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Die Internationale Entwicklungsstrategie (IES) für die Dritte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nat ionen 1 wurde von der 
UN-Generalversammlung am 5. Dezember 1980 nach langwieri
gen Verhandlungen einvernehmlich verabschiedet. Die Strate
gie wurde zu einer Zeit ausgearbeitet, i n der sich die weltwirt
schaftliche Situation rapide zu verschlechtern begann. 
Das wirtschaftliche Wachstum der Entwick lungs länder seit 
1980 steht i n starkem Gegensatz zu dem Wachstumsziel von 
7 v H , das in der Strategie vorgesehen war. Viele Entwicklungs
länder stagnieren wirtschaftlich. Für die Drit te Welt als Ganzes 
ist das Pro-Kopf-Einkommen in den ersten Jahren der Dri t ten 

Tabelle 1 
Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern 

Jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts in Prozent 

1976-80 1981-83 1984-85" 

Entwicklungsländer 5,0 0,7 3,5 

— Afrika 4,4 0,2 2,5 

— Süd- und Südostasien 6,0 5,1 5,5 

— Westasien 4,0 -1,6 4,0 

— Lateinamerika 5,2 -1,2 3,0 

— Europäische 
Entwicklungsländer 4,7 2,3 3,5 

Zum Vergleich: 
Westliche Industrieländer 3,5 1,1 3,5 

Planwirtschaftsländer ** 4,6 3,4 4,0 

* Schätzung 
** Sowjetunion, osteuropäische Industrieländer, China 

Quelle: UN-Doc. A/39/115 (Review and Appraisal of the International Development 
Strategy for the Third United Nations Development Decade. Report of the 
Secretary-General) v. 29.3.1984. 

Dekade gesunken. Die Tabelle 1 zeigt, daß das jähr l iche Wirt
schaftswachstum in den Entwick lungs ländern in den ersten 
Jahren der neuen Entwicklungsdekade lediglich 0,7 v H gegen
übe r 5,0 v H i n der zweiten Hälfte der siebziger Jahre betrug. 
Interessant ist dabei, daß die starken wirtschaftlichen Rück
schläge sich vornehmlich in Westasien und in Lateinamerika 
auswirkten, i n Regionen, in denen das Bruttosozialprodukt 
auch absolut zurückging. 
Die große Diskrepanz zwischen Erwartungen und erreichtem 
Ergebnis in den ersten Jahren der Dri t ten Dekade ist vornehm
lich auf die globale Rezession zurückzuführen . Aber auch haus
gemachte Fehler der internen Politik der Entwick lungs länder 
selber haben ein gerüt te l t Maß an Schuld. So wurden zum Bei
spiel zu viele prestigeorientierte staatliche Konsumausgaben 
getätigt , einschließlich übe rhöh t e r Rüs tungsausgaben . Eine ent
scheidende Ursache des geringen Wachstums der letzten Jahre 
liegt somit in der Verminderung der Bruttoinvestitionsrate be
gründet . Deren Wachstum fiel von 6 v H i n den Jahren 1970-73 
auf 0,5 v H i n den Jahren 1980-83. 
I m folgenden sollen die erreichten Erfolge bzw. Fehl- und Rück
schläge w ä h r e n d der ersten Jahre der Dekade in den Bereichen 
Handel, Industrialisierung, E r n ä h r u n g und Landwirtschaft, Ka
pitalbildung und -transfer, Wissenschaft und Technologie, Ener
gie, Umwelt, soziale Entwicklung (Bevölkerungswachs tum, Ge
sundheit, Erziehung), ä r m s t e Entwick lungs länder und Süd-Süd-
Kooperation analysiert und bewertet werden 2 . Anschl ießend 

werden die Ergebnisse der Arbeiten des von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschusses 
für die Überprüfung und Bewertung der Internationalen Ent
wicklungsstrategie, der i m Mai, Jul i und September 1984 tagte, 
dargestellt und beurteilt. 

I. Die bisherigen Resultate der Dritten Dekade 

1. Handel 

I n der Internationalen Entwicklungsstrategie waren Ziele für 
das Wachstum der Importe und Exporte der Entwicklungslän
der vorgegeben. Die Exporte und Importe von Gü te rn und 
Dienstleistungen sollten mi t j ähr l i chen Wachstumsraten von 
7,5 v H und 8 v H steigen. Die effektiv erreichten Wachstumsra
ten liegen weit unter diesen Zielen und sind zudem überwie
gend negativ (Tabelle 2). Die Rezession hat die Exporte der Ent
wicklungs länder negativ beeinflußt. Die Liquidi tä tsprobleme i n 
den Entwick lungs ländern haben da rübe r hinaus deren Import
fähigkei t beschränk t . 

Tabelle 2 
Wachstum der Exporte und der Importe der Entwicklungsländer 

Jährliche Wachstumsrate der Export- und Importvolumen in Prozent 

1981 1982 1983 

Exportvolumen - 4,8 -4,8 -0,5 

Importvolumen + 14,3 -0,2 -7,0 

Quelle: wie bei Tabelle 1. 

I n der IES wi rd ausdrückl ich darauf hingewiesen, daß s t ä r k e r e 
Anstrengungen zur Handelsliberalisierung unternommen wer
den müßten . Konkret ist jedoch festzustellen, daß der Protektio
nismus am Beginn der Dri t ten Dekade eher zugenommen hat, 
insbesondere i m Bereich Textilien und Bekleidung, bei Stahl 
und bei landwirtschaftlichen Produkten. Das Welttextilabkom-
men, das 1982 bis zum 31. Ju l i 1986 ve r l änge r t wurde und das 
fast 85 v H des Textil- und Bekleidungshandels einschließt , ent
hä l t mehr als 3 000 Quoten für verschiedene Lände r und ver
schiedene Produktgruppen. Bei Stahl haben die Vereinigten 
Staaten i m Jul i 1983 neue Importzölle und Quoten für eine 
Anzahl von Stahlprodukten angekündigt , die auch Importe aus 
En twick lungs ländern negativ beeinflussen. Auch bei landwirt
schaftlichen Produkten haben die H a n d e l s b e s c h r ä n k u n g e n zu-
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genommen. Die Protektion der einheimischen Zuckerproduk
tion wurde wesentlich verschärft , die Subveritionierung der 
Zuckerexporte i n andere Indus t r ie länder gesteigert. 

2. Industrialisierung 

I n der IES wurde von einem Industrialisierungswachstum für 
die Entwick lungs länder in Höhe von 9 v H pro Jahr ausgegan
gen. Die Ergebnisse hingegen sind en t t äuschend . Die industri
elle Produktion wuchs in den ersten Jahren der Dri t ten Dekade 
lediglich u m 2 v H jähr l ich. Der Antei l der Entwicklungs länder 
an der Weltindustrieproduktion blieb mi t etwa 11 v H in den 
letzten Jahren konstant. A m hä r t e s t en war Lateinamerika be
troffen. Das industrielle Wachstum in Brasilien und Mexiko, 
das zu rund 40 v H zum Wachstum der Indus t r iegü te rprodukt ion 
der Entwick lungs länder i n der Zweiten Entwicklungsdekade 
beigetragen hatte, brach abrupt ab. Auch das industrielle 
Wachstum in Asien wies geringere Wachstumsraten als in den 
siebziger Jahren auf. Der Indus t r ia l i s ie rungsprozeß in Afr ika 
wurde gänzl ich unterbrochen. 
Neben unzulängl ichen Industrialisierungsstrategien, protektio-
nistischen Tendenzen in den Indus t r i e l ändern und in den Ent
wick lungs ländern sowie den Verschuldungsproblemen waren 
auch die finanziellen Leistungen der internationalen Organisa
tionen unzureichend. So sind etwa die Leistungen des Fonds 
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDF) 
i n den ersten Jahren der Dri t ten Dekade bet rächt l ich zurückge
gangen. 
I n der IES wurde die Notwendigkeit eines ausgeglichenen 
Wachstums zwischen Schwer- und Leichtindustrie betont. 
Wenn es auch B e m ü h u n g e n gab, die Klein- und Mittelindustrie 
zu fördern, so sind die Erfolge insgesamt doch sehr bescheiden. 
Ähnl iches gil t für die Beachtung von Umweltgesichtspunkten 
bei industriellen Projekten in der Dri t ten Welt. 
Ein positiver Merkposten sind die Konsultationstreffen der Or
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
(UNIDO). 1981 haben drei UNIDO-Konsultationen stattgefun
den: über die petrochemische Industrie, die Kapi ta lgüter indu
strie und die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, gefolgt 
1982 von vier Konsultationen über landwirtschaftliche Maschi
nen in Afrika, Eisen und Stahl, Industriefinanzierung und indu
strielle Fachkräf teausbi ldung. I m Jahre 1983 haben Konsulta
tionen über die Holz- und Holzproduktindustrie, den landwirt
schaftlichen Maschinenbau und die pharmazeutische Industrie 

stattgefunden. Bei diesen Konsultationen war die Industrie 
s t ä rke r als in f rüheren Jahren vertreten und die praktischen 
Probleme der einzelnen Industriezweige standen i m Mit te l 
punkt der Erör te rungen , nicht so sehr die Frage einer antizipa-
torischen Strukturanpassungspolitik in den Indus t r ie ländern . 

3. Ernährung und Landwirtschaft 

I n der IES waren Wachstumsziele für die landwirtschaftliche 
Produktion in den En twick lungs ländern in Höhe von 4 v H fest
gesetzt (vgl. Tabelle 3). Das erste Jahr der Dekade zeigt ein teil
weise erfreuliches Bild: 1981 betrug das Wachstum der landwirt
schaftlichen Produktion in den Entwick lungs ländern 4,5 v H , 
wobei in Lateinamerika und i m Fernen Osten sogar Wachs
tumsraten von 5,5 und 5,7 v H erzielt wurden. Ab 1982 wurde 
jedoch ein starker Abfall auf insgesamt 0,8 v H verzeichnet, eine 
Rate, die noch nicht einmal ausreicht, u m mi t der Bevölke
rungszunahme Schritt zu halten. Entscheidende Ursachen für 
die Nahrungsmittelkrisen seit 1982 sind unter anderem die Dür
reperioden in Afr ika und die Ü b e r s c h w e m m u n g e n in einigen 
lateinamerikanischen Ländern . 

Tabelle 3 
Jährliche Wachstumsrate der landwirtschaftlichen Produktion 

in Prozent 

1971-80 1980 1981 1982 

Entwicklungsländer 3,1 2,5 4,5 0,8 
— Afrika 1,7 3,8 1,7 3,4 
— Lateinamerika 3,4 0,8 5,5 0,2 
— Naher Osten 3,0 2,4 2,4 1,8 
— Ferner Osten 3,4 3,1 5,7 -0,2 

Zum Vergleich: 
Westliche 
Industrieländer 1,9 -0,7 4,7 1,5 
Planwirtschaftsländer 2,2 -1,1 0,5 3,7 

Quelle: wie bei Tabelle 1. 

Die Empfehlung in der Strategie, die Höhe der Weltgetreidere
serven auf 17 bis 18 v H der Weltgetreideproduktion festzuset-

Paul John Firmino Lusaka aus 
Sambia wurde am 18.Septem-
ber als Kandidat der Afrikani
schen Gruppe, die turnusge
mäß in diesem Jahr an der 
Reihe ist, zum Präsidenten der 
39. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gewählt. 
Im Dorf Moomba nahe Lusa
kas am 10. Januar 1935 gebo
ren, erhielt Paul Lusaka seine 
Universitätsausbildung in Ge
schichte und Politischer Geo
graphie in Lesotho, den Verei
nigten Staaten und Kanada. Er 
hatte wichtige Funktionen im 
Auswärtigen Dienst seines 
Landes inne und war zeitweise 
Minister. Mit der Weltorgani
sation kam er erstmals 1964 
während seiner Diplomaten
ausbildung bei der kanadi
schen UN-Vertretung in Berüh
rung; 1972-73 und wieder 1979 
wurde er UNO-Botschafter 
Sambias. Über die Afrikani
sche Gruppe hinaus wurde er 
als Vertreter seines Landes im 
Sicherheitsrat (1979-80), als 
Präsident des Wirtschafts- und 
Sozialrats (1981) und als Präsi
dent des Namibia-Rates (seit 
1979) bekannt. — Im Bild 
v.l.n.r.: Generalsekretär Javier 
Perez de Cuellar, Präsident 
Paul Lusaka, Untergeneralse
kretär William B. Buffum. 

182 Vereinte Nationen 6/84 



zen, wurde hingegen verwirklicht . 1980/81, 1981/82 und 1982/83 
betrugen die Anteile 16 v H , 18 v H und 21 v H . E in sch ränkend 
m u ß jedoch hinzugefügt werden, daß fast die gesamten Weltge
treidereserven in den Indus t r i e l ände rn lagern, vor allem in den 
Vereinigten Staaten. 
Die Forderung in der IES, das Ziel für die Nahrungsmittelhilfe 
von einem M i n i m u m von 10 M i l l Tonnen auf 17 bis 18,5 M i l l 
Tonnen i m Jahre 1985 zu e rhöhen , wurde nicht erreicht. Die 
Verschiffung von Nahrungsmittelhilfe hat in den letzten Jahren 
jähr l i ch noch nicht einmal 10 M i l l Tonnen erreicht, die Zahl 
w i r d 1983/84 auf etwa 9 M i l l Tonnen geschätzt . Auf Grund der 
Stagnation der Nahrungsmittelhilfe ist der Prozentsatz der Ge
treideimporte der ä r m e r e n Entwicklungs länder , der durch Nah
rungsmittelhilfe gedeckt wi rd , kontinuierlich von 30 v H 1976/77 
auf 17 v H 1982/83 zurückgefal len. 
Die Empfehlung der Strategie, der Internationale Währungs 
fonds ( IMF) möge eine spezielle Fazil i tät einrichten, u m Län
dern mi t niedrigem Einkommen bei dem Import von Nahrungs
mit teln zu helfen, wurde i m Mai 1981 erfüllt. Die ersten Erfah
rungen mi t der neuen Fazil i tät sind positiv zu bewerten. Der 
I M F hat i n etlichen kritischen Fäl len geholfen. 
Insgesamt ist festzustellen, daß die Förde rung der landwirt
schaftlichen Produktion in der Politik der Entwick lungs länder 
einen größeren Stellenwert e innimmt als noch vor zehn Jahren. 
1983 hatten 30 afrikanische Lände r Nahrungsmittelstrategien 
i n Angri f f genommen, wobei bereits elf i n der Verwirklichungs
phase sind. Sie konnten bisher jedoch noch wenig zur Linde
rung der Hungerkrisen beitragen. 

4. Kapitalbildung und Kapitaltransfers 

Die IES unterstreicht die Bedeutung der Anstrengungen der 
Entwick lungs länder selbst, ihre in ländischen finanziellen Res
sourcen ve r s t ä rk t für Entwicklungszwecke zu mobilisieren. I n 
den letzten Jahrzehnten ist die Rate der in ländischen Erspar
nisse i m Verhäl tn is zum Bruttosozialprodukt in den Entwick
lungs ländern kontinuierlich gestiegen. Betrug die Sparrate 1960 
noch 17 v H , so erreichte sie einen Spitzenwert von 25 v H i m 
Jahre 1980. Die vorläufigen Schä tzungen zeigen jedoch, daß i n 
den ersten Jahren der neuen Dekade die Sparrate wieder kon
stant gesunken ist und 1983 nur noch etwa 20 v H bet rägt . Die 
Ursachen sind vielfältig: abnehmendes Pro-Kopf-Einkommen, 
e rhöh t e Importpreise, verschlechterte Handelsbilanzen, Rück
gang der Staatseinnahmen etc. Deshalb ist es für den Rest der 
Dekade entscheidend, eine Umkehr dieses Trends zu erreichen. 
Besondere Bedeutung kommt einer vernünf t igen Steuerpolitik 
und M a ß n a h m e n zur Verminderung konsumtiver öffentlicher 
Ausgaben zu. 
Die externen Kapitalzuflüsse in die Entwick lungs länder sind zu 
Beginn der Dekade leicht zurückgegangen: 

Tabelle 4 
Von den Entwicklungsländern empfangene Nettoleistungen aus allen Quellen 

(in Mrd Dollar) 

1980 1981 1982 1983 

Empfangene 
Gesamtleistungen 99,15 109,76 97,41 98,82 

— Öffentliche 
Entwicklungshilfe 37,50 37,28 37,74 33,62 

— bilateral 29,71 29,35 27,23 26,12 

— multilateral 7,79 7,93 7,51 7,50 

— Nicht vergünstigte 
Leistungen 59,34 70,46 60,36 63,00 

— Direktinvestitionen 10,54 17,24 11,86 8,50 

— Bankkredite 23,00 30,00 26,00 36,00 

— Anleihen 1,38 1,08 0,51 0,50 

— Exportkredite 13,58 13,31 9,75 

Quelle: OECD, DAC Chairman's Report for 1984 (Entwurf), Paris, 10.9.1984. 
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Die öffentliche Entwicklungshilfe ist i n den ersten Jahren der 
Dri t ten Entwicklungsdekade absolut und relativ abgesunken — 
und dies trotz der Bekenntnisse zum 0,7-Prozent-Ziel i n der IES. 
Der Ante i l der öffentlichen Entwicklungshilfe der westlichen 
Indus t r i e l änder am Bruttosozialprodukt hat sich von 0,38 v H i m 
Jahre 1980 auf 0,36 v H i m Jahre 1983 verringert. Interessant ist 
dabei, daß dies auf verminderte bilaterale Leistungen zurückzu
führen ist, w ä h r e n d die multilateralen Leistungen konstant 
blieben (vgl. Tabelle 4). Der häufig angeprangerte Bilateralis
mus bei der öffentlichen Entwicklungshilfe ist also eine Mär. 
E rgänzend sei an dieser Stelle e rwähnt , daß in der IES sowohl 
eine V e r ä n d e r u n g des Verhä l tn isses des Kapitals zum Ausleih
volumen (gearing ratio) bei der Weltbank von 1:1 auf minde
stens 1:2 gefordert wurde als auch die Einrichtung einer Fazili
t ä t zur Finanzierung von Kapi ta lgüterkäufen . Beide Vorschläge 
wurden bisher nicht verwirklicht . 
Auffallend ist der starke Rückgang der privaten Investitionen 
i n den letzten Jahren, Ausdruck des sich verschlechternden 
Investitionsklimas in der Dri t ten Welt. I n diesem Zusammen
hang sollte e r w ä h n t werden, daß die seit 1977 geführ ten Ver
handlungen über einen internationalen Verhaltenskodex für 
die transnationalen Unternehmen zum Stillstand gekommen 
sind und eine Einigung nicht in Sicht ist. 
Hervorstechend sind ferner die hohen Kredite des privaten 
Bankensektors an die Entwicklungs länder , die 1983 einen 
neuen Höchs t s t and erreichten, und das trotz (oder besser ge
sagt wegen) der Verschuldungskrise, denn Neukredite sind un
abdingbar, u m eine Krise des Weltfinanzsystems abzuwenden. 

5. Wissenschaft und Technologie 

I n der Strategie w i r d gefordert, die wissenschaftliche und tech
nologische Kapaz i t ä t der Entwick lungs länder zu s t ä r k e n und 
der Dri t ten Welt einen erleichterten Zugang zu existierenden 
Technologien, einschließlich der modernsten, zu ermögl ichen. 
1983 ergab eine Umfrage der Vereinten Nationen, daß viele Ent
wick lungs länder seit Beginn der Dri t ten Dekade wesentliche 
Fortschritte bei der Formulierung von abgestimmten Wissen
schafts- und Technologiepolitiken erzielt haben. Über die Hälfte 
der asiatischen und ein Viertel der lateinamerikanischen Län
der haben ihre wissenschaftliche Infrastruktur wesentlich ver
breitert. Ein Viertel der Entwick lungs länder insgesamt haben 
quantitative Ziele für Forschung und Entwicklung als Unter
ziele in ihrer Entwicklungsplanung aufgestellt: 0,5 bis 1 v H des 
Bruttosozialprodukts sollen für Forschung und Entwicklung 
ausgegeben werden. Der Grad der Zielerreichung läßt sich erst 
am Ende der Dekade nachprüfen . 

6. Energie 

Die Weltenergiesituation unterschied sich i m Dezember 1980 
wesentlich von der heutigen. Hohe Ölpreise und Energieknapp
heit waren vorherrschend. Energie einzusparen war deshalb ein 
wichtiges Ziel der IES. Hier wurden wesentliche Erfolge erzielt, 
vor allem in den Indus t r ie ländern . Der Energieverbrauch sank 
dort in den ersten Jahren der Dri t ten Dekade um jähr l ich 2,5 
bis 3 v H . Auch bei weiter sinkenden Energiepreisen bleibt 
Spielraum für E n e r g i e e i n s p a r m a ß n a h m e n , vor allem in den 
Entwicklungs ländern . Auch nichterschöpfl iche Energiequellen 
(Wasser, Sonne, Wind, Biomasse, Geothermalenergie) in der 
Dri t ten Welt m ü s s e n weiter gefördert werden, denn die aktuel
len Entspannungstendenzen auf dem Wel t rohölmark t dürfen 
nicht die Tatsache der langfristigen Begrenztheit der Weltöl-
reserven verschleiern. 

7. Umwelt 

In der IES w i r d eine s t ä rke re Berücks icht igung von Umweltas
pekten bei der Planung von Entwicklungsakt iv i tä ten gefordert. 
Als positives Signal ist zu werten, daß für umweltrelevante 
M a ß n a h m e n von den Entwick lungs ländern wesentlich mehr 
Mit te l i n den letzten Jahren zur Verfügung gestellt wurden. 
Ferner wurden viele neue Umweltgesetze erlassen, wenn auch 
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deren praktische Anwendung noch i m argen liegt. Ferner sind 
viele Indus t r i e länder — so die Bundesrepublik Deutschland — 
dazu übergegangen , die Umweltwirkungen von Entwicklungs
projekten wesentlich gründl icher zu prüfen als in f rüheren Jah
ren. 

8. Soziale Entwicklung 

Ein zentrales Ziel der IES ist die Verbesserung der sozialen 
Bedingungen in der Dri t ten Welt, vor allem in den Bereichen 
Bevölkerungswachs tum, Gesundheit und Erziehung. 
Als Erfolg ist zu verbuchen, daß das Bevölkerungswachstum zu 
Beginn der Dekade geringer war als in den siebziger Jahren. 
Die Bevö lke rungszuwachs ra ten sind von 2,5 v H in den siebziger 
Jahren auf 2,4 v H in den ersten Jahren der Dri t ten Dekade 
gesunken. Dabei m u ß jedoch beachtet werden, daß dieser Rück
gang vor allem auf das demographische Gewicht Chinas zu
rückzuführen ist, das seine Bevölkerungszuwachsra ten von 2,4 
auf 1,2 v H drastisch reduzieren konnte. Bei diesen Ziffern darf 
die regionale Differenzierung nicht außer acht gelassen werden. 
I n Afr ika be t r äg t das j ähr l i che Bevölkerungswachs tum derzeit 
3 v H , in Lateinamerika 2,3 v H und in Südas ien 2,2 vH. 
Die Familienplanung wurde in der Dri t ten Welt weitgehend 
liberalisiert. Gesetzliche Barrieren gegenüber der Familienpla
nung gibt es nur noch in weniger als zehn Entwicklungslän
dern. Die Unte r s tü t zung der Regierungen für die Familienpla
nung ist hingegen s tändig angestiegen. Derzeit haben 60 v H 
aller Entwick lungs länder offiziell un te r s tü tz t e Familienpla
nungsprogramme. Erfolge sind vor allem erzielt worden bei der 
Verminderung der Geburtenrate. Die Zahl der Geburten pro 
Tausend Einwohner fiel von 39 i m Jahre 1974 auf 31 i m Jahre 
1984 und die Sterberate sank von 14 auf 11 i m gleichen Zeit
raum. 

Auch bei der Verbesserung der Gesundheit sind Erfolge erzielt 
worden. Ein konkretes Resultat ist die gestiegene Lebenserwar
tung. Sie stieg auf derzeit 56,6 Jahre, verglichen mi t 52,7 Jahren 
zur Mit te der Zweiten Dekade. Jedoch sind die regionalen Un
terschiede groß. Die Lebenserwartung be t räg t derzeit i n Afr ika 
49,7, i n Lateinamerika 64,1, i n Südas ien 53,6 sowie in Ostasien 
68 Jahre. 
Eines der außergewöhnl ichen Charakteristika der IES ist die 
ausdrückl iche Nennung von quantitativen Zielen zur Verminde
rung der Kindersterblichkeit. Sie soll auf 50 pro Tausend Le
bendgeburten i m Jahre 2000 sinken. Ein erster positiver Schritt 
ist getan. Die Kindersterblichkeit ist von 106 pro Tausend Ge
burten i m Jahre 1974 auf 91 i m Jahre 1983 gesunken. Dazu hat 
das Immunisierungsprogramm der Weltgesundheitsorganisa
t ion (WHO) beigetragen, das 1974 eingeleitet wurde. Es legt das 
Schwergewicht auf Impfkampagnen gegen die vermeidbaren 
Hauptkrankheiten (Diphterie, Tetanus, Keuchhusten, Kinder
l ähmung , Masern und Tuberkulose). A n diesen sechs Krankhei
ten sterben die meisten Kinder in der Dri t ten Welt. Ziel der IES 
ist es, alle Kinder gegen diese Krankheiten zu schützen. I n A f r i 
ka, wo eine Mi l l ion Kinder jähr l ich an diesen Krankheiten ster
ben, werden durch die WHO derzeit 31 v H der Kinder durch 
Immunisierungskampagnen vor Tuberkulose, 27 v H der Kinder 
durch Impf kampagnen vor Masern und 19 v H der Kinder durch 
Impfkampagnen vor K i n d e r l ä h m u n g geschützt . Auch wurden 
große Forschungsprogramme über Tropenkrankheiten in Gang 
gesetzt, doch sind hier erst langfristig Erfolge zu erwarten. Ein 
Rückschlag ist bei der Malaria zu verzeichnen. Die Häufigkei t 
dieser Krankhei t ist i n den ersten Jahren der Dri t ten Dekade 
wieder angestiegen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Kontrolle der Medikamen
teneinfuhr in die Drit te Welt. Ziel ist es, lediglich unentbehrli
che und wichtige Medikamente einzuführen, schon aus Zah
lungsbi lanzgründen. Bisher haben 70 Entwicklungs länder L i 
sten von wesentlichen Medikamenten auf der Grundlage einer 
WHO-Modelliste aufgestellt. 
Erfolge wurden auch erzielt i m Bereich der Erziehung. Die Ein
schulungsrate bei den Primarschulen stieg von 60 v H i m Jahre 

1960 auf 86 v H i m Jahre 1980 und w i r d i m Jahre 1985 88 v H 
erreichen. Die Einschulungsquote für die Sekundärschu len für 
die Jahre 1960, 1980 und 1985 w i r d auf 13, 31 und 40 v H ge
schätzt . Die Zahl der Analphabeten in der Dri t ten Welt ist i n 
absoluten Größen dennoch in den ersten Jahren der Drit ten 
Dekade angewachsen. Hauptursache sind die hohen Anteile der 
Schulabbrecher insbesondere in Afr ika und Südas ien , die nicht 
zuletzt auf die wirtschaftliche Krise zurückzuführen sind, die 
Kinderarbeit unabdingbar macht. Wenn der gegenwär t ige 
Trend anhäl t , werden lediglich die Hälfte aller Schüler i n der 
Dri t ten Welt ihre Schule beenden. 

9. Die am wenigsten entwickelten Länder 

I n der IES wurde die Verabschiedung des >Neuen substantiel
len Aktionsprogramms< zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder (LLDCs) gefordert. Ein solches Programm wurde 
nach schwierigen Verhandlungen 1981 in Paris verabschiedet. 
Dar in wurden die Geber aufgefordert, 0,15 v H ihres Bruttoso
zialprodukts in Form öffentlicher Entwicklungshilfe an die am 
wenigsten entwickelten Lände r zu leisten. Tatsächl ich wurde 
die Entwicklungshilfe an die LLDCs von 6,8 M r d Dollar i m 
Jahre 1980 auf 7,4 M r d Dollar i m Jahre 1982 gesteigert. Dieser 
Trend hielt auch 1983 und 1984 an. Der Antei l der westlichen 
Indus t r i e l änder an der Hilfe für die LLDCs be t räg t 78 vH. Der 
Antei l der öffentlichen Entwicklungshilfe für die LLDCs am 
Bruttosozialprodukt der westlichen Geber insgesamt liegt der
zeit bei 0,08 v H . Lediglich vier Länder (Dänemark , Niederlande, 
Norwegen und Schweden) haben die Marke von 0,15 v H über
schritten, die Bundesrepublik Deutschland liegt bei 0,12 v H . 

10. Süd-Süd-Kooperation 

I n der IES w i r d die Förde rung der wirtschaftlichen und techno
logischen Zusammenarbeit der Entwicklungs länder unterein
ander mi t Nachdruck gefordert. In der Drit ten Dekade soll vor 
allem der Süd-Süd-Handel intensiviert werden. I n den letzten 
Jahren hat sich ta tsächl ich ein schnelleres Wachstum der Ex
porte der Entwick lungs länder in andere Entwick lungs länder 
ergeben als in den Rest der Welt. Während 1981 die weltweiten 
Exporte der Entwick lungs länder nur um 2 v H stiegen, wuchs 
der Süd-Süd-Handel u m 4 v H . 1982 fielen die weltweiten Ex
porte der Entwick lungs länder um 12 vH, w ä h r e n d sich der Süd-
Süd-Hande l lediglich um 4 v H verringerte. Folgerichtig ist der 
Ante i l des Süd-Süd-Handels am Welthandel weiter auf derzeit 
7 v H gestiegen. Auch politisch wi rd versucht, den Süd-Süd-Han
del weiter voranzutreiben. 1983 haben Verhandlungen übe r ein 
globales P rä fe renzsys t em für den Handel der Entwicklungs län
der untereinander begonnen. Mehr als 40 L ä n d e r haben bisher 
Interesse gezeigt. 
Auch die finanzielle Zusammenarbeit unter den Entwicklungs
l ände rn hat sich intensiviert. In der IES werden die OPEC-Län
der aufgefordert, ihre Entwicklungshilfe an die anderen Ent
wick lungs länder zu erhöhen. Es ist nicht zu verkennen, daß die 
OPEC-Entwicklungshilfe aufgrund des gesunkenen Ölpreises 
zu rückgegangen ist, von 8,5 Mrd Dollar i m Jahre 1980 auf 5,4 
M r d 1983; dennoch hat sich der OPEC-Anteil an der gesamten 
öffentlichen Entwicklungshilfe bei etwa 16 v H stabilisiert. Ein 
Vorteil der OPEC-Hilfe ist überdies ihre Lieferungebundenheit, 
die es ermöglicht , Güter und Dienstleistungen auf dem bil l ig
sten Mark t zu kaufen, eine Bedingung, die die teilweise gebun
dene Entwicklungshilfe der traditionellen Geber nicht immer 
erfüllt. Eine weitere Attrakt ion der OPEC-Hilfe für die Entwick
lungs länder liegt darin, daß sie nicht Projekthilfe ist, sondern 
i m wesentlichen Zahlungsbilanzhilfe. 
Auch bei der Finanzierung des Handels zwischen den Entwick
lungs ländern sind institutionelle Fortschritte erzielt worden. Ei
nige Beispiele mögen genügen: die Interamerikanische Ent
wicklungsbank (IDB) konzentriert sich auf die Finanzierung 
des Handels innerhalb der Region i m Bereich von Kapi ta lgü
tern, die Lateinamerikanische Exportbank (BALDEX) dient vor 
allem der Refinanzierung von Exportkrediten. Die Islamische 
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Neuer Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten 
Nationen in New York ist seit Juli dieses Jahres der bisherige Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt Dr. Hans Werner Lautenschlager. Sein Vorgänger Gün
ther van Well vertritt die Bundesrepublik Deutschland jetzt als Botschafter in 
Washington. Am 31. Januar 1927 in Tientsin (China) geboren, studierte Lauten
schlager — nach dem Abitur und einer Banklehre in Shanghai — ab 1946 Jura 
in Heidelberg, Basel und Hamburg. 1955 trat er in den Auswärtigen Dienst ein. 
In der Folgezeit war er unter anderem als Kabinettschef des deutschen Mit
glieds der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) tä
tig. Später übernahm er als Ministerialdirektor die Leitung der Abteilung für 
Außenwirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik und europäische wirtschaftliche 
Integration; Mitte November 1979 wurde er zum Staatssekretär berufen. 

Entwicklungsbank (IsDB) fördert den Handel der islamischen 
Lände r untereinander. 
Als weiteres Ziel ist die G r ü n d u n g einer >Südbank< (Bank for 
Developing Countries) vorgesehen. Aufgabe einer solchen Bank 
w ä r e es, Entwicklungsprojekte zu finanzieren, Gemeinschafts
unternehmen zu fördern, Exportkredite zu gewähren , zur Roh
stoffstabilisierung beizutragen und auch, eine regionale Zah
lungsbilanzfinanzierung (sogenannte Saldenfinanzierung) zu 
ermögl ichen. Eine Durchführbarke i t ss tud ie über eine solche 
Bank liegt bereits vor. A n der Verwirkl ichung der Idee w i r d 
aktiv gearbeitet. 
Auch i m Bereich der Technischen Zusammenarbeit ist die Süd-
Süd-Kooperat ion konkret geworden. So liegen Informationen 
von über 50 Lände rn vor, die dokumentieren, daß von Entwick
lungs ländern in anderen Entwick lungs ländern bereits 12 500 
Projekte der Technischen Hilfe durchgeführ t werden. 

11. Gesamtbewertung 

Beim Wirtschaftswachstum und Handel liegen zwischen den 
Zielen und dem Erreichten große Spannen. Das Ergebnis ist 
überwiegend en t t äuschend . Auch i m Bereich der Industrialisie
rung überwiegen die ungüns t igen Faktoren. Zum großen Teil 
positiv sind die erzielton Ergebnisse in der Landwirtschaft zu 
bewerten. Dagegen ging die interne Kapitalbildung der Ent
wick lungs länder zurück, auch der externe Kapitalzufluß hat 
sich vermindert; dies gil t sowohl für die öffentliche Entwick
lungshilfe als auch die privaten Investitionen. Lediglich die pri
vaten Bankkredite sind massiv gestiegen. Die erzielten Ergeb
nisse in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Energie 
und Umwelt sind durchweg zufriedenstellend. A m positivsten 

ist die soziale Entwicklung zu bewerten. Das Bevölkerungs
wachstum konnte vermindert werden, das Gesundheitswesen 
wurde verbessert, die Lebenserwartung stieg, die Kindersterb
lichkeit sank und die Einschulungsquoten stiegen. Die Leistun
gen für die am wenigsten entwickelten Lände r hielten sich i m 
Rahmen des Erwarteten. Weitaus am erfreulichsten entwickelte 
sich die Süd-Süd-Kooperat ion, sowohl programmatisch als auch 
konkret. 

I I . Die Evaluierungsarbeit des Ausschusses 

I m letzten Satz der IES wurde festgelegt, die »ers te Überprü
fung und Erfolgskontrolle i m Jahre 1984« vorzunehmen; mi t 
Resolution 37/202 beschloß die Generalversammlung am 20.De- 
zember 1982 zu diesem Zwecke »die Schaffung eines allen Sei
ten zum Beitr i t t offenstehenden Ausschusses« . Dieser hat vom 
7. bis 25.Mai dieses Jahres in New York, vom 9. bis 20Juli i n 
Genf und vom 11. bis 18.September in New York getagt. Ende 
März hatte der G e n e r a l s e k r e t ä r der Vereinten Nationen einen 
wei thin ausgewogenen Bericht als Grundlage der E rö r t e rungen 
vorgelegt 3. Ferner hatte die Europäische Gemeinschaft ein Fak
tenpapier unterbreitet 4 , i n dem aufgezeigt wurde, was die Ge
meinschaft konkret zur Erreichung der Dekadenziele i n den 
Bereichen Handel, Rohstoffe, Industrialisierung, Landwirt
schaft, Wissenschaft und Technologie sowie Energie seit 1980 
geleistet hat. Dieser Report wurde e rgänz t durch nationale Be
richte wichtiger Mitgl iedsländer der Europä i schen Gemein
schaft, i n denen insbesondere die Anstrengungen auf dem Ge
biet der Entwicklungshilfe aufgelistet wurden. Auch die Bun
desrepublik Deutschland hat einen Bericht vorgelegt 5, der den 
deutschen Beitrag zur Erreichung der Dekadenziele seit 1980 
aufzeigt. 

Die >Gruppe der 77< (G-77) hatte unter Leitung von Mexiko ein 
Positionspapier unterbreitet 6 , i n dem alle bekannten Forderun
gen zu den Nord-Süd-Fragen kumulativ addiert und teilweise 
noch verschärf t worden waren. Der Europä i schen Gemein
schaft ist es jedoch in New York gelungen, ein eigenes Posi
tionspapier zu allen Fragen der Überprüfung der Internationa
len Entwicklungsstrategie zu erstellen, was dazu führte , daß in 
der Sch lußphase der Konferenz auch noch Japan, die nordi
schen Lände r sowie die USA eigene Positionsbestimmungen 
vorlegten. Die Vorlage der Positionspapiere des Westens ist ein 
erfolgreicher Ansatz, die Routine bisheriger UN-Veranstaltun
gen zu durchbrechen, lediglich auf der Grundlage der von der 
G-77 vorgelegten Papiere zu verhandeln. 
Die in den drei Verhandlungsrunden erzielten Ergebnisse wur
den als zu bescheiden angesehen, u m als erfolgreicher Ab
schluß der Ausschußarbe i t gelten zu können . Der Stand der 
inhaltlichen Diskussion zu den einzelnen Bereichen der IES 
läßt sich aber wie folgt zusammenfassen: 
> Handel: Einigkeit über die Notwendigkeit des Kampfes gegen den 
Protektionismus und über die Notwendigkeit, ein offenes multilaterales 
Handelssystem nach den Prinzipien des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens (GATT) zu bewahren. Strittig vor allem die Frage der Zeit
ziele für die Beseitigung des Protektionismus. 
> Transnationale Unternehmen, Industrialisierung: Strittig die Beurtei
lung bilateraler Investitionsabkommen, deren Wert die Entwicklungslän
der in Frage stellen. Ferner fordern sie eine Beschränkung der Markt
kräfte bei der Förderung der Industrialisierung der Dritten Welt, was die 
westlichen Industrieländer ablehnen. Einigkeit über Industrialisierungs
erfolge in einigen Regionen der Dritten Welt. 
> Ernährung und Landwirtschaß: Weitgehende Einigkeit über die Be
deutung der landwirtschaftlichen Eigenproduktion, der Ernährungssi
cherheit, der Reform der Agrarpolitiken, der Einpassung der Nahrungs
mittelhilfe in Ernährungsstrategien der Entwicklungsländer, der Bedeu
tung landwirtschaftlicher Forschung, der Notwendigkeit von Agrarrefor
men. Strittig die quantiativen Ziele hinsichtlich der internationalen Nah
rungsmittelnotreserve. 
> Öffentliche Entwicklungshilfe: Strittig die Zeitziele zum 0,7-Prozent-
und 0,15-Prozent-Ziel, ferner die Frage der Veränderung der >gearing 
ratio< bei der Weltbank sowie die Auffüllung der Mittel der Internationa
len Entwicklungsorganisation (IDA) auf 12 Milliarden Dollar. 
> Wissenschaft und Technologie: Strittig das Finanzierungssystem für 
Wissenschaft und Technologie und der internationale Kodex für den 
Technologietransfer. 
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> Energie: Weitgehende Einigkeit über die Bedeutung neuer und erneu
erbarer Energiequellen, Anerkennung der Energieeinsparbemühungen 
der Industrieländer. 
> Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit der Entwicklungs
länder untereinander: Weitgehende Übereinstimmung, die Süd-Süd-Ko
operation weiter zu stärken. 
> Am wenigsten entwickelte Länder: Grundsätzliche Übereinstimmung 
über die Notwendigkeit, das 1981 beschlossene Aktionsprogramm ver
stärkt zu verwirklichen. Strittig die Zeitziele in bezug auf das 0,15-Pro-
zent-Ziel sowie der Schuldenerlaß zugunsten der L L D C s (hier ist die 
Bundesrepublik Deutschland mit dem 1978 beschlossenen Schuldenerlaß 
eindeutig Musterknabe; bisher wurden rd. 3,5 Mrd DM an Schulden 
erlassen). 
> Umwelt: Im wesentlichen unstrittig, insbesondere Anerkennung der 
Notwendigkeit durch die Entwicklungsländer, ihre eigene Umweltpolitik 
zu verbessern; Beachtung von umweltrelevanten Aspekten bei der Pro
jektplanung durch die Industrieländer zugesichert. Ferner Anerkennung 
des Zusammenhangs zwischen Entwicklung, Umwelt und Bevölkerungs
wachstum. 
> Soziale Entwicklung: Würdigung der positiven Erfolge seit Verab
schiedung der Strategie in den Bereichen Familienplanung, Lebenser
wartung und Bildungswesen. Notwendigkeit der Bevölkerungspolitik an
erkannt. Strittig die Frage der Menschenrechte. 
Vor dem Hintergrund dieser nur bescheidenen Ergebnisse wur
den die Verhandlungen des Ausschusses zur Überprüfung der 
internationalen Entwicklungsstrategie am 18.September 1984 in 
New York ohne Ergebnis abgebrochen und sind als vorerst 
gescheitert anzusehen. Das von dem Ausschußvors i tzenden 
Kenneth Dadzie aus Ghana zur letzten New Yorker Verhand
lungsrunde vorgelegte informelle Kompromißpap ie r wurde von 
den Indus t r i e ländern als Verhandlungsgrundlage akzeptiert, je
doch von der G-77 als zu unausgewogen krit isiert , da es über
wiegend die Indus t r i e l änder in te ressen widerspiegele. 
M i t dem Abschluß der Verhandlungen in absehbarer Zeit ist 
kaum zu rechnen, das weitere Schicksal der Überprüfung der 
Dekadenstrategie ist offen. Der unbefriedigende Verhandlungs
stand dürfte nicht zuletzt darauf beruhen, daß die G-77 sich 
beharrlich weigert, eine gründl iche Analyse der Lage in ihren 
Lände rn und der allgemeinen Weltwirtschaftslage mi t zur 
Grundlage der Überprüfungsarbe i ten zu machen. Die Entwick
lungs länder weigerten sich überdies , das ta tsächl iche Verhand
lungsgeschehen objektiv in einem Bericht des Ausschusses an 
die Generalversammlung darzustellen. Diesem ungewöhnl ichen 
Vorgehen haben die EG und die anderen westlichen Industrie
länder aus prinzipiellen E r w ä g u n g e n massiv widersprochen, da 

damit auf die Dauer jede seriöse Verhand lungs führung in 
Frage gestellt wi rd . 
Nach den drei Tagungen des Ausschusses läßt sich das Resü
mee ziehen, daß der Einfluß der gemäß ig t en Entwicklungslän
der (zum Beispiel Indiens und Pakistans sowie einiger afrikani
scher Länder ) i m Rahmen der Vereinten Nationen schwindet. 
Diese L ä n d e r beklagen, daß ihr pragmatischer Verhandlungs
sti l i n den letzten Jahren die Industriestaaten zu keinerlei Zu
ges t ändn i s sen bewegt habe. Ihre Strategie — >Mäßigung ist die 
aussichtsreichste Form der Verhandlungsführung< — habe sich 
deshalb nicht ausgezahlt. Die Entwick lungs länder insgesamt 
h ä t t e n auf D r ä n g e n der Gemäßig ten zahlreiche Zuges tändn i s se 
gemacht, die f rüher als völlig indiskutabel abgelehnt worden 
seien — so die Anerkennung der Bedeutung eines guten Inve
stitionsklimas, die positive Würdigung der Kooperation zwi
schen Weltbank, I M F und UN-Organisationen, das Abgehen von 
der Forderung nach Indexierung, die Un te r s tü t zung des Mo
dells der weltweiten Exporter löss tabi l is ierung, die Abschwä-
chung der Forderung nach Preisstabilisierung, die positive Wür
digung der Rolle der Nichtregierungsorganisationen, die Aner
kennung der Notwendigkeit zu politischen Reformen insbeson
dere i m Agrarbereich. Die radikalen Entwick lungs länder (vor 
allem lateinamerikanische Lände r wie Venezuela, Argentinien, 
Mexiko, Brasilien und Ecuador) werfen nun den Gemäß ig ten 
vor, daß dies alles nichts gebracht habe, da die Vertreter der 
Industriestaaten seit Jahren unbeweglich in ihren Schützengrä
ben verharrten. Angesichts ausbleibender Erfolge der Pragma
tiker ist mi t schär fe ren Tönen i m Nord-Süd-Dialog zu rechnen. 
Eine Re-Radikalisierung der Entwicklungs länder in den Gre
mien und Foren der Vereinten Nationen steht bevor. 

Anmerkungen 

1 UN-DocA/Res/35/56; Text: VN 2/1981 S.64ff. Siehe auch Hans Zwiefelhofer, 
Die internationale Gemeinschaft am Beginn der Dritten Entwicklungsdeka
de, VN 2/1981 S.41ff. 

2 Die folgenden Ausführungen stützen sich weitgehend auf den einschlägigen 
Bericht des UN-Generalsekretärs: UN-DocA/39/115 (Review and Appraisal 
of the International Development Strategy for the Third United Nations 
Development Decade) v.29.3.1984. 

3 UN-DocA/39/115 v.29.3.1984. 
4 UN-DocA/AC.219/10 v.9.4.1984. 
5 UN-Doc.A/AC.219/22 v.17.4.1984. 
6 UN-DocA/AC.219/L.l v.10.5.1984. 

Nachrichtenwesen und Entwicklung 
Rückblick auf das Weltkommunikationsjahr 1983 RICHARD E. BUTLER 

Anlaß für Skepsis wie auch für mitunter hochgesteckte Erwar
tungen ist stets die Verkündung internationaler Jahre durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen. Eine Übersicht 
über die internationalen Jahre und anderen Gedenkanlässe hat 
diese Zeitschrift im letzten Jahrgang veröffentlicht1. 1985 wird 
von der Weltgemeinschaft als >Internationales Jahr der Jugend< 
begangen; das sich zum Ende neigende Jahr 1984 stand — 
obwohl symbolträchtig genug (erinnert sei an die Vision George 
Orwells und an den Jahrestag der Berliner Kongo-Konferenz) 
— unter keinem besonderen Motto. Gerade diese Tatsache läßt 
es als angebracht erscheinen, mit etwas zeitlichem Abstand 
eine Bilanz des 1983 begangenen internationalen Jahres vorzu
legen. 

A m 19. November 1981 rief die Generalversammlung der Ver
einten Nationen das Jahr 1983 zum >Weltkommunikationsjahr< 
aus 2 und stellte es unter das Motto der En twick lung von In
frastrukturen für das Nachrichtenwesens Die Internationale 
Fernmelde-Union ( ITU) 3 wurde zur feder führenden Organisa
t ion für die Vorbereitung und Durchführung dieses internatio

nalen Jahres bestimmt. Zum ersten Mal wurde die grundle
gende Bedeutung der Infrastrukturen des Nachrichtenwesens 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller L ä n d e r 
förmlich und e inmüt ig durch das höchs te internationale Forum 
anerkannt. Diese Anerkennung war na tür l ich nichts völlig Neu
es. Man konnte schon seit einigen Jahren beobachten, daß man 
sich zunehmend dieser Tatsache bewußt wurde. Nichtsdesto
trotz war es das erste Mal, daß dies so eindeutig zum Ausdruck 
gebracht wurde und zur Einleitung einer eigenen weltweiten 
Kampagne führte, nämlich dem Weltkommunikationsjahr 1983, 
i n dessen Zentrum die Entwicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen stehen sollte. 

Warum ein Weltkommunikationsjahr? 

I n den letzten Jahrzehnten hat die Geschwindigkeit der techno
logischen Entwicklung erheblich zugenommen, und sie steigert 
sich immer noch. Die Entscheidungsbefugten jedoch, die sich 
einem kompletten Aus rüs tungs l age r von Techniken, Gerä t -
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