
trag zur globalen Zielfestlegung und ihre ope
rativen Aufgaben ebenso wie die Zusammen
arbeit unter den Entwicklungsländern behan
delt. 
Noch gibt es keine Analyse der Kosten und 
der haushaltsmäßigen Folgen des Neugliede
rungsprozesses für die Regionalkommissio
nen. Der Bericht gibt hierfür einige grundsätz
liche Hinweise: gesteigerte Regierungsbei
träge und Heranziehung örtl icher Kräfte, mehr 
Eigenständigkeit in Haushaltsentscheidun
gen, Verbindung von Aufgaben der Regional
kommissionen mit zwischenstaatl ichen Pro
grammen und Projekten sowie eine engere 
Verbindung mit Geberländern und ihren Zie
len. 
Schließlich werden die Konferenz- und Sekre
tariatsstrukturen behandelt. Die Resolution 
36/187 best immt auf der Basis dieses Be
richts im operativen Abschnit t 2, daß die 
37. Generalversammlung das Thema des Ein
flusses der Neugliederung auf die Regional
kommissionen unter Zugrundelegung des 
Berichts des Programm- und Koordinierungs
ausschusses (CPC) und des ECOSOC wieder 
aufnehmen soll. Damit ist auch diesem Thema 
eine weitere Intensivierung gewährleistet. 
Außerdem nimmt die 36. Generalversamm
lung mit Beschluß A/Dec/36/446 die Auf
zeichnung des Sekretariats zur Kenntnis, die 
die Beitragsankündigungskonferenzen be
trifft. Dort (UN-Doc.A/C.2/36/3 v.4.11.1981) 
wurde festgestel l t , daß seit 1978 vier Konfe
renzen stattgefunden haben. Es wird vorge
sehen, daß der UN-Treuhandfonds für soziale 
Verteidigung, der die Verbrechensverhütung 
betrifft, in die Liste der Programme, für die 
Beiträge angekündigt werden, aufgenommen 
werden soll. 

///. Neuer Generaldirektor 

Nach langen Bemühungen im Sicherheitsrat 
wurde Javier Perez de Cuellar von der 36. Ge
neralversammlung zum Nachfolger von Kurt 
Waldheim als Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ernannt (vgl. VN 1/1982 S.25f.). Da
mit ergab sich die Frage der Nachfolge des 
Generaldirektors. Die Ansicht, daß zu diesem 
Thema ein informelles Übereinkommen im 
Strukturausschuß bestand, niemals die Posi
tion des Generalsekretärs und des Generaldi
rektors zur selben Zeit von einer Gruppe — 
Süd oder Nord — halten zu lassen (vgl. VN 1/ 
1979 S.11ff.), bedurfte keiner Verifizierung; 
der neue Generalsekretär hielt es von sich 
aus für unzweckmäßig und ersetzte den aus 
Ghana kommenden Generaldirektor Kenneth 
Dadzie durch den bisherigen Leiter der Abtei
lung für internationale wirtschaftiche und so
ziale Angelegenheiten, den Franzosen Jean 
Ripert (Kurzbiographie und Bild s. VN 3/1978 
S.89). Mit ihm hat die Europäische Gemein
schaft einen hervorstechenden Vertreter in 
der zweithöchsten Funktion des Sekretariats. 
Zwar können sich hieraus gewisse Spannun
gen bei der Formulierung von Entwicklungs
zielen und eventuell auch im Vorsitz von Gre
mien ergeben, die der Entwicklungspolit ik der 
Vereinten Nationen dienen. Zugleich aber 
wird erreicht, daß die von ihm vorgeschlage
nen Konzeptionen leichter die Unterstützung 
europäischer Geberländer finden dürften. Der 
bisherige Generaldirektor Dadzie wird als 
Sonderbeauftragter des neuen Generalsekre
tärs eingesetzt. Von der Art seiner Aufträge 
wird es abhängen, ob er als Ergänzung des 
neuen Generaldirektors fungiert oder als poli

t ische Feuerwehr, die nicht notwendig auf 
wirtschafts- und sozialpolitische Fragen be
zogen ist. Alles in allem: der Personalwechsel 
an der Spitze hat eine Konstellation erbracht, 
die die Möglichkeit zu bisher unerwarteten 
Kombinationen bietet. 

Ingo von Ruckteschell • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm, weitere 
Zwischenbilanz — Neues Zinn-Abkommen (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.27ff. fort.) 

Die Fertigstellung eines neuen Zinn-Abkom
mens sowie eine Initiative, >Felle und Häute< 
als 19. Rohstoff in das Integrierte Programm 
aufzunehmen, sind wohl die — jedenfalls vor
dergründig — bemerkenswertesten einschlä
gigen Ereignisse des Jahres 1981. Im übrigen 
gab es weiterhin viel Leerlauf. Die Rohstoffe 
der UNCTAD-Liste werden hier nun, wie in 
früheren Berichten, in alphabetischer Reihen
folge abgehandelt. Dabei wird zunächst der 
Sachstand bei denjenigen Rohstoffen darge
stellt, die Gegenstand eines Abkommens 
sind — ohne Naturkautschuk, Olivenöl (den 
Programmpunkt >Ölsaaten, -früchte< teil
weise abdeckend) und Zucker, zu denen 
nichts Wesentl iches zu berichten ist. 

I. Kaffee: Das Übereinkommen von 1976 ist 
auf der 36. Tagung des Internationalen Kaf
fee-Rates (7.-25.9.1981 in London) bis zum 
30. September 1983 verlängert worden. 
Kakao: Das Übereinkommen vom 19. Novem
ber 1980 ist am I .August 1981 vorläufig in 
Kraft getreten. Auch die EG hatte sich dem 
entsprechenden Beschluß der beteiligten 
Staaten nach langem Zögern doch noch an
geschlossen. Es war — und ist — freilich 
nicht gelungen, das wichtigste Ausfuhr- und 
das wichtigste Einfuhrland zum Mitmachen zu 
bewegen, nämlich die Elfenbeinküste und die 
Vereinigten Staaten. 
Zinn: Das sechste internationale Zinn-Ab
kommen ist am 26. Juni 1981 fertiggestellt 
worden. Die Staatenkonferenz hatte dafür zu 
vier Tagungen von insgesamt 14 Verhand
lungswochen zusammentreten müssen. Das 
neue Abkommen soll das am 30. Juni 1982 
auslaufende (fünfte) ersetzen und demgemäß 
am I.Juli 1982 in Kraft treten. Sein Schicksal 
erscheint gegenwärt ig allerdings eher unge
wiß, zum einen wegen der Turbulenzen auf 
dem Zinn-Weltmarkt (Preissteigerung von 
über 30 vH ab etwa Mitte 1981, seit Ende Fe
bruar 1982 Preissturz), zum anderen deshalb, 
weil die USA dem Abkommen fernbleiben 
wollen. Inhaltlich stellt die Vereinbarung (na
türlich) einen Kompromiß zwischen den Be
fürwortern der >Bufferstock<- und denen der 
Exportquoten-Lösung dar (vgl. VN 4/1980 
S.l39f.). Das Ausgleichslager soll künftig ein 
Maximalvolumen von 50 000 Tonnen haben 
(Finanzierung: 30 000 Tonnen durch Direkt
beiträge der Mitgliedstaaten, 20 000 durch 
Aufnahme von Anleihen). Exportkontrol len 
können durch den Zinn-Rat eingeführt wer
den, wenn das Lager einen Bestand von 
35 000 Tonnen erreicht. Der Rat hat auch die 
Aufgabe, Mindest- und Höchstpreise festzu
setzen, wobei dieser 30 vH über jenem zu lie
gen hat. Der Mindestpreis soll im Zweifel dem 
Marktpreis bei Inkrafttreten des Abkommens 
entsprechen. 

II. Bananen: Keine nennenswerten Neuig
keiten. 
Baumwolle: Auch während des ersten Teils 
der sechsten Vorbereitungstagung (27.4.-
1.5.1981; 54 tei lnehmende Staaten) konnten 
die grundlegenden Meinungsverschiedenhei
ten über Notwendigkeit und Mechanismus ei
ner Preisstabilisierung nicht ausgeräumt wer
den. Die Vereinigten Staaten als größter Welt
exporteur (27 vH der Ausfuhren) waren wei
terhin beharrlich gegen jede Form von Markt
intervention. Auch der vermittelnde Vorschlag 
von drei skandinavischen Staaten (Finnland, 
Norwegen, Schweden), für den Fall best imm
ter Marktstörungen wenigstens ein System 
von Konsultationen vorzusehen, wurde von 
ihnen brüsk abgelehnt: Es sei klar, daß man 
sich in verschiedenen Räumen befinde, deren 
Verbindungstüren fester verschlossen seien 
denn je. »Es gibt einfach keinen gemeinsa
men Schlüssel.« Die sogenannte Izmir-
Gruppe (19 Entwicklungsländer, die zusam
men etwa 33 vH der Weltausfuhren beisteu
ern) bestand demgegenüber unverändert — 
mit Unterstützung der Sowjetunion (20 vH der 
Weltausfuhren) — auf der Aufnahme preispo
litischer Best immungen in ein Abkommen. Ihr 
Sprecher meinte abschließend, »eine weitere 
Vorbereitungstagung wie diese wäre eine 
fruchtlose Übung«. Die Aussichten für eine 
Verständigung sollen vorerst in informellen 
Beratungen geklärt werden. 
Bauxit: Eine Vorberei tungstagung hat noch 
nicht stattgefunden. Dies sei ein Zeichen für 
die Zweifel etl icher Erzeugerländer an der 
Nützlichkeit von Absprachen mit den Ver
braucherstaaten (so das UNCTAD-Sekretariat). 
Eisenerz: Vom UNCTAD-Sekretariat wurde 
dazu die berichtenswerte Formulierung ge
prägt, es sei gerade erst damit begonnen 
worden, die Informationen zu sammeln, die es 
ermöglichen würden, die Probleme der Aus
fuhrländer deutl ich auszumachen. 
Fleisch: Hier sind die Arbeiten im Rahmen 
des Integrierten Programms wohl abge
schlossen. Nachdem auf der zweiten Vorbe
reitungstagung im Mai 1980 anerkannt wor
den war, daß Fragen des Welthandels bei dem 
Internationalen Fleisch-Rat des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) zu res-
sortieren hätten, konzentrierte sich UNCTAD 
auf die Bereiche Forschung und Entwicklung 
sowie Marktförderung. Entsprechende Pro
gramme für Afrika und Lateinamerika wurden 
auf regionaler Ebene entworfen und vorbera
ten und sodann auf der dritten Vorbereitungs
tagung unterbreitet (30.11.-4.12.1981; vertre
ten 51 Staaten sowie die EG). Die Teilnehmer 
hielten solche internationalen Maßnahmen für 
erforderlich und stuften die Vorlagen als er
sten Schritt dorthin ein. Das UNCTAD-Sekre
tariat solle die Projektskizzen in Zusammen
arbeit mit dem Sekretariat der Ernährungs
und Landwirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen (FAO) zu fert igen Projekten fort
entwickeln, welche bei geeigneten Finanzie
rungsinstituten •— u. a. dem Gemeinsamen 
Rohstoffonds mit dessen >zweitem Schalten 
— eingereicht werden könnten. Die Zwi
schenstaatl iche FAO-Arbeitsgruppe für 
Fleisch wurde als geeigneter Betreuer ange
sehen, und die Teilnehmer des Treffens äu
ßerten die Hoffnung, dieses Gremium werde 
als internat ionale Rohstoffinstitution< im 
Sinne des Abkommens über den Rohstoff
fonds (vgl. dazu, und insbesondere zu dem 
speziellen Begriff, VN 4/1981 S.132f.) aner
kannt werden können. 
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Darüber hinaus widmeten sich die Delegier
ten auf der dri t ten Vorbereitungstagung der 
Frage, ob es nicht vorzuziehen sei, den Kom
plex >Felle und Häute< aus dem UNCTAD-Pro-
grammpunkt >Fleisch< auszugliedern und 
fortan mit eigenem Status neben den bisheri
gen 18 Programmpunkten zu behandeln. Sie 
verwiesen das Thema schließlich an den Roh
stoffausschuß der UNCTAD; dieser bat im Fe
bruar 1982 den UNCTAD-Generalsekretär, ei
nen Dialog zwischen Erzeugern und Verbrau
chern herbeizuführen. 
Hartfasern: Am Ende der fünften Vorberei
tungstagung (25.5.-5.6.1981) waren sich die 
Beteiligten wohl nur darüber einig, ein klare
res Bild von den unterschiedlichen Auffas
sungen gewonnen zu haben. Die stritt igen 
Schlüsselfragen selber blieben ungelöst: 
Ziele eines Abkommens; institutionelle Vor
kehrungen; Preisstabil isierung; länderspezifi
sche Projekte bei den Entwicklungsprogram
men. 
Jute: Auch die zweite Verhandlungsrunde der 
Staatenkonferenz über ein Jute-Abkommen 
(einschließlich der Errichtung einer Internatio
nalen Jute-Organisation) blieb erfolglos ( 1 1 -
22.5.1981). Hauptstreitpunkte waren die Fi
nanzierung der Organisation (Kreditaufnah
me?), die St immrechtsregelung für den künf
t igen Jute-Rat und die Kriterien für die Ko
stensenkungsprojekte, welche der Gemein
same Rohstoffonds über sein zweites Konto 
unterstützen könnte. 
Kupfer: Nach Einschätzung des UNCTAD-Se-
kretariats sind die Erörterungen an einem to
ten Punkt angelangt. 
Mangan: Die Beratungen befinden sich laut 
UNCTAD noch in einer sehr frühen Phase. 
Der Eifer, mit dem die Staaten hier bei der Sa
che sind, wird vielleicht an folgendem Beispiel 
deutl ich: In Ausführung eines Ersuchens der 
zweiten Vorbereitungstagung (Oktober 1980; 
Teilnehmer: 34 Staaten sowie u.a. die EG) 
hatte das UNCTAD-Sekretariat Anfang 1981 
die an einem oder beiden Treffen beteiligten 
Staaten um Stellungnahme »zu den aktuellen 
Problemen betreffend Mangan« gebeten. Bis 
Jahresmitte trafen Antworten von sechs Staa
ten sowie der EG ein. 
Ölsaaten, -fruchte: Auf der vierten Vorberei
tungstagung (2.-5.3.1981) wurden For-
schungs- und Entwicklungsprogramme für 
Erdnüsse und Kokosnüsse verabschiedet. 
Die Betreuung gegenüber dem Gemeinsa
men Rohstoffonds als in Aussicht genomme
nem Finanzierungsinstitut soll der entspre
chenden Zwischenstaatl ichen Arbeitsgruppe 
der FAO obliegen (vorausgesetzt, der Fonds 
erkennt sie als internat ionale Rohstoff institu-
tion< an). 
Phosphate: Keine nennenswerten Neuigkei
ten. 
Tee: Bevor ernsthafte Verhandlungen über 
ein Abkommen — eventuell sogar mit Preis
vorschriften — beginnen können, müssen 
sich zunächst einmal die Ausfuhrländer auf 
eine gemeinsame Linie verständigen. 
Tropische Hölzer: Die sechste Vorberei
tungstagung wurde erst für die Zeit vom 
29. März bis zum 8. April 1982 anberaumt (an
statt, wie ursprünglich geplant, für Juli 1981). 
Es läßt sich derzeit nicht vorhersehen, ob da
nach genügend Klarheit für eine Staatenkon
ferenz bestehen wird. Über zwei der vier für 
ein Abkommen vorgesehenen Grundele
mente ist im November 1981 auf Experten
ebene beraten worden: Zum einen Forschung 
und Entwicklung (Vorformulierung von fünf 

Programmen mit insgesamt 42 Projektskiz
zen; Finanzierung möglichst über das zweite 
Konto des Gemeinsamen Rohstoffonds), zum 
anderen Marktbeobachtung. 

III. Der Gründungsvertrag über den Ge
meinsamen Rohstoffonds war am 9. Februar 
1982 von 20 Staaten ratifiziert, die für etwa ein 
Fünftel der Einlagen aufkommen. Es sei daran 
erinnert, daß das Inkrafttreten des Vertrags 
die Bindungserklärung von mindestens 90 
Staaten voraussetzt, welche zwei Drittel der 
Einlagen leisten. Norbert J. Prill • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Internationales Jahr der Behinderten: Unter
schiedliche Ausgangslage In Nord und Süd — 
Schärfung des öffentlichen Bewußtseins In der 
Bundesrepublik Deutschland (15) 

(Vgl. auch VN 3/1981 S.81-94.) 

Weltweite Aktivitäten im UNO-Rahmen 

Haben sich die Erwartungen des UNO-Behin-
dertenjahres erfüllt? Um es vorweg zu neh
men: Was die internationalen und nationalen 
Aktivitäten vor und während dieses nun ver
gangenen Jahres sowie die allgemeine Be-
wußtseinsweckung für die Belange der Behin
derten anbetrifft, kann diese Frage im großen 
und ganzen positiv beantwortet werden. 
Wie in dem Artikel des Leiters des Sekretari
ats der Deutschen Nationalen Kommission in 
Ausgabe 3/1981 dieser Zeitschrift über die 
Vorgeschichte, Planung und Durchführung 
des >Jahres< gesagt wurde, ist die Verkün
dung derartiger Jahresthemen nur dann sinn
voll und erfolgreich, wenn die Mitgliedstaaten 
ernsthaft versuchen, die damit verbundenen 
Ideen und Erwartungen zu erfüllen. Dies ist in 
intensivem Maße geschehen. So konnte der 
scheidende Generalsekretär Waldheim bei 
seiner AbSchlußerklärung zum Behinderten
jahr vor der Generalversammlung im Dezem
ber 1981 unter anderem festhalten: »Der Wi
derhall des internationalen Jahres war ermuti
gend. Mit Freude kann ich feststellen, daß in 
127 Ländern nationale Komissionen zu die
sem Zweck eingerichtet wurden. Regionale 
Treffen in verschiedenen Teilen dieser Erde 
haben langfristige Lösungen zur Vorbeugung, 
der Wiedereingliederung der Behinderten und 
der Chancengleichheit untersucht. Auf inter
nationaler Ebene hat unter anderem ein Ex
pertensymposium über Technische Hilfe 
nützliche Empfehlungen formuliert, die ernst
haftes Studium verdienen. Unter Mitwirkung 
der Mitgliedstaaten und betroffenen Organi
sationen laufen die Vorbereitungen für den 
Entwurf eines Weltakt ionsprogramms für Be
hinderte auf vollen Touren.« 
Zum Zeitpunkt dieser Erklärung lagen bereits 
detaillierte Berichte des Generalsekretärs 
selbst und des Beratenden Ausschusses der 
UNO für das Jahr der Behinderten der Gene
ralversammlung vor. Hieraus ist als wicht ig
ster Punkt hervorzuheben, daß das bekannte 
Weltakt ionsprogramm der UNO zum Behin
dertenjahr, welches eine globale Strategie 
beinhaltet, nun zu einer langfristigen Einrich
tung werden soll. Dabei ist an eine ständige 
Auswertung der gewonnenen Erfahrungen 
gedacht, die sich in einer periodischen Über

arbeitung des Aktionsplans — erstmalig ist 
dies nach Ablauf von fünf Jahren, d. h. für 
1987, ins Auge gefaßt — niederschlagen soll. 
Hier sollen die Behinderten und ihre Organi
sationen auf internationaler und nationaler 
Ebene zur Beratung und Mitwirkung hinzuge
zogen werden. Dies war bereits bei den Akt i 
vitäten während des >Jahres< wie auch den 
getroffenen Entscheidungen und ausgespro
chenen Empfehlungen der Fall. Diese langfri
stige Planung, die auch den oft mit Skepsis 
vorgebrachten Zukunftserwartungen der Be
hinderten Rechnung trägt, beinhaltet erfreuli
cherweise auch die Beibehaltung des in Wien 
beheimateten Sekretariats und die Fortdauer 
der Tätigkeit der inzwischen ernannten Son
derbeauftragten des Generalsekretärs, bei 
der es sich um eine Diplomatin aus einem 
Entwicklungsland handelt. Aus der Fülle der 
internationalen Aktivitäten, deren umfas
sende Beschreibung den Rahmen dieses Ar
tikels sprengen würde, seien die in die Zu
kunft weisenden Maßnahmen herausgegrif
fen. Da ist etwa die Empfehlung des Rates der 
Weltorganisation im Breich der Behinderten 
(CWOIH) zu erwähnen, bereits 1982 Folgeak
tionen für das internationale Jahr einzuleiten. 
Hiermit wollen sich auch die weltweiten Nicht-
regierungs-Organisationen mit dem vorer
wähnten Weltprogramm befassen und wohl 
ein krit isches Auge auf dessen praktische 
Durchführung werfen. Hierzu gehört die 
schon jetzt vorgebrachte Forderung, das 
dem UN-Zentrum für soziale Entwicklung und 
humanitäre Angelegenheiten (CSDHA) ange
schlossene internationale Sekretariat, das 
nun von einer Jahres- zur Dauereinrichtung 
geworden ist, für die Zukunft entsprechend 
personell zu verstärken. Unter den Aktivitäten 
der UNO-Organisationen ist die Schaffung ei
nes Treuhandfonds für Behinderte durch den 
Hohen Flüchtl ingskommissar (UNHCR) zu 
nennen, dessen Grundkapital der dieser Or
ganisation 1981 verliehene Friedensnobel
preis (1 Million schwedische Kronen, also ca. 
180000 US-Dollar) bilden wird. Man kann sich 
kaum einen aktuelleren Best immungszweck 
des materiellen Teils eines Nobelpreises vor
stellen, als diesen zum Grundstock einer 
künftigen dauerhaften Finanzierung von inter
nationalen Maßnahmen für Behinderte zu ver
wenden. Behinderte Flüchtlinge dürften wohl 
zu den förderungswürdigsten unter den Be
troffenen zählen, die oft die Mittel für Prothe
sen und Rollstühle nicht aufbringen können. 
Das Zukunftsinteresse der UNO-Mitglieder 
kam auch in den Vorschlägen des Beratenden 
Ausschusses zum Ausdruck, ab 1982 alljähr
lich das Interesse an den Behindertenbelan
gen durch einen internationalen >Tag der Be
hinderte™ wachzuhalten. Die Bundesregie
rung hat schließlich durch ihren eigens er
nannten Behindertenbeauftragten — dessen 
Position zwar anläßlich des Behindertenjah
res, aber letztlich auf Dauer geschaffen wurde 
— der Generalversammlung den Vorschlag 
unterbreiten lassen, einen (natürlich freiwilli
gen) internationalen Behindertenpaß zu 
schaffen. Dieser Paß könnte beispielsweise 
— wie dies in der Bundesrepublik mit dem 
Behindertenausweis bereits geschieht — 
dazu dienen, weltweit die Reisemöglichkeiten 
zu verbessern sowie das Gefühl für die bes
sere Aufnahme und Integration in die Gesell
schaft zu fördern. 
Der für das Internationale Jahr bei der UNO 
selbst bereits errichtete Treuhandfonds, der 
zunächst für gezielte Sofortmaßnahmen ge-
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