rechtsfrage mit Bezug 
auf die Charta der Vereinten Nationen geirrt 
und seine Kompetenzen überschritten. 
Der IGH entschied zunächst darüber, ob der 
Gutachtenantrag anzunehmen sei. Insoweit 
konnte er zunächst auf die Gründe des frühe
ren Parallelfalles verweisen. Hier ergaben sich 
jedoch besondere Probleme daraus, daß das 
Verfahren in dem >Ausschuß für Anträge auf 
Überprüfung von Urteilen des Verwaltungsge-
richts< nicht völlig korrekt abgewickelt wor
den war. Dennoch hielt es das Gericht aus 
übergeordneten Gesichtspunkten für zwin
gend, dem Antrag des Ausschusses auf 
Überprüfung des verwaltungsgerichtlichen 
Urteils zu entsprechen. 
In diesem Zusammenhang machte das Ge
richt allgemeine Ausführungen zur Bedeutung 
des Ausschußverfahrens, der Stellung des 
antragstellenden Staates und der Position 
des Klägers aus dem verwaltungsgerichtli
chen Verfahren. 
Richter Oda, der in der Frage der Annahme 
des Gutachtens eine abweichende Meinung 
vertrat, machte geltend, daß die Verfahrens
verstöße in dem Ausschuß ebenso wie die 
Tatsache, daß kein Grund für eine Überprü
fung des verwaltungsgerichtlichen Urteils gel
tend gemacht worden sei, zur Ablehnung des 
Gutachtens hätten führen müssen. 
Richter El-Khani, der ebenfalls eine abwei
chende Meinung vertrat, verfocht die Ansicht, 
der IGH solle sich auf die Entscheidung von 
Staatenstreitigkeiten konzentrieren, gutach
terliche Stellungnahmen zu einer Entschei
dung des Verwaltungsgerichts in einem 
Rechtsstreit zwischen einem UN-Bedienste
ten und dem Generalsekretär bedeuteten le
diglich eine Ablenkung von dieser Aufgabe. 
Im übrigen verwies er auch auf die verfah
rensrechtlichen Fehler bei der Entschei
dungsfindung des Ausschusses. 
Hinsichtlich der ersten Sachfrage, nämlich ob 
sich das Verwaltungsgericht bei der Entschei
dung einer Rechtsfrage geirrt habe, betonte 
das Gericht zunächst, daß es nicht seine Auf
gabe sei, über den Fall selbst zu entscheiden. 
Der IGH beschränkte daher seine Prüfung 
darauf, ob das Verwaltungsgericht bei Ausle
gung der >Staff Rules< und der >Staff Regula-
tions< gegen die Charta verstoßen habe; un
berührt blieb davon die Frage, ob der verwal
tungsgerichtl ichen Interpretation zu folgen 
sei. 
Das Schwergewicht der Ausführungen des 
IGH beruht darauf, daß das Dienstverhältnis 
der UN-Bediensteten in erster Linie durch die 
>Regulations< geordnet wird, die von der Ge
neralversammlung gemäß Art.101 der UN-
Charta erlassen werden. Demgegenüber sind 
die von dem Generalsekretär erlassenen >Ru-
les< eine Rechtsquelle minderen Ranges, die 
nur insoweit Gültigkeit erlangen, als sie den 
>Regulations< entsprechen. Insofern hält der 
IGH die Argumentation des Verwaltungsge
richts für zutreffend, daß die Verweigerung 
der Beihilfe sich nicht auf die zweite Ände
rung der >Rules< stützen konnte, da die >Re-

gulations< den Bediensteten insofern ein 
wohlerworbenes Recht zuerkennen. Des wei
teren stimmte der IGH der Ansicht des Ver
waltungsgerichts zu, daß diese Vorschrift der 
>Regulations< durch die Resolution der Gene
ralversammlung nicht beseitigt worden sei. 
Zusammenfassend gelangte daher der IGH zu 
dem Ergebnis, daß, da das Verwaltungsge
richt die entsprechenden Regeln der >Rules< 
und >Regulations< angewandt habe, ihm ein 
Irrtum bei Entscheidung einer Rechtsfrage 
nicht vorgeworfen werden könne. Aus den 
gleichen Gründen verwarf der IGH auch den 
Vorwurf, das Verwaltungsgericht habe seine 
Kompetenzen überschritten. Die Auslegung 
des UN-Personalrechts gehört nach Ansicht 
des IGH mit zu dessen Aufgabenbereich. 
Demgegenüber rügten die Richter Lachs, Mo-
rosow und Schwebel in ihren abweichenden 
Voten, daß der besonderen Bedeutung der 
Resolutionen der Generalversammlung nicht 
genügend Rechnung getragen worden sei. 
Diese seien ausschlaggebend für die Ausge
staltung des UN-Personalrechts und hätten 
daher die entscheidende Erkenntnisquelle 
darstellen sollen. Rüdiger Wolfrum • 

IGH: Festlandsockelstreit zwischen Malta und 
Libyen (47) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.35fort.) 

Mit Wirkung vom 20.März 1982 trat das be
reits 1976 geschlossene Sonderabkommen 
zwischen Libyen und Malta in Kraft, das dem 
Internationalen Gerichtshof eine Entschei
dung in dem Festlandsockelstreit zwischen 
beiden Staaten zuweist. Dieser Streit hatte 
bereits im September 1980 den Sicherheitsrat 
beschäftigt. Damals hatten libysche Kriegs
schiffe von Malta autorisierte Probebohrun
gen auf dem umstrittenen Festlandsockel be
hindert und deren Einstellung unter Andro
hung von Waffengewalt verlangt. Nach die
sem Zwischenfall erklärte sich Libyen bereit, 
das mit Malta geschlossene Schiedsabkom-
men zu ratifizieren, sofern Malta bis dahin 
keine weiteren Bohrarbeiten genehmige. Ge
gen diesen Vorbehalt hatte sich Malta ver
wahrt. 
Der IGH, bei dem das Verfahren seit der am 
26.Juli erfolgten gemeinsamen Notifizierung 
durch die libysche und maltesische Regie
rung anhängig ist, hat als Termin, bis zu dem 
die Schriftsätze der Parteien eingegangen 
sein müssen, den 26.April 1983 benannt. 

Rüdiger Wolfrum • 

Völkerrechtskommission: Konventionsentwurf 
über Verträge zwischen Staaten und internationa
len Organisationen bzw. zwischen Internationalen 
Organisationen — Weitere Arbeitsgebiete (48) 

I. Die Arbeiten der Völkerrechtskommission 
(Zusammensetzung: VN 3/1982 S.112) zur 
Vorbereitung eines Übereinkommens über 
Verträge zwischen Staaten und internationa
len Organisationen bzw. zwischen internatio
nalen Organisationen haben einen Abschluß 
erreicht. Damit ist ein weiterer wesentlicher 
Schritt getan, um eine Lücke in der völker
rechtlichen Kodifikation zu schließen. Die 
künftige Konvention wird — sollte sie zu
stande kommen — neben die Wiener Ver
tragsrechtskonvention und das Abkommen 

über die Staatennachfolge in bezug auf völ
kerrechtliche Verträge treten. Die besondere 
Bedeutung, die diesem Komplex zukommt, 
wird durch Aktivitäten solcher Institutionen 
wie etwa der Weltbank oder des Internationa
len Währungsfonds illustriert. Sie alle arbeiten 
auf vertraglicher Basis mit Staaten zusammen 
und bislang fehlte die Kodifikation des Ver
tragsrechts, das diesen Beziehungen gerecht 
wird. 
Auf ihrer 34.Tagung (3.5.-23.7. in Genf) 
schloß die Kommission die zweite Lesung des 
Vertragsentwurfs, der 81 Artikel und einen 
Anhang umfaßt, ab. Die Beratungen hierzu 
hatten bereits 1970 begonnen; sie wurden 
wesentlich von den Berichten des Sonderbe
richterstatters Paul Reuter aus Frankreich be
einflußt, der auf dieser Tagung den Vorsitz 
innehatte. Nach dem Willen der Völkerrechts
kommission soll die UN-Generalversammlung 
eine internationale Staatenkonferenz einberu
fen, auf der der Vertragsentwurf beraten und 
beschlossen wird. Insofern folgt die Kommis
sion dem herkömmlichen Verfahren. 
In diesem Fall wirft aber die Einberufung einer 
Staatenkonferenz ein besonderes Problem 
auf. Es stellt sich die Frage, ob nicht — ange
sichts des Vertragsgegenstandes — eine 
derartige Kodifikationskonferenz auch von in
ternationalen Organisationen beschickt wer
den sollte. Damit verknüpft — und von der 
Kodifikationskonferenz letztlich zu entschei
den — ist die zweite Frage, ob internationale 
Organisationen auf der gleichen Basis wie 
Staaten Vertragspartner der neuen Konven
tion werden sollen. Die Kommission hat be
reits darauf hingewiesen, daß dies nicht die 
einzige Lösung ist, die das Völkerrecht anbie
tet. So sehen eine Reihe von Abkommen, bei
spielsweise das Abkommen über die Rettung 
von Astronauten, vor, daß sich internationale 
Organisationen an die betreffenden Regeln 
binden, ohne Vertragspartner zu werden. 
Inhaltlich weist der Konventionsentwurf Ähn
lichkeiten mit der Wiener Vertragsrechtskon
vention auf. Eine Reihe von Regeln wurde von 
dort übernommen. Formell wird es sich je
doch bei dem neuen Übereinkommen um ein 
von der Wiener Vertragsrechtskonvention völ
lig unabhängiges Instrument handeln. Man hat 
auf Querverweise verzichtet, selbst wenn die 
Regeln identisch sind. 
Im einzelnen wird geregelt: Anwendbarkeit 
der Konvention, Vertragsabschlußverfahren, 
Inkrafttreten von Abkommen, Interpretation, 
Änderungsverfahren, Ungültigkeit, Beendi
gung und Kündigung. Der Anhang regelt die 
Streitschlichtung. 
II. Staatenimmunität: Beratungsgegenstand 
der diesjährigen Tagung war auch der Kom
plex Staatenimmunität. Die Kommission dis
kutierte die bislang vorliegenden vier Berichte 
dazu und verwies einige Artikelentwürfe an 
den Redaktionsausschuß. Dabei ging es im 
wesentlichen um die Definition des Begriffes 
>court< und der Begriffe >jurisdiction< und 
>trading or commercial activities<. Weiter fort
geschritten sind die Beratungen zu den Art i
kelentwürfen 7, 8 und 9. Der Art.7 (>Modalities 
for giving effect to State immunity<) benennt 
den Inhalt der Verpflichtung zur Immunitäts
gewährung sowie entsprechender Modalitä
ten. Dabei wird die Unabhängigkeit und Sou
veränität der Staaten als Wurzel der Immuni
tätsgewährung betont. Art.8 behandelt die 
Voraussetzungen formeller Art, die vorliegen 
müssen, damit von einem Immunitätsverzicht 
eines Staates ausgegangen werden kann. 
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Art.9 behandelt die entsprechende konklu
dente Einwilligung eines Staates (beispiels
weise, indem er sich aktiv in einem Gerichts
verfahren beteiligt). 
III. Staatenverantwortlichkeit: Im Mittelpunkt 
stand bei diesem Thema Teil II eines Vertrags
entwurfs, der sich mit Inhalt, Form und Aus
maß der Staatenverantwortlichkeit für völker
rechtswidrige Akte beschäftigt. Vor allem be
handelt wurden die Konsequenzen eines Völ
kerrechtsverstoßes : schadenausgleichende 
oder strafende Konsequenzen und das Ver
hältnis beider Formen zueinander. Teil I des 
Entwurfs wurde von der Kommission bereits 
1980 in erster Lesung verabschiedet. 

IV. Diplomatische Post und Gepäck: Zu der 
Frage, welchen Status diplomatische Post 
und nicht von einem diplomatischen Kurier 
begleitetes diplomatisches Gepäck haben 
sollen, lag der dritte Bericht zur Diskussion 
vor. Entschieden wurde nach längerer Debat
te, 14 von dem Berichterstatter vorgeschla

gene Artikelentwürfe dem Redaktionsaus
schuß zu überweisen. Sie behandeln den An
wendungsbereich der geplanten Konvention 
und geben eine Begriffsbestimmung. Im übri
gen werden folgende Prinzipien aufgestellt 
und geregelt: Freiheit der Nachrichtenüber
mittlung durch diplomatische Kanäle; die 
Pflicht, das Völkerrecht sowie das Recht des 
Empfänger- und des Transitstaates zu re
spektieren; Nichtdiskrimierung und Reziprozi
tät. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit dem 
Status des diplimatischen Kuriers, dem diplo
matischen Ad-hoc-Kurier sowie dem Flug
bzw. Schiffskapitän, der diplomatische Post 
transportiert. 
V. Ersatzpflicht für nichtrechtswidrige Ver
letzungen: Die Studie über internationale 
Schadensersatzpflicht für schädigende Hand
lungen, die keinen Völkerrechtsverstoß ent
halten, wurde 1978 in das Arbeitsprogramm 
der Kommission aufgenommen. Hierüber liegt 
der dritte Bericht vor, der allerdings noch 

nicht die Form von Artikelentwürfen ange
nommen hat. Es wird mit diesem Vorhaben 
auch keine Konvention angestrebt. Vielmehr 
soll die Arbeit der Kommission auf diesem 
Gebiet den Abschluß besonderer Abkommen 
anregen. Im Grunde genommen wird hier der 
Versuch unternommen, ein internationales 
Nachbarrecht zu entwickeln — eine Forde
rung, die seit längerem im internationalen Um
weltschutzrecht erhoben wird. 
VI. Arbeitsprogramm: Neu in das Arbeits
programm aufgenommen wurde der Komplex 
der nichtschiffahrtlichen Nutzung internatio
naler Wasserwege. Erneut befassen soll sich 
die Kommission mit dem von ihr bereits 1954 
vorgelegten >Entwurf für einen Kodex zur Er
fassung von Vergehen gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit«. Wenn 
auch dem letzten Punkt eine gewisse Priorität 
zuerkannt wird, so entschied die Kommission 
doch, erst die laufenden Arbeiten abzuschlie
ßen. Rüdiger Wolfrum • 
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Seschellen 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Söldner
angriff auf die Seschellen. — Resolu
tion 507(1982) vom 28.Mai 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Berichts der vom Si

cherheitsrat gemäß Resolution 496(1981) 
(S/14905) eingesetzten Untersuchungs
kommission, 

— zutiefst besorgt über die Verletzung der 
territorialen Integrität, Unabhängigkeit 
und Souveränität der Republik der Se
schellen, 

— tief betrübt über die Verluste an Men
schenleben und die erheblichen Sach
schäden, die die Sölnerinvasionstruppe 
bei ihrem Angriff auf die Republik der 
Seschellen am 25. November 1981 verur
sacht hat, 

— .sehr beunruhigt über die in Südafrika 
vorbereitete und von dort aus durchge
führte Söldneraggression auf die Repu
blik der Seschellen, 

— tief beunruhigt durch die Gefahr, die 
Söldner für alle, insbesondere für die 
kleinen und schwachen Staaten wie auch 
für die Stabilität und Unabhängigkeit der 
afrikanischen Staaten darstellen, 

— beunruhigt über die langfristigen Auswir
kungen des Söldnerangriffs vom 25. No
vember 1981 auf die Wirtschaft der Repu
blik der Seschellen, 

— unter erneutem Hinweis auf seine Reso
lution 496(1981), in der es heißt, daß die 
territoriale Integrität und politische Un
abhängigkeit der Republik der Seschel
len geachtet werden müssen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Unter 
suchungskommission des Sicherheitsrats 
und dankt ihr für ihre Arbeit; 

2. verurteilt mit allem Nachdruck die Söld
neraggression auf die Republik der Se
schellen; 

3. beglückwünscht die Republik der Se
schellen zu ihrem Erfolg bei der Zurück
weisung des Söldnerangriffs und der Ver
teidigung ihrer territorialen Integrität 
und Unabhängigkeit; 

4. bekräftigt seine Resolution 239(1967), in 
der er u. a. alle Staaten verurteilt, die eine 
mit der Absicht des Sturzes der Regie
rungen von Mitgliedstaaten geschehene 
Anwerbung von Söldnern und Bereitstel
lung von Einrichtungen und Diensten an 
diese weiterhin zulassen oder dulden; 

5. verurteilt alle Formen der äußeren Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten 
von Mitgliedstaaten, darunter auch den 
Einsatz von Söldnern zur Destabilisie-
rung von Staaten und/oder zur Verlet
zung der territorialen Integrität, Souverä
nität und Unabhängigkeit von Staaten; 

6. verurteilt ferner die am 25. November 
1981 begangenen illegalen Akte gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt in der Repu
blik der Seschellen; 

7. fordert alle Staaten auf, dem Sicherheits
rat alle Informationen zur Verfügung zu 
stellen, über die sie unter Umständen im 
Zusammenhang mit dem Söldnerangriff 
vom 25. November 1981 verfügen und die 
geeignet sind, weiteres Licht auf diese 
Aggression zu werfen, insbesondere Pro
tokolle von Gerichtsverfahren und Zeu
genaussagen in allen Fällen, in denen ei
nes der an dem Überfall beteiligten Mit
glieder der Söldnertruppe vor Gericht ge
stellt wird; 

8. appelliert an alle Staaten und internatio
nalen Organisationen, darunter auch an 
die Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen, der Republik der Seschellen 
bei der Behebung der durch den Söldner
angriff verursachten Schäden Hilfestel
lung zu leisten; 

9. beschließt, bis zum ö.Juni 1982 einen aus 
freiwilligen Beiträgen gespeisten Sonder
fonds für die Republik der Seschellen zu 
errichten, der Hilfe für den wirtschaftli
chen Wiederaufbau der Seschellen wei
terleitet; 

10. beschließt, bis Ende Mai 1982 einen aus 
vier Mitgliedern des Sicherheitsrats zu
sammengesetzten und unter dem Vorsitz 
Frankreichs stehenden Ad-hoc-Ausschuß 
einzusetzen, der sich mit der Koordinie
rung und Aufbringung der zur sofortigen 
Weiterleitung an die Republik der Se
schellen bestimmten Ressourcen für den 

gemäß Ziffer 9 dieser Resolution errichte
ten Sonderfonds befassen soll; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-
hoc-Ausschuß bei der Durchführung ins
besondere der Ziffern 8, 9 und 10 alle er
forderliche Hilfe zu leisten; 

12. beschließt, die Untersuchungskommis
sion zu beauftragen, die Dinge weiter zu 
verfolgen und bis zum lö.August 1982 ei
nen ergänzenden Bericht mit geeigneten 
Empfehlungen vorzulegen, der u. a. das 
Beweismaterial und die Zeugenaussagen 
all der Fälle berücksichtigt, in denen ein 
an dem Überfall beteiligtes Mitglied der 
Söldnertruppe vor Gericht gestellt wird; 

13. ersucht den Generalsekretär, bei der 
Durchführung dieser Resolution und der 
obigen Ziffer 12 alle erforderliche Hilfe 
zu leisten; 

14. beschließt, mit der Frage befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Tschad 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Unter
stützung der Friedenssicherungsstreit
kräfte der OAU im Tschad. — Resolution 
504(1982) vom 30.April 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Kenntnisnahme der Schreiben des 

amtierenden Vorsitzenden der Organisa
tion der afrikanischen Einheit, Präsident 
Arap Moi von Kenia, vom 2. Dezember 
1981 (S/15011) und 31. März 1982 (S/15012) 
sowie des Schreibens des Präsidenten 
des Tschad, Goukouni Weddeye, vom 
18.März 1982 (S/15012, Anhang), 

— eingedenk der einschlägigen Resolutio
nen der Generalversammlung über die 
Zusamenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afri
kanischen Einheit, 

1. nimmt Kenntnis vom Beschluß der Orga
nisation der afrikanischen Einheit, im 
Einvernehmen mit der Regierung der Re
publik Tschad zur Wahrung des Friedens 
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und der Sicherheit im Tschad Friedenssi
cherungsstreitkräfte aufzustellen; 

2. ersucht den Generalsekretär, einen 
Fonds zur Unterstützung der Friedenssi
cherungsstreitkräfte der Organisation 
der afrikanischen Einheit im Tschad ein
zurichten, der aus freiwilligen Beiträgen 
finanziert wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Verbin
dung mit der Organisation der afrikani
schen Einheit die erforderlichen Maßnah
men zur Verwaltung des Fonds zu tref
fen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch all
gemeine Übereinstimmung. 

Diplomaten-Schutz 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Behandlung wirksamer Maßnah
men zur Verstärkung des Schutzes und 
der Sicherheit diplomatischer und konsu
larischer Missionen und Vertreter. — Re
solution 36/33 vom 13.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs zu dem Punkt Behandlung 
wirksamer Maßnahmen zur Verstärkung 
des Schutzes und der Sicherheit diploma
tischer und konsularischer Missionen 
und Vertreter^ 

— in Bekräftigung ihrer Resolution 35/168 
vom 15.Dezember 1980, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
die Staaten die Pflicht haben, alle ge
eigneten Schritte zu unternehmen, um 
die Räumlichkeiten diplomatischer und 
konsularischer Vertretungen zu schützen 
und Angriffe auf diplomatische und kon
sularische Vertreter zu verhindern, 

— im Hinblick darauf, daß der Schutz und 
die Sicherheit von Vertretungen und Ver
tretern bei internationalen zwischen
staatlichen Organisationen und von Be
amten dieser Organisationen gewährlei
stet sein müssen, 

— in tiefer Sorge über die nach wie vor 
große Zahl von Verletzungen bzw. von 
Nichtachtungen der Unverletztlichkeit 
diplomatischer und konsularischer Mis
sionen und Vertreter, 

— im Hinblick darauf, daß bisher nur we
nige Staaten als Reaktion auf den Aufruf 
der Generalversammlung vom vergange
nen Jahr Vertragsparteien der einschlä
gigen Übereinkommen über die Unver
letzlichkeit diplomatischer und konsula
rischer Missionen und Vertreter gewor
den sind, 

— in der Überzeugung, daß die mit Resolu
tion 35/168 eingeführten Berichterstat
tungsverfahren einen wichtigen Schritt 
in den Bemühungen um die Gewährlei
stung des Schutzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Missio
nen und Vertreter darstellen, 

— in dem Wunsch, diese Berichterstat
tungsverfahren beizubehalten und aus
zubauen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs; 

2. verurteilt nachdrücklich Gewaltakte ge
gen diplomatische und konsularische 
Missionen und Vertreter wie gegen Ver
tretungen und Vertreter bei internationa
len zwischenstaatlichen Organisationen 
und gegen Beamte derartiger Organisa
tionen; 

3. bittet die Staaten eindringlich, die Grund
sätze und Regeln des Völkerrechts über 
diplomatische und konsularische Bezie
hungen einzuhalten und anzuwenden 
und insbesondere im Einklang mit ihren 
internationalen Verpflichtungen alle er

forderlichen Maßnahmen zur effektiven 
Gewährleistung des Schutzes und der Si
cherheit von diplomatischen und konsu
larischen Missionen und Vertretern in 
unter ihrer Jurisdiktion stehenden Ge
bieten zu ergreifen, wie u. a. die praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, mit denen 
in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige 
Tätigkeiten von Personen, Gruppen und 
Organisationen verboten werden können, 
die die Begehung von Handlungen gegen 
die Sicherheit dieser Missionen und Ver
treter fördern, anstiften, organisieren 
oder durchführen; 

4. empfiehlt den Staaten eine enge Zusam
menarbeit im Hinblick auf praktische, 
auf die Verstärkung des Schutzes und der 
Sicherheit diplomatischer und konsulari
scher Missionen und Vertreter gerichtete 
Maßnahmen u. a. durch Kontakte zwi
schen den diplomatischen und konsulari
schen Missionen und dem Gaststaat; 

5. ruft die Staaten, die dies noch nicht getan 
haben, erneut auf zu erwägen, ob sie 
nicht Vertragsstaaten der Instrumente 
werden können, die sich auf den Schutz 
und die Sicherheit diplomatischer und 
konsularischer Missionen und Vertreter 
beziehen, u. a. des Wiener Übereinkom
mens über diplomatische Beziehungen 
aus dem Jahre 1961, des Wiener Überein
kommens über konsularische Beziehun
gen aus dem Jahre 1963 und der jeweili
gen Fakultativprotokolle sowie des Über
einkommens über die Verhütung und Be
strafung von Straftaten gegen völker
rechtlich geschützte Personen einschließ
lich Diplomaten; 

6. ruft die Staaten auf, beim Auftreten eines 
Streitfalls im Zusammenhang mit einer 
Verletzung der Grundsätze und Regeln 
des Völkerrechts über die Unverletztlich
keit diplomatischer und konsularischer 
Missionen und Vertreter von den Mög
lichkeiten einer friedlichen Streitbeile
gung, einschließlich der guten Dienste 
des Generalsekretärs, Gebrauch zu ma
chen; 

7. bittet alle Staaten, dem Generalsekretär 
über ernste Verletzungen des Schutzes 
und der Sicherheit diplomatischer und 
konsularischer Missionen und Vertreter 
Bericht zu erstatten, bittet den Staat, in 
dem die Verletzung stattgefunden hat, 
und gegebenenfalls den Staat, in dem 
sich der mutmaßliche Täter aufhält, auch 
über Maßnahmen zur gerichtlichen Ver
folgung der Täter zu berichten und 
schließlich im Einklang mit seiner Ge
setzgebung den Ausgang des Verfahrens 
gegen den Täter bekanntzugeben, und 
bittet ferner den Staat, in dem die Verlet
zung stattgefunden hat, auch über Maß
nahmen zu berichten, durch die eine Wie
derholung derartiger Verletzungen ver
hindert werden soll; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Be
richte gemäß Ziffer 7 dieser Resolution 
nach Erhalt allen Staaten zu übermitteln, 
wenn der berichtende Staat nicht eine 
andere Regelung wünscht; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Staaten 
zu bitten, ihm ihre Auffassung darüber 
mitzuteilen, welche Maßnahmen zur Ver
stärkung des Schutzes und der Sicherheit 
diplomatischer und konsularischer Mis
sionen und Vertreter erforderlich sind; 

10. ersucht den Generalsekretär, wenn er ei
nen Bericht über eine ernste Verletzung 
nach Ziffer 7 dieser Resolution erhalten 
hat, erforderlichenfalls die Aufmerksam
keit des Staates, in dem diese Verletzung 
stattgefunden hat und gegebenenfalls 
des Staates, in dem sich der mutmaßliche 
Täter aufhält, auf die in Resolution 35/168 
geschaffenen und in Ziffer 7 dieser Reso
lution bestätigten Berichterstattungsver
fahren zu lenken; 

11. ersucht den Generalsekretär, der sieben
unddreißigsten Tagung der Generalver
sammlung einen Bericht über den Stand 
der Ratifizierungen der in Ziffer 5 ge
nannten Instrumente sowie über die ge
mäß Ziffer 7 und 9 bei ihm eingegange
nen Berichte und Stellungnahmen vorzu
legen und bittet ihn, alle etwaigen Stel
lungnahmen zu diesen Fragen vorzubrin
gen; 

12. beschließt die Aufnahme des Punktes 
Behandlung wirksamer Maßnahmen 
zur Verstärkung des Schutzes und der Si
cherheit diplomatischer und konsulari
scher Missionen und Vertreter: Bericht 
des G e n e r a l s e k r e t ä r in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer siebenunddreißig
sten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Weltkommunikat ionsjahr 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Weltkommunikationsj ahr: Ent
wicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen. — Resolution 36/40 
vom 19.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 32/160 

vom 19. Dezember 1977 über die Ver
kehrs- und Kommunikationsdekade in 
Afrika, in der sie den Generalsekretär er
suchte, im Hinblick auf die Bedeutung, 
die das Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
auch für andere Regionen der Welt hat, in 
Absprache mit der Internationalen Fern
meldeunion und anderen betroffenen 
Sonderorganisationen den Vorschlag zur 
Behandlung zu unterbreiten, gegebenen
falls ein Jahr der Dekade zum Weltkom
munikationsjahr zu erklären, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
35/109 vom ö.Dezember 1980 über das 
Weltkommunikationsjahr, mit der sie die 
vom Wirtschafts- und Sozialrat getroffe
nen Vorkehrungen für das Jahr billigte, 

— weiterhin unter Hinweis auf die Resolu
tion 1981/60 des Wirtschafts- und Sozial
rats vom 23. Juli 1981, in der der Rat vor
schlug, das Jahr 1983 zum Weltkommu
nikationsj ahr: Entwicklung von Infra
strukturen für das Nachrichtenwesen zu 
erklären, 

— unter Berücksichtigung der in ihrem Be
schluß 35/424 vom 5. Dezember 1980 ver
abschiedeten Richtlinien für künftige in
ternationale Jahre, 

— nach Prüfung der Mitteilung des Gene
ralsekretärs der Internationalen Fern
meldeunion bezüglich der Aufbringung 
von Mitteln aus freiwilligen Quellen für 
das Weltkommunikationsjahr, 

— in Anerkennung der grundlegenden Be
deutung einer Infrastruktur für das 
Nachrichtenwesen als ein wesentlicher 
Bestandteil der wirtschaftlichen und so
zialen Entwicklung aller Länder, 

— in der Überzeugung, daß ein Weltkommu
nikationsjahr allen Ländern die Gelegen
heit zu einer eingehenden Untersuchung 
und Analyse ihrer Politik zur Entwick
lung des Nachrichtenwesens bieten und 
eine schnellere Entwicklung der Infra
struktur des Nachrichtenwesens fördern 
würde, 

1. macht sieht den Vorschlag des Wirt
schafts- und Sozialrats in Ziffer 1 seiner 
Resolution 1981/60 zu eigen und erklärt 
das Jahr 1983 zum internationalen Jahr 
mit dem Titel >Weltkommunikationsjahr: 
Entwicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen, mit der Internatio
nalen Fernmeldeunion als federführen-
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der Organisation für die Koordinierung 
der interinstitutionellen Aspekte der Pro
gramme und Tätigkeiten anderer Organi
sationen; 

2. ersucht alle Staaten um aktive Mitarbeit 
bei der Verwirklichung der Ziele des 
Weltkommunikationsjahres; 

3. bittet die zuständigen Organisationen 
und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen, den Generalsekretär der Inter
nationalen Fernmeldeunion im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats bei der Durch
führung des Programms für das Welt
kommunikationsjahr voll zu unterstüt
zen; 

4. bittet die nichtstaatlichen Organisatio
nen und die Benutzer von Dienstleistun
gen im Kommunikationsbereich, sich am 
Weltkommunikationsjahr zu beteiligen 
und — insbesondere auf nationaler 
Ebene — für eine möglichst weitgehende 
Koordinierung ihrer Programme für die
ses Jahr zu sorgen; 

5. bittet die Regierungen und interessierten 
Organisationen, durch den von der Inter
nationalen Fernmeldeunion koordinier
ten Sonderfonds für das Weltkommuni
kationsjahr freiwillige Beiträge für die
ses Jahr zu leisten, damit eine bessere Fi
nanzierung nationaler, regionaler und 
globaler Projekte sichergestellt ist; 

6. appelliert an die staatlichen Stellen und 
entsprechenden Organisationen, Infor
mationskanäle zur Verfügung zu stellen, 
damit in Zusammenarbeit mit diesen 
Stellen über die schon bestehenden Infor
mationsmittel, wie u. a. durch Rundfunk-
und Fernsehsendungen, eine entspre
chende Berichterstattung über die Ver
anstaltungen des Weltkommunikations
jahres erfolgen kann; 

7. ersucht den Generalsekretär der Interna
tionalen Fernmeldeunion, auf dem Wege 
über die zweite ordentliche Tagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats im Jahre 1982 
der siebenunddreißigsten Tagung der Ge
neralversammlung über den Stand der 
Vorbereitungen für das Weltkommunika
tionsjahr zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Friedenstag 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationales Friedensjahr und 
Internationaler Friedenstag. — Resolu
tion 36/67 vom 30.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß zu den Haupt

zielen der Vereinten Nationen nach de
ren Charta die Förderung des Friedens 
zwischen den Nationen und innerhalb 
der Nationen gehört, 

— den in der Präambel zur Satzung der Or
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur ent
haltenen Gedanken bekräftigend, daß — 
da Kriege im Geiste des Menschen ent
stehen — auch die Verteidigung des Frie
dens im Geiste des Menschen ihren An
fang nehmen muß, da ein ausschließlich 
auf politischen und wirtschaftlichen Ver
einbarungen zwischen Regierungen be
ruhender Friede keine Gewähr dafür bie
tet, daß er die einmütige, dauerhafte und 
aufrichtige Unterstützung der Völker fin
det und daß somit der Friede, wenn er er
halten bleiben soll, in der geistigen und 
moralischen Solidarität der Menschheit 
begründet sein muß, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß die Ge
neralversammlung aufgrund ähnlicher 
Überlegungen im Jahre 1972 die Univer
sität der Vereinten Nationen und noch 

spezieller im Jahre 1980 die Friedensuni
versität errichtet sowie andere Organe 
und Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen mit der Förderung des 
Friedens, vor allem durch Bildungsarbeit 
im weitesten Sinne, beauftragt hat, 

— mit Befriedigung über die Initiative, die 
die Internationale Vereinigung der Hoch
schulrektoren auf ihrer vom 28.Juni bis 
3. Juli 1981 in San Jose (Costa Rica) abge
haltenen Sechsten Dreijahreskonferenz 
ergriffen hat, die Verkündung eines Frie
densjahres, eines Friedensmonats und ei
nes Friedenstages vorzuschlagen, 

— in Anerkennung der Konferenzergebnis
se, denen zufolge es angebracht wäre, ei
nen bestimmten Zeitraum dazu auszuer-
sehen, die Bemühungen der Vereinten 
Nationen und ihrer Mitgliedstaaten so
wie der gesamten Menschheit darauf zu 
konzentrieren, die Ideale des Friedens zu 
fördern und konkrete Beweise dafür zu 
erbringen, daß sie sich alle dafür einset
zen, den Frieden in jeder nur möglichen 
Weise herbeizuführen, 

— in Anbetracht dessen, daß durch die Ver
kündung und angemessene Begehung ei
nes internationalen Friedensjahres und 
eines internationalen Friedenstages ein 
Beitrag zur Festigung dieser Ideale des 
Friedens und zur Verminderung der 
Spannungen und Konfliktherde geleistet 
werden könnte, die sowohl innerhalb der 
einzelnen Nationen und Völker selbst als 
auch zwischen ihnen bestehen, 

1. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, un
ter Berücksichtigung der Dringlichkeit 
und des besonderen Charakters solcher 
Veranstaltungen sowie unter Berücksich
tigung der von der Generalversammlung 
mit Beschluß 35/424 vom 5. Dezember 
1980 verabschiedeten Richtlinien für die 
Begehung internationaler Jahre und Ge
denktage auf seiner ersten ordentlichen 
Tagung des Jahres 1982 zu erwägen, ob 
nicht so bald wie möglich ein Internatio
nales Friedensjahr verkündet werden 
könnte, und bittet ihn, der siebenunddrei
ßigsten Tagung der Generalversamm
lung, ausgehend von geeigneten Verein
barungen über Zeitpunkt, Organisation 
und Finanzierung des Jahres, seine dies
bezüglichen Empfehlungen vorzulegen; 

2. erklärt, daß der dritte Dienstag im Sep
tember, der Eröffnungstag der ordentli
chen Tagungen der Generalversamm
lung, offiziell zum Internationalen Frie
denstag proklamiert und als solcher be
gangen wird, der dazu dienen soll, sowohl 
innerhalb der einzelnen Nationen und 
Völker als auch im Verhältnis zwischen 
ihnen die Ideale des Friedens lebendig zu 
halten und zu festigen; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten, Organe und 
Organisationen des Systems der Verein
ten Nationen, alle regionalen Organisa
tionen, nichtstaatlichen Organisationen 
sowie Völker und Einzelpersonen, den In
ternationalen Friedenstag in geeigneter 
Weise, insbesondere durch alle sich im 
Bildungsbereich bietenden Möglichkei
ten, zu begehen und die Vereinten Natio
nen bei der Begehung dieses Tages zu un
terstützen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Neutronenwaffe 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Verbot der nuklearen Neutronenwaffe. — 
Resolution 36/92K vom 9.Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf Ziffer 47 des Schlußdo

kuments der Zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung, nach der Kernwaf
fen die größte Gefahr für die Menschheit 
darstellen und es unerläßlich ist, dem nu
klearen Rüstungswettlauf Einhalt zu ge
bieten und eine gegenläufige Entwick
lung einzuleiten, um die Gefahr eines 
Krieges mit Kernwaffen abzuwenden, 

— unter Betonung der Tatsache, daß die 
Einstellung des qualitativen Rüstungs
wettlaufs und die Nutzung wissenschaft
lich-technischer Errungenschaften für 
ausschließlich friedliche Zwecke im In
teresse aller Staaten und Völker liegen, 

— die von zahlreichen Mitgliedstaaten und 
vielen nichtstaatlichen Organisationen 
zum Ausdruck gebrachte weltweite Sorge 
über die Herstellung und beabsichtigte 
Aufstellung von nuklearen Neutronen
waffen teilend, 

— in der Auffassung, daß die Einführung 
der nuklearen Neutronenwaffen in die 
militärischen Arsenale der Staaten eine 
Eskalation des nuklearen Rüstungswett
laufs bedeutet und die Schwelle zu einem 
Atomkrieg erheblich herabsetzt, wodurch 
die Gefahr eines solchen Krieges ver
schärft wird, 

— im Bewußtsein der unmenschlichen Wir
kung dieser Waffen, die eine schwere Be
drohung vor allem der ungeschützten Zi
vilbevölkerung darstellt, 

— unter Hinweis auf die Vorschläge für das 
Verbot der Herstellung, Lagerung, Auf
stellung und Anwendung nuklearer Neu
tronenwaffen, 

— in dem Wunsche, zur Einstellung des 
Wettrüstens, insbesondere des Wettrü
stens auf dem Gebiet der Massenvernich
tungswaffen, beizutragen, 

1. ersucht den Abrüstungsausschuß, in ei
nem geeigneten organisatorischen Rah
men unverzüglich Verhandlungen zum 
Abschluß einer Konvention über das Ver
bot der Herstellung, Lagerung, Aufstel
lung und Anwendung nuklearer Neutro
nenwaffen zu beginnen; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Abrü
stungsausschuß alle Unterlagen zu über
mitteln, die sich auf die Behandlung die
ser Frage durch die sechsunddreißigste 
Tagung der Generalversammlung bezie
hen; 

3. ersucht den Abrüstungsausschuß, der sie
benunddreißigsten Tagung der General
versammlung einen Bericht über diese 
Frage vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes 
>Verbot der nuklearen Neutronenwaffe< 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie
benunddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: + 68; —14: Austra
lien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland (Bundesrepublik), Israel, 
Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neu
seeland, Portugal, Türkei, Vereinigte 
Staaten; = 57. 

Kernwaffen 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Erklärung über die Verhütung ei
ner atomaren Katastrophe. — Resolution 
36/100 vom 9. Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk dessen, daß es stets die aller-

wichtigste Aufgabe der aus den Feuern 
des Zweiten Weltkriegs hervorgegange
nen Vereinten Nationen war, ist und sein 
wird, die heutige Menschheit und künf
tige Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren, 

— in der Erkenntnis, daß alle Schrecken 
früherer Kriege und alle sonstigen Kata
strophen der Menschheit gegenüber dem 
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verblassen würden, was unvermeidlich 
mit dem Einsatz von Kernwaffen verbun
den ist, die die gesamte menschliche Kul
tur auf der Erde auslöschen können, 

— erneut erklärend, daß das universell ak
zeptierte Ziel darin besteht, die Möglich
keit eines Einsatzes von Kernwaffen 
durch die Einstellung ihrer Produktion 
und die anschließende Vernichtung der 
Kernwaffenarsenale vollständig zu besei
tigen, und daß die nukleare Abrüstung 
deshalb bei Abrüstungsverhandlungen 
den Vorrang erhalten sollte, 

— in der Überzeugung, daß als ein erster 
Schritt auf diesem Weg der Einsatz von 
Kernwaffen und die atomare Kriegfüh
rung geächtet werden sollten, 

> GIBT I M NAMEN DER MITGLIED
STAATEN DER VEREINTEN NATIO
NEN FEIERLICH DIE FOLGENDE ER
KLÄRUNG AB: 

1. Staaten und politische Führer, die als er
ste zum Einsatz von Kernwaffen greifen, be
gehen das schwerste Verbrechen gegen die 
Menschheit. 
2. Es wird nie irgendeine Rechtfertigung 
oder Entschuldigung für politische Führer 
geben, die beschließen, als erste Kernwaffen 
einzusetzen. 
3. Alle Doktrinen, die den Ersteinsatz von 
Kernwaffen zulassen und alle Handlungen, 
die die Welt auf eine Katastrophe zutreiben, 
sind unvereinbar mit der menschlichen Mo
ral und den hohen Idealen der Vereinten Na
tionen. 
4. Vornehmste Aufgabe und unmittelbare 
Pflicht der politischen Führung von Kern
waffenstaaten ist es, so zu handeln, daß die 
Gefahr des Ausbruchs eines nuklearen Kon
flikts beseitigt wird. Durch gemeinsame An
strengungen muß es auf dem Wege von ehr
lich gemeinten, auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung geführten Verhandlun
gen mit dem Ziel einer schließlichen voll
ständigen Beseitigung von Kernwaffen zur 
Einstellung des nuklearen Wettrüstens und 
zur Einleitung eines gegenläufigen Prozes
ses kommen. 
5. Kernenergie sollte ausschließlich für 
friedliche Zwecke und nur zum Wohl der 
Menschheit verwendet werden. 
Abstimmungsergebnis: +82; —19: Austra

lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Island, Israel, Italien, Japan, Ka
nada, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Spanien, Tür
kei, Vereinigte Staaten; —41. 

Nichteinmischung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Erklärung über die Unzulässigkeit der In
tervention und der Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten von Staaten. — 
Resolution 36/103 vom 9. Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

2734(XXV) vom 16. Dezember 1970 mit der 
Erklärung über die Festigung der inter
nationalen Sicherheit sowie auf ihre Re
solution 2131(XX) vom 21. Dezember 1965 
mit der Erklärung über die Unzulässig
keit der Einmischung in die inneren An
gelegenheiten von Staaten und über den 
Schutz ihrer Unabhängigkeit und Souve
ränität, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
2625(XXV) vom 24. Oktober 1970 mit der 
Erklärung über völkerrechtliche Grund
sätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen Staaten 
im Sinne der Charta der Vereinten Natio
nen sowie auf ihre Resolution 

3314(XXIX) vom 14. Dezember 1974 mit 
der Definition der Aggression, 

— weiterhin unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 31/91 vom H.Dezember 1976, 32/ 
153 vom 19. Dezember 1977, 33/74 vom 
lö.Dezember 1978, 34/101 vom M.Dezem
ber 1979 und 35/159 vom 12. Dezember 
1980 über Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten von Staaten, 

— tief besorgt über den Ernst der Weltlage 
und die wachsende Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit aufgrund häufiger Androhung oder 
Anwendung von Gewalt, Aggression, Ein
schüchterung, militärischer Intervention 
und Besetzung, Eskalation der militäri
schen Präsenz und aller anderen Formen 
von Intervention oder Einmischung, seien 
sie direkt oder indirekt, offen oder ver
steckt, die die Souveränität und politische 
Unabhängigkeit von Staaten bedrohen 
und den Sturz ihrer Regierungen zum 
Ziel haben, 

— in dem Bewußtsein, daß diese Politiken 
die politische Unabhängigkeit von Staa
ten, die Freiheit der Völker und ihre stän
dige Souveränität über ihre natürlichen 
Ressourcen gefährden und sich damit 
nachteilig auf die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit 
auswirken, 

— in dem Bewußtsein, daß es zwingend not
wendig ist, alle an militärischer Beset
zung, Intervention oder Einmischung be
teiligten ausländischen Streitkräfte voll
ständig auf ihr eigenes Hoheitsgebiet zu
rückzuziehen, damit unter Kolonialherr
schaft, fremder Besetzung oder rassisti
schen Regimen stehende Völker frei und 
uneingeschränkt ihr Recht auf Seibestim
mung ausüben können und so die Völker 
aller Staaten in der Lage sind, ihre eige
nen Angelegenheiten zu verwalten und 
ihr politisches, wirtschaftliches und sozia
les System selbst und ohne Einmischung 
oder Kontrolle von außen zu bestimmen, 

— ferner in dem Bewußtsein, daß es zwin
gend notwendig ist, jede Drohung mit Ag
gression, jede Rekrutierung und jeden 
Einsatz von bewaffneten Banden, insbe
sondere von Söldnern, gegen souveräne 
Staaten vollständig einzustellen, damit 
die Völker aller Staaten in der Lage sind, 
ihr politisches, wirtschaftliches und sozia
les System selbst und ohne Einmischung 
oder Kontrolle von außen zu bestimmen, 

— in der Erkenntnis, daß die volle Beach
tung der Grundsätze der Nichtinterven-
tion und Nichteinmischung in die inneren 
und äußeren Angelegenheiten souverä
ner Staaten und Völker, geschehe sie auf 
direktem oder indirektem Weg, offen oder 
versteckt, für die Erfüllung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen unentbehrlich ist, 

1. billigt die Erklärung über die Unzulässig
keit der Intervention und Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten von Staa
ten, deren Wortlaut dieser Resolution als 
Anhang beigefügt ist; 

2. ersucht den Generalsekretär, dafür zu 
sorgen, daß diese Erklärung unter den 
Staaten, Sonderorganisationen und ande
ren mit den Vereinten Nationen assozi
ierten Organisationen sowie anderen in 
Frage kommenden Stellen so weit wie 
möglich verbreitet wird. 

Abstimmungsergebnis: +120; —22: Austra
lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Irland, Island, Israel, Italien, Ja
pan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Por
tugal, Schweden, Spanien, Venezuela, 
Vereinigte Staaten; = 6: El Salvador, 
Finnland, Griechenland, Guatemala, Swa
siland, Türkei. 

ANHANG 
Erklärung 

über die Unzulässigkeit der Intervention 
und Einmischung in die inneren Angele

genheiten von Staaten 

Die Generalversammlung, 
— im Einklang mit der Charta der Verein

ten Nationen erneut erklärend, daß kein 
Staat das Recht hat, sich aus irgendei
nem Grund direkt oder indirekt in die 
inneren oder äußeren Angelegenheiten 
irgendeines anderen Staates einzumi
schen, 

— ferner in Bekräftigung des grundlegen
den Prinzips der Charta, nach dem alle 
Staaten verpflichtet sind, sich der Andro
hung oder Anwendung von Gewalt gegen 
die Souveränität, politische Unabhängig
keit oder territoriale Integrität anderer 
Staaten zu enthalten, 

— eingedenk dessen, daß Freiheit, Gleich
heit, Selbstbestimmung und Unabhängig
keit, Achtung für die Souveränität der 
Staaten sowie die ständige Souveränität 
der Staaten über ihre natürlichen Res
sourcen, unabhängig von ihrem politi
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Sy
stem oder ihrem Entwicklungsstand die 
Grundlage für die Schaffung, Wahrung 
und Festigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit sind, 

— in der Auffassung, daß die volle Beach
tung des Grundsatzes der Nichtinterven-
tion und der Nichteinmischung in die in
neren und äußeren Angelegenheiten von 
Staaten von größter Bedeutung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit sowie für die Erfül
lung der Ziele und Grundsätze der Charta 
ist, 

— im Einklang mit der Charta das Recht 
der unter Kolonialherrschaft, ausländi
scher Besetzung oder rassistischen Regi
men stehenden Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit bekräftigend, 

— betonend, daß die Ziele der Vereinten Na
tionen nur erreicht werden können, wenn 
die Völker Freiheit und die Staaten sou
veräne Gleichheit genießen und sich in 
ihren internationalen Beziehungen voll 
und ganz an die Verpflichtungen halten, 
die sich aus diesen Grundsätzen erge
ben, 

— in der Auffassung, daß jede Verletzung 
des Grundsatzes der Nichtintervention 
und Nichteinmischung in die inneren und 
äußeren Angelegenheiten von Staaten die 
Freiheit der Völker, die Souveränität, die 
politische Unabhängigkeit und die terri
toriale Integrität der Staaten sowie auch 
ihre wirtschaftliche, politische, soziale 
und kulturelle Entwicklung bedroht und 
den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit gefährdet, 

— in der Auffassung, daß eine Erklärung 
über die Unzulässigkeit der Intervention 
und Einmischung in die inneren Angele
genheiten von Staaten zur Erfüllung der 
Ziele und Grundsätze der Charta beitra
gen wird, 

— angesichts der gesamten Charta und un
ter Berücksichtigung der von den Verein
ten Nationen verabschiedeten Resolutio
nen zu diesem Grundsatz, insbesondere 
der Resolutionen mit der Erklärung über 
die Festigung der internationalen Sicher
heit, der Erklärung über die Unzulässig
keit der Intervention in die inneren Ange
legenheiten von Staaten und über den 
Schutz ihrer Unabhängigkeit und Souve
ränität, der Erklärung über völkerrechtli
che Grundsätze für freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbeit zwi
schen Staaten im Sinne der Charta der 
Vereinten Nationen und der Definiton 
der Aggression, 
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> gibt feierlich die folgende Erklärung ab: 

1. Kein Staat und keine Staatengruppe hat 
das Recht zur Intervention oder Einmi
schung in die inneren oder äußeren Angele
genheiten anderer Staaten, auf welche Weise 
oder mit welcher Begründung diese auch im
mer geschehen mögen. 

2. Der Grundsatz der Nichtintervention und 
Nichteinmischung in die inneren und äuße
ren Angelegenheiten von Staaten umfaßt die 
folgenden Rechte und Pflichten: 

I 
(a) die Souveränität, politische Unabhän
gigkeit, territoriale Integrität, nationale 
Einheit und Sicherheit aller Staaten so
wie die nationale Identität und das kultu
relle Erbe ihrer Völker; 
(b) das souveräne und unveräußerliche 
Recht eines Staates, gemäß dem Willen 
seines Volkes unbehindert und ohne In
tervention, Einmischung, Subversion, 
Zwang oder Bedrohung irgendwelcher 
Art von außen selbst sein politisches, 
wirtschaftliches, kulturelles und soziales 
System zu bestimmen, seine internatio
nalen Beziehungen zu entwickeln und 
ständige Souveränität über seine natürli
chen Ressourcen auszuüben; 
(c) das unter anderem auf den entspre
chenden Artikeln der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte und den 
Grundsätzen der neuen internationalen 
Informationsordnung beruhende Recht 
von Staaten und Völkern, freien Zugang 
zu Informationen zu haben, ihr Informa
tionssystem und ihre Massenmedien 
ohne jede Einmischung voll zu entwik-
keln sowie ihre Informationsmedien zur 
Förderung ihrer politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Interes
sen und Bestrebungen zu nutzen; 

I I 
(a) die Pflicht der Staaten, in ihren inter
nationalen Beziehungen jede Form der 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen, die darauf gerichtet ist, 
die bestehenden international anerkann
ten Grenzen eines anderen Staates zu 
verletzen, die politische, gesellschaftliche 
oder wirtschaftliche Ordnung anderer 
Staaten zu stören, das politische System 
eines anderen Staates oder seine Regie
rung zu stürzen oder zu verändern, Span
nungen zwischen Staaten herbeizuführen 
oder Völker ihrer nationalen Identität 
und ihres kulturellen Erbes zu berauben; 
(b) die Pflicht eines Staates, dafür zu sor
gen, daß sein Hoheitsgebiet nicht auf eine 
Weise genutzt wird, durch die die Souve
ränität, politische Unabhängigkeit, terri
toriale Integrität und nationale Einheit 
eines anderen Staates verletzt oder des
sen politische, wirtschaftliche und gesell
schaftliche Stabilität untergraben wird; 
diese Verpflichtung gilt auch für Staaten, 
die mit der Verantwortung für Territo
rien betraut sind, die ihre Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit 
noch nicht erlangt haben; 
(c) die Pflicht eines Staates zur Unterlas
sung jeder bewaffneten Intervention, 
Subversion, militärischen Besetzung oder 
sonstigen gegen andere Staaten oder 
Staatengruppen gerichteten Form der of
fenen oder versteckten Intervention oder 
Einmischung sowie aller Akte der militä
rischen, politischen oder wirtschaftlichen 
Einmischung in die inneren Angelegen
heiten eines anderen Staates, wozu auch 
mit Gewaltanwendung verbundene Ver
geltungsaktionen gehören; 
(d) die Pflicht eines Staates, keinerlei 
Zwangsmaßnahmen zu unternehmen, 
durch die unter Kolonialherrschaft oder 

fremder Besetzung stehende Völker ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit 
und Unabhängigkeit beraubt werden; 
(e) die Pflicht eines Staates, in keinerlei 
Form und unter keinerlei Vorwand ir
gendeine Handlung oder irgendeinen 
Versuch zur DeStabilisierung oder Unter
grabung der Stabilität eines anderen 
Staates oder irgendeiner seiner Institu
tionen zu unternehmen; 
(f) die Pflicht eines Staates, sich der di
rekten oder indirekten, unter welchem 
Vorwand auch immer erfolgenden Förde
rung, Ermutigung oder Unterstützung re
bellischer oder sezessionistischer Aktivi
täten in anderen Staaten zu enthalten 
und jede Aktion zu unterlassen, die auf 
die Zerstörung der Einheit bzw. die Un
tergrabung oder Subversion der politi
schen Ordnung anderer Staaten abzielt; 
(g) die Pflicht eines Staates, die Ausbil
dung, Finanzierung und Rekrutierung 
von Söldnern auf seinem Hoheitsgebiet 
sowie die Entsendung solcher Söldner in 
das Hoheitsgebiet eines anderen Staates 
zu verhindern und keinerlei Hilfen, insbe
sondere keine Finanzierung für die Aus
rüstung und den Durchzug von Söldnern 
bereitzustellen; 
(h) die Pflicht eines Staates, keine Ab
kommen mit anderen Staaten zu schlie
ßen, die auf eine Intervention oder Einmi
schung in die inneren und äußeren Ange
legenheiten dritter Staaten abzielen; 
(i) die Pflicht der Staaten, sich aller Maß
nahmen zu enthalten, die zur Stärkung 
bestehender Militärblöcke, zur Schaffung 
oder Stärkung neuer Militärbündnisse, 
zum Abschluß gegenseitiger Unterstüt
zungsvereinbarungen, zur Aufstellung 
von Interventionstruppen oder zur Er
richtung von Militärstützpunkten und an
deren ähnlichen, mit der Konfrontation 
der Großmächte im Zusammenhang ste
henden militärischen Einrichtungen füh
ren; 
(j) die Pflicht eines Staates, mit dem Ziel 
der Intervention oder Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Staa
ten betriebene Diffamierungskampag
nen, Verleumdung oder feindselige Pro
paganda zu unterlassen; 
(k) die Pflicht eines Staates, in seinen in
ternationalen Beziehungen im wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen, techni
schen und handelspolitischen Bereich 
jede Maßnahme zu unterlassen, die eine 
Einmischung oder Intervention in die in
neren oder äußeren Angelegenheiten ei
nes anderen Staates darstellt und ihn da
durch an der freien Wahl seiner politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung hindert; hierzu gehört 
unter anderem die Pflicht eines Staates, 
nicht zuzulassen, daß sein außenwirt
schaftliches Hilfsprogramm oder multila
terale oder unilaterale wirtschaftliche 
Vergeltungsmaßnahmen oder Blockaden 
oder unter seiner Jurisdiktion und Kon
trolle stehende transnationale oder multi
nationale Unternehmen in Verletzung 
der Charta der Vereinten Nationen als 
politisches Druck- oder Zwangsmittel ge
gen einen anderen Staat benutzt wer-
c 3n; 

(1) die Pflicht eines Staates, sich nicht 
durch die Ausbeutung und verzerrte Dar
stellung von Menschenrechtsproblemen 
in die inneren Angelegenheiten von Staa
ten einzumischen, auf andere Staaten 
Druck auszuüben oder innerhalb von 
Staaten oder Staatengruppen bzw. zwi
schen ihnen Mißtrauen und Unruhe zu 
schaffen; 
(m) die Pflicht eines Staates, keine terro
ristischen Praktiken als staatliche Politik 
gegen einen anderen Staat oder gegen 
unter Kolonialherrschaft, ausländischer 

Besetzung oder rassistischen Regimen 
stehende Völker einzusetzen und jede 
Unterstützung, Verwendung oder Dul
dung von gegen Drittstaaten agierenden 
terroristischen Gruppen, Saboteuren oder 
subversiven Elementen zu verhindern; 
(n) die Pflicht eines Staates, weder auf 
seinem Hoheitsgebiet noch auf den Ho
heitsgebieten anderer Staaten irgendwel
che politischen oder ethnischen Gruppen 
zum Zweck der Subversion oder der Her
beiführung von Unordnung oder Unruhe 
in anderen Ländern zu organisieren, aus
zubilden, zu finanzieren und zu bewaff
nen; 
(o) die Pflicht eines Staates, auf dem Ho
heitsgebiet eines anderen Staates ohne 
dessen Zustimmung keinerlei wirtschaft
liche, politische oder militärische Aktivi
tät zu betreiben; 

I I I 
(a) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
auf der Grundlage der Gleichheit aktiv 
bei der Lösung noch offener internationa
ler Probleme mitzuwirken und so einen 
aktiven Beitrag zur Beseitigung der Kon
flikt- und Einmischungsursachen zu lei
sten; 
(b) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
im Einklang mit den Zielen und Grund
sätzen der Charta uneingeschränkt das 
Recht der unter Kolonialherrschaft, aus
ländischer Besetzung oder rassistischen 
Regimen stehenden Völker auf Selbstbe
stimmung, Freiheit und Unabhängigkeit 
sowie das Recht dieser Völker auf die 
Führung sowohl eines politischen als 
auch eines bewaffneten Kampfes für 
diese Ziele zu unterstützen; 
(c) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
innerhalb ihres eigenen Staatsgebiets 
alle Menschenrechte und Grundfreihei
ten zu beachten, zu fördern und zu vertei
digen und auf die Beseitigung massiver 
und flagranter Verletzungen der Rechte 
von Nationen und Völkern hinzuarbeiten, 
insbesondere auf die Beseitigung der 
Apartheid und aller Formen von Rassis
mus und rassischer Diskriminierung; 
(d) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen 
Rechte die Verbreitung falscher oder ver
zerrter Nachrichten zu bekämpfen, die 
als Einmischung in die inneren Angele
genheiten anderer Staaten oder als Be
einträchtigung der Förderung des Frie
dens, der Zusammenarbeit und der 
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen Staaten und Nationen angesehen 
werden kann; 
(e) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
Situationen nicht anzuerkennen, die 
durch Androhung oder Anwendung von 
Gewalt oder durch Handlungen herbeige
führt worden sind, die dem Grundsatz der 
Nichtintervention und Nichteinmischung 
zuwiderlaufen. 

3. Die in dieser Erklärung dargelegten 
Rechte und Pflichten hängen untereinander 
zusammen und stehen im Einklang mit der 
Charta. 

4. Diese Erklärung beeinträchtigt in keiner 
Weise das Recht der unter Kolonialherr
schaft, ausländischer Besetzung oder rassi
stischen Regimen stehenden Völker auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhän
gigkeit oder das Recht, im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta Unter
stützung zu suchen und entgegenzunehmen. 

5. Diese Erklärung präjudiziert in keiner 
Weise die Bestimmungen der Charta. 

6. Diese Erklärung präjudiziert in keiner 
Weise Maßnahmen der Vereinten Nationen 
nach Kapitel V I und VI I der Charta. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1982 (Schluß) 

Ad-hoc-Ausschuß 
für den Indischen Ozean (46) 

Ägypten 
Äthiopien 
Australien 
Bangladesch 
Bulgarien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dschibuti 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jemen (Arabische Republik) 
Jemen (Demokratischer) 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Liberia 
Madagaskar 
Malaysia 
Malediven 
Mauritius 
Mosambik 
Niederlande 
Norwegen 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Polen 
Rumänien 
Sambia 
Se schellen 
Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Vereinigte Staaten 

Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (25) 

Äthiopien 
Afghanistan 
Australien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Elfenbeinküste 
Fidschi 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Jugoslawien 
Kongo 
Kuba 
Mali 

Norwegen 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Venezuela 

Verwaltungsrat 
des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (58) 

Ägypten 
Äthiopien 
Afghanistan 
Argentinien 
Bangladesch 
Belgien 
Bjelorußland 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
China 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guinea 
Haiti 
Indien 
Indonesien 
Island 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Libyen 
Malaysia 
Marokko 
Mauretanien 
Mexiko 
Neuseeland 
Niederlande 
Oman 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Saudi-Arabien 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Welternährungsrat (36) 

Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Barbados 
Botswana 
China 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Gambia 
Ghana 
Griechenland 
Haiti 
Honduras 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Mexiko 
Nicaragua 
Norwegen 
Pakistan 
Philippinen 
Rumänien 
Rwanda 
Senegal 
Sowjetunion 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Verwaltungsrat 
des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen (30) 

Australien 
Barbados 
Belgien 
Botswana 
Brasilien 
Burundi 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Indien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Libyen 
Mexiko 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Schweden 
Schweiz 
Somalia 
Sowjetunion 
Thailand 
Togo 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten 
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ARBEITEN AUS DEM 
INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE 

37 

Christian Eikenberg 

Sozioökonomische Probleme der 
tunesischen Wasserwirtschaft 

VIII, 119 S., 23 Tab., 6 Kt., 2 Graphiken, 

DM 18,00 

Zu beziehen durch: 

INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE 
Neuer Jungfernstieg 21 , 2000 Hamburg 36 

ARBEITEN AUS DEM 
INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE 

41 

Jochen Lohmeier 

Tanzania: 
Eine politische Ökonomie der Regionalentwicklung 

XV, 472 S., 52 Tab., 12 Schemata, 12 K t , 

DM 25,00 

Zu beziehen durch: 

INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE 
Neuer Jungfernstieg 21 , 2000 Hamburg 36 

PUBLICATIONS FROM T H E 

UNITED NATIONS 1 
Are you aware of the extraordinary potential of United Nations Publications as a source of reference ? 

FACTS 
FROM 
FIGURES 

STUDIESAND 
REPORTS 

Year after year, a wealth of resource material : Statistical Year
book, Demographic Yearbook, National Accounts Statistics, In
dustrial Statistics, World Energy Statistics, International Trade 
Statistics, Constructions Statistics,... 

Assessment of the economy and analysis of contemporary pro
blems : World Economic Survey, Economic Survey of Europe, 
Economic Survey of Latin America, World Industry in 1980, 
Comprehensive Study on Nuclear Weapons, ... 

ESSENTIAL Definite studies for the evaluation of industrial projects: Manual 
INFORMATION for the Preparation of Industrial Feasability Studies, Guidelines 

for Project Evaluation, Manual for Evaluation of Industrial Pro
jects, Practical Appraisal of Industrial Projects, ... 

W O R L D I N D U S T R Y IN 1980 

Combines the w o r k of leading scholars in the f ield 

of industrial development w i th that of practioners. 

The book is accessible to the layman whi le address

ing crucial issues o f interest to the professional. In 

document ing the key changes in wor ld industry , a 

large volume of data f r o m national and internat ional 

sources (much of i t unpubl ished) is presented in a 

useful summary f o r m . The central theme o f this issue— 

the process of restructuring of world industry — is 

analysed in several d i f ferent contexts ; besides a tho

rough study o f current condi t ions, there is a close 
look at probable developments in the next four to 
five years. 

(SalesNc: E.81.II.B.3) 

Truly your souce of information — At very reasonable prices 

Available through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 70 0 3 0 6 , 6000 Frankfurt/Main 70; 

Elwert und Meurer, Hauptstraße 101, 1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, or directly f rom: Sales Section, Palais des 

Nations, CH - 1 2 1 1 Geneva 10 

MITARBEIT IN I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 
Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internationalen Organisationen 

Anfragen an BFIO in der 
ZAV- Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt a. M. 1 
Telefon 0611/71111 - Telex 04-11632 

Bundesanstalt für Arbeil 



Lutz Köllner 
DO 

( ö l \l( 

Taschenbuchreihe 
zu allen Fragen der Sicherheitspolitik 

Ein sicherheitspolitisches Programm 
der Vereinten Nationen 

Bund 1US «II 

Werteicßgurigsetai 

Band 26 
Köllner, Lutz 
Militäräusgaben und 
Finanzielle Abrüstung 
Ein sicherheitspolitisches 
Programm der Vereinten 
Nationen 
1981. 152 Seiten 
Geb. DM 22,50 
ISBN 3-7637-5326-5 

Gemessen am Sozialprodukt oder am Gesamthaushalt zeigen die Verteidigungs
ausgaben in der Bundesrepublik sinkende Tendenz, der zunehmende Einfluß 
mil i tärtechnischer Innovationen ist jedoch unverkennbar. In diesem Zusammen
hang gewinnen die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Minderung der 
Mil i tärhaushalte auch für die Bundesrepublik an Bedeutung. Neben den für die 
Öffentl ichkeit greifbaren Ereignissen der »physischen Abrüstung« (SALT I u. II 
oder MBFR) wurden die Probleme, die mit einer möglichen »finanziellen Abrü
stung« zusammenhängen, bisher kaum beachtet. Durch Bündnisverpfl ichtungen 
und Mitgl iedschaft in der UNO ist die Bundesrepublik sowohl der Politik der 
NATO (z. B. jährliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 3 %) als auch der 
Abrüstungspol i t ik der UNO verpfl ichtet. 

Dr. Lutz Köllner, Währungs- und Finanzwissenschaftler, seit 1976 Gutachter und 
Berater der UNO in Abrüstungsfragen, möchte über die besondere Problematik 
von Mil i tärausgaben und die »finanzielle Abrüstung« hinaus einen Beitrag lei
sten zur makroökonomischen Theorie und Wirkl ichkeit des Militärs. Gerade die 
Anwendung allgemeiner Denkfiguren der makroökonomischen Theorie auf den 
mil i tärischen Sektor einer Gesellschaft soll in Grundzügen vorgeführt werden, 
was nichts anderes bedeutet als den Verzicht auf eine besondere Wehrwirt
schaftslehre oder Mil i tärökonomie. 

• Mil i tärausgaben u. Rüstungsfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland 

• Mil i tärausgaben, Rüstungswirtschaft und Rüstungsfinanzierung in makro
ökonomischer Sicht 

• Beziehungen zwischen Abrüstung und wirtschaft l icher Entwicklung 

• Measurement and International Reporting of Military Expenditures — Ein Be
richt der Vereinten Nationen 

• Finanzielle Abrüstung, Entwicklungshil fe und die Stabil i tät des internationa
len Währungssystems 

Bernard & Graefe Verlag, Hubertusstraße 5, 8000 München 19 
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