
Bangladesch gehören fast alle Staaten 
Schwarzafrikas dazu. 
Laut einer offiziellen Schätzvariante der Ver
einten Nationen wird die Menschheit bis zum 
Jahre 2000 auf etwas über 6 Mrd und im 
Laufe des 21.Jahrhunderts endgültig auf 10,5 
Mrd Menschen anwachsen. Fachleute halten 
letztere Zahl für eine optimistische Annahme, 
weil sie funktionierende, rasch wirkende Fa
milienplanung in der Dritten Welt voraus
setzt. Inwieweit diese jedoch auf dem latein
amerikanischen und afrikanischen Kontinent 
vorankommt, ist gegenwärtig nicht vorherzu
sagen. In Bukarest wurde festgestellt, daß 
Entwicklungs- und Bevölkerungspolitik kul
turspezifisch den jeweiligen Traditionen und 
Bedürfnissen eines Landes oder einer Re
gion angepaßt werden müssen, weil sich das 
Problem der Entwicklung, das ohne Bevölke
rungspolitik als flankierende Maßnahme nicht 
auskommen dürfte, auf den jeweiligen Konti
nenten unterschiedlich stellt. 
Insgesamt scheint der asiatische Kontinent 
eine erfolgversprechende Entwicklung zu 
nehmen, obwohl sich die Hauptmasse der 
Menschheit auf ihm zusammendrängt und in 
Zukunft seine Ernährungsprobleme ganz be
sonders beachtet werden müssen. Während 
auf dem lateinamerikanischen Kontinent poli
tische und wirtschaftliche Instabilität den 
Entwicklungsprozeß entscheidend hemmen, 
sind es auf dem afrikanischen Kontinent der 
Zusammenbruch der traditionellen Kulturen 
und das Ausgeliefertsein an klimatische 
Schwankungen, die für die Völker des tropi
schen Afrika zur Existenzbedrohung gewor
den sind. 
III. Vorkonferenzen hatten sich bereits mit 
zentralen Bereichen der Bevölkerungspolitik 
befaßt, nämlich mit Familie und Familien
größe (Kinderzahl bzw. Fruchtbarkeit), Sterb
lichkeit und Lebenserwartung, Wanderungs
bewegungen und Verstädterung und schließ
lich mit dem Zusammenhang von Bevölke
rungswachstum, Ressourcenverbrauch und 
Entwicklung. Die für die Konferenz in Mexi
ko-Stadt vorbereiteten Empfehlungen lassen 
sich auf folgende Themengruppen aufteilen: 
sozio-ökonomische Bedingungen des Bevöl
kerungswachstums, Maßnahmen und Ziele 
der Bevölkerungspolitik, Status der Frau, 
Rolle von Ausbildung, Erziehung und Ge
sundheitspolitik, Probleme der Verstädte
rung und von Wanderungsprozessen (aus
ländische Arbeiter, Flüchtlinge) und nicht zu
letzt die Rolle der Regierungen und der inter
nationalen Kooperation bei einer Bevölke
rungspolitik für die Dritte Welt, die im Dienste 
der Entwicklungsziele steht. Die Konferenz 
von Mexiko-Stadt ließ allerdings nicht mehr 
jenen Aufwand spüren, der noch bei der Bu
karester Konferenz offensichtlich war (vor al
lem, was die wissenschaftliche Vorbereitung 
der Konferenz betrifft). 
Glücklicherweise ist die befürchtete Nord-
Süd-Konfrontation, die das Konferenzanlie
gen an sich in den Hintergrund gedrängt hat
te, ausgeblieben. Der West-Ost-Konflikt mel
dete sich lediglich bei einer vorgeschlagenen 
Empfehlung an: Auf Wunsch der Sowjet
union sollte die Frage von Bevölkerung und 
Entwicklung nachhaltig mit dem Abrüstungs
thema verknüpft werden, während die Verei
nigten Staaten eine Streichung der Empfeh
lung forderten. Hier wurde schließlich eine 
Kompromißformel gefunden. Insgesamt 
wurde über den Katalog der Empfehlungen 
Konsens erzielt, mit Ausnahme der Empfeh

lung 36<, die sich gegen die israelische Sied
lungspolitik in den besetzten arabischen Ge
bieten richtet. Durch Mehrheitsentscheid, bei 
Gegenstimmen der Vereinigten Staaten und 
Israels sowie einer Anzahl Enthaltungen, fand 
die umstrittene Empfehlung Eingang in das 
Abschlußdokument. Das Argument der USA, 
die Frage sei kein Thema für die Konferenz, 
hat die Delegation Washingtons sichtlich iso
liert. Auf verlorenem Posten stand sie auch 
mit der Forderung, das freie Unternehmer
tum als Voraussetzung für eine (zu niedrige
rer Fertilität führende) erfolgreiche Wirt
schaftspolitik festzuschreiben. 
IV. Überhaupt löste die amerikanische Po
sition in Mexiko-Stadt großes Erstaunen aus, 
da sie offensichtlich in direktem Gegensatz 
zur bisher von Washington im Rahmen der 
Vereinten Nationen und gegenüber der Drit
ten Welt propagierten Bevölkerungspolitik 
stand. Während die USA jahrelang mit Erfolg 
nachgewiesen hatten, daß wirtschaftliche In
vestitionen alleine nicht imstande wären, bei 
galoppierendem Bevölkerungswachstum ei
nen Entwicklungserfolg zu erzielen, und mit 
dieser Überzeugung ständig in Konfrontation 
mit dem Ostblock gerieten, propagierte die 
amerikanische Delegation jetzt den Vorrang 
der Entwicklungspolitik vor der Familienpla
nung und wandte sich ausdrücklich gegen 
Geburtenkontrollprogramme, die Abtreibung 
beinhalten oder vorsehen. Dabei hatte es 
sich in der Vergangenheit nicht zuletzt mit 
großer Unterstützung seitens der USA 
durchgesetzt, daß die Ziele einer nationalen 
Bevölkerungspolitik einschließlich der ver
wendeten Methoden der Souveränität der 
Staaten sowie ihren religiösen und kulturel
len Bedingungen überlassen bleiben. So be
deutete die Haltung der amerikanischen De
legation, die ohne einen Blick auf den sich 
damals gerade in den USA vollziehenden 
Wahlkampf und das Stimmenpotential der 
Abtreibungsgegner der >moralischen Mehr
heit unverständlich bleibt, einen Rückschlag 
für die Diskussion um die internationale Be
völkerungspolitik. Mit Erleichterung ist je
doch anzumerken, daß die verhängnisvollen 
Auswirkungen, die ein rasches Bevölke
rungswachstum auf den Entwicklungsprozeß 
hat, nicht mehr bestritten werden und die 
Notwendigkeit einer internationalen Koopera
tion und Hilfestellung für die Bestrebungen 
der Völker der Dritten Welt, ihr Bevölke
rungswachstum im Dienste der Entwicklung 
zu bremsen, breite Zustimmung gefunden 
hat. Offen Stellung gegenüber dem Verhalten 
der amerikanischen Delegation bezog die 
Weltbank, die offensichtlich aufgrund eigener 
Erfahrungen sich deutlich für Bevölkerungs
politik und Familienplanung aussprach und 
die Verdoppelung ihrer Bemühungen ankün
digte. 
Die Delegation der Bundesrepublik Deutsch
land — federführend war das Bundesmini
sterium des Innern — bekräftigte offiziell die 
Notwendigkeit einer zwischen Entwicklungs
und Industrieländern abgestimmten Bevölke
rungspolitik. Es wäre allerdings nicht nötig 
gewesen, sich hinter die umstrittene ameri
kanische Position, die indirekt auf ein Abtrei
bungsverbot für Familienplanungspro
gramme hinauslief, zu stellen. Denn zum ei
nen betreibt Bonn ohnehin kein eigenständi
ges Familienplanungsprogramm in einem 
Entwicklungsland, hat aber zum anderen in 
Sachen Schwangerschaftsabbruch eine 
wohlbekannte Indikations-Lösung in Gestalt 

des Paragraphen 218. So gesehen, erschien 
die Haltung der Bonner Delegation in diesem 
Punkt als — mindestens — voreilig. 

Josef Schmid O 

»Afrikanische Krise<: Neuer Bericht der Weltbank 
— Abhängigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren — 
Lernprozesse (54) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1984 S.137f. fort.) 

I. Im September 1984 veröffentlichte die 
Weltbank ihren dritten Report über die Ent
wicklung und die Entwicklungsperspektiven 
Afrikas südlich der Sahara (Toward Sustai
ned Development in Sub-Saharan Africa. A 
Joint Program of Action). Die Studie ist der 
zweite Folgebericht zum umstrittenen >Berg-
Report< von 1981; sie umfaßt mehr als 100 
Seiten und ist in zwei Teile untergliedert: Im 
ersten Teil werden auf knapp 50 Seiten Ursa
chen und Auswirkungen der Produktions
krise in Afrika dargestellt, und zwar so deut
lich wie nie zuvor; der zweite Teil erfaßt in 
32 Tabellen alle relevanten Daten über 
Afrikas wirtschaftliche und soziale Entwick
lung, jeweils aufgeschlüsselt nach einzelnen 
Ländern. 
Wie anfechtbar hier und da auch einige An
gaben (etwa über die Einnahmen und Ausga
ben der Staaten) sein mögen, die hier prä
sentierten jüngsten Statistiken haben für den 
an Afrika Interessierten einen immensen 
Wert. Ein Blick auf die Tabelle >Wachstum 
der Landwirtschaft zum Beispiel offenbart 
einen erschreckenden Befund: Von 39 Län
dern südlich der Sahara hatten nur sechs 
(nämlich Tschad, Burkina Faso, Niger, Rwan
da, Swasiland und Elfenbeinküste) ein 
Wachstum der Nahrungsmittelerzeugung pro 
Kopf (im Durchschnitt der Jahre 1970-82) zu 
verzeichnen, in den anderen Ländern hinge
gen sank die Produktion teils in Größenord
nungen von 6 vH jährlich (Botswana), von 
5 vH (Mosambik) oder von 4 vH (Gambia). 
II. Schonungslos wie nie zuvor beschreibt 
der neue Afrika-Report der Weltbank die an
haltende Produktionskrise in den Ländern 
südlich der Sahara — eine Strukturkrise, die 
auch nach 1982, als sich in anderen Regi
onen der Dritten Welt leichte Verbesserun
gen in der Versorgungslage der Bevölkerung 
bemerkbar machten, unvermindert andauert. 
Wenn der gegenwärtige Trend der sinkenden 
Nahrungsmittelerzeugung pro Kopf anhalten 
würde, dann — so die Weltbankprognose — 
würden in zehn Jahren 60 bis 80 vH der Men
schen Schwarzafrikas unterhalb der Armuts
grenze leben müssen. Es wird geschätzt, daß 
der Mensch zur Befriedigung des Grundbe
dürfnisses nach Nahrung etwa 140 kg Ge
treide pro Jahr braucht; in machen Ländern 
Afrikas jedoch beträgt jetzt die erzeugte 
Menge im Durchschnitt erstmals weniger als 
100 kg. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich die 
Tatsache, daß in Afrika immer mehr Men
schen hungern müssen und in Zukunft ver
hungern werden. Wenn 1984 (mit seiner Dür
re, den schlechten Ernten und den Bürger
kriegen und Grenzkonflikten) in Äthiopien, 
Mosambik und in den Katastrophengebieten 
der Sahelländer schätzungsweise eineinhalb 
Millionen Menschen verhungert sind (allein in 
Äthiopien 900 000), dann werden in den 
nächsten Jahren Millionen von Afrikanern aus 
Mangel an Nahrungsmitteln elend zugrunde 
gehen. 
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Überraschenderweise sind vom Rückgang 
der Nahrungsmittelerzeugung am schlimm
sten Länder betroffen, die eigentlich über er
hebliche landwirtschaftlich nutzbare Res
sourcen verfügen, nämlich Nigeria, der Su
dan, Tansania und Sambia. Diese Feststel
lung weist darauf hin, daß nicht die natürli
chen Faktoren (wie Bodenbeschaffenheit, 
Wetter oder Landknappheit) allein oder 
hauptsächlich für die Agrarkrise Afrikas ver
antwortlich gemacht werden können, son
dern andere Faktoren, die etwas mit der poli
tischen und gesellschaftlichen Entwicklung 
dieser Staaten zu tun haben müssen. Dar
über gibt freilich die Weltbank nicht näher 
Auskunft — abgesehen von dem generellen 
Hinweis, daß in den Staaten Afrikas politische 
Reformen in Richtung auf Steigerung der Ar
beitsproduktivität und der Produktiveinkom
men im privatwirtschaftlichen Sektor durch 
besseren Gebrauch knapper Investitionsmit
tel dringend geboten seien. 
Mit der drastischen Abnahme der Erzeugung 
eigener Nahrungsmittel geht die Zunahme 
der importierten Getreidemengen Hand in 
Hand: Mit 9,25 Mill Tonnen importierten Ge
treides hat Schwarzafrika eine nie dagewe
sene extreme Abhängigkeit von den Korn
kammern der westlichen Welt (Nordamerika, 
Westeuropa, Australien) erreicht; 1982 
wurde jeder fünfte Afrikaner durch importier
ten Weizen, Reis oder Mehl am Leben erhal
ten — das entspricht der gesamten Stadtbe
völkerung Schwarzafrikas. 
III. Seit McNamaras Präsidentschaft gehört 
es zum Standardprogramm der Weltbankbe
richte, in deutlicher Form auf die ruinösen 
Folgen des ungebremsten Bevölkerungs
wachstums hinzuweisen. Das seit 1982 von 
der Dürre heimgesuchte Schwarzafrika wird 
jetzt als schlimmste Krisenregion der Welt 
bezeichnet: »Von allen Großregionen der 
sich entwickelnden Welt hatte Afrika süd
lich der Sahara während der vergangenen 20 
Jahre die geringste Wachstumsrate bei der 
Erzeugung von Nahrungsmitteln, aber gleich
zeitig das schnellste Bevölkerungswachs
tum. Es ist die einzige Region, in der die 
Nahrungsmittelproduktion den Wettlauf mit 
dem Bevölkerungswachstum verliert.« 
(S. 14). 
Angesichts dieser Krisenszenarien ist den 
Weltbankexperten der professionelle Opti
mismus vergangen; der Bericht spricht offen 
von einer verzweifelten Lage, der notwendi
gerweise Pessimismus erzeuge. Daher klin
gen die von der Weltbank nun erneut gefor
derten Maßnahmen zwar plausibel, aber 
ebenso hilflos: Mehr Milliarden Dollar an Hilfe 
für Afrika, in »produktivere Bereiche« als bis
her und für Projekte mit höheren Erträgen. 
Die »Verzinsung der Investitionen zu stei
gern«, wird jetzt als »Schlüsselfaktor« ange
priesen — aber wie soll das in der Praxis 
funktionieren, angesichts der beklagten Fehl
leistungen der öffentlichen Institutionen in 
Afrika? 
IV. Aus diesem wichtigen Bericht über die 
Entwicklungstrends im Afrika südlich der Sa
hara verdienen noch zwei bemerkenswerte 
Aspekte herausgegriffen zu werden. Das 
Weltbankmanagement gibt heute zu, daß 
Afrika mit der herkömmlichen Parole — näm
lich den Gürtel enger zu schnallen und so
dann mit aller verbleibenden Kraft für den 
Export zu produzieren, um vor allem die 
alarmierend hohen Auslandsschulden bedie
nen zu können — nicht aus der Produktions

und Schuldenkrise herausgebracht werden 
kann. Angesichts sinkender >terms of trade< 
für Schwarzafrikas Nicht-Erdöl-Produkte im 
Umfang von 27 vH zwischen 1980 und 1982 
(zum gegenwärtigen Dollarkurs, was Einkom
mensverlusten von bis zu drei Prozent vom 
Bruttosozialprodukt pro Jahr entspricht) 
kann nicht weiter behauptet werden, Export
produktion für den Weltmarkt und marktwirt
schaftliche Spielregeln könnten Afrika sanie
ren. 
Man meint seinen Augen nicht trauen zu dür
fen, wenn man Empfehlungen wie die folgen
den liest (die nicht nur eine Abkehr von der 
Exporteuphorie der Vergangenheit signalisie
ren, sondern auch den Standardempfehlun
gen des Internationalen Währungsfonds zu
widerlaufen): »Wenn (die geforderten Re
formprogramme) wirksam werden sollen, 
muß die Importkapazität dieser Länder rasch 
gesteigert werden. . . . Ein Anstieg der Im
porte kann kurzfristig kaum aus verbesserten 
Exporterlösen (der Rohstoffe) beglichen 
werden . . .« (S. 7) Aber was sonst sollte 
Afrika anbieten zur Bezahlung wichtiger Ein
fuhrgüter und zur Bedienung seiner 51 Mrd 
Dollar Auslandsschulden? 
Schließlich sind die Passagen über die Not
wendigkeit der Reform und der Koordinie
rung westlicher Entwicklungshilfe von Inter
esse: »Die Katastrophenerscheinung, mit 
der sich Afrika und die internationale Ge
meinschaft konfrontiert sehen, gebietet es, 
daß die Geber ihre Hilfe nur noch in einer 
Weise zur Verfügung stellen, die die Bedürf
nisse der Entwicklung Afrikas unterstützt.« 
Und als wäre diese Kritik an der Eigennützig
keit der Geberstaaten noch nicht deutlich 
genug, fährt der Bericht fort: »Die Prioritäten 
der Geber, denen ihre eigenen wirtschaftli
chen Interessen zugrunde liegen oder die 
aus einer Problemsicht resultieren, die nicht 
länger den Entwicklungsprioritäten Afrikas 
entspricht — zum Beispiel die Vorliebe für 
große Infrastruktur- und Industrieprojekte —, 
müssen geändert werden.« (S. 7) Sätze die
ser Art hätte das Weltbankmanagement vor 
noch nicht allzu langer Zeit als subversive 
linksradikale Kritik weit von sich gewiesen, 
aber die nicht mehr zu verharmlosende Kri
senlage in Afrika, die auch eine Niederlage 
der entwicklungspolitischen Konzepte, Pro
jekte und Hoffnungen der Weltbank der sieb
ziger Jahre anzeigt, hat offenbar Lernpro
zesse und den Mut zur Änderung von Ein
stellungen ausgelöst oder beschleunigt. Ist 
die neue Rhetorik der Weltbankberichte 
ernst gemeint, dann kann man als deren ent
wicklungspolitische Botschaft entnehmen: 
Im Afrika südlich der Sahara geht es nicht 
mehr um schnelles Exportwachstum, son
dern um Schadensbegrenzung — um Hilfe 
zum Überleben derer, die nicht schon heute 
als die nächsten Opfer der anhaltenden 
Agrarkrise aufgegeben sind. 

Rainer Tetzlaff • 

Rechtsfragen 

Seerecht: 2.Tagung der Vorbereitungskommis
sion für Meeresbodenbehörde und Seerechtsge
richtshof — Vorläufiger Investitionsschutz um
stritten (55) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.200f. fort.) 

I. In zwei Abschnitten fand 1984 die 2.Ta-
gung der unter Resolution I der Ill.Seerechts-
konferenz der Vereinten Nationen eingerich
teten Vorbereitungskommission statt: vom 
19. März bis 13. April in Kingston und vom 
13. August bis 5. September in Genf. Im Früh
jahr konzentrierte sich die Arbeit auf die Aus
arbeitung von Regeln und Verfahren zur 
Durchführung von Resolution II der Ill.See-
rechtskonferenz über den vorläufigen Inve
stitionsschutz. Ein abschließendes Ergebnis 
konnte nicht erzielt werden, ebensowenig 
wurde einem sowjetischen Registrierantrag, 
der bereits im Sommer 1983 gestellt worden 
war, entsprochen. Neben dem sowjetischen 
lagen auch Registrieranträge von Indien, 
Frankreich und Japan vor. 
Nach einer durch den Präsidenten der Vor
bereitungskommission herbeigeführten Ab
sprache sollen alle bis zum 9. Dezember 1984 
(also bis zum Ablauf der Unterzeichnungs
frist für die neue Seerechtskonvention) ge
stellten Anträge gleichzeitig behandelt und 
registriert werden. Die Regelung von Über
schneidungskonflikten bleibt Verhandlungen 
zwischen den Vertragspartnern überlassen. 
Da über längere Zeit die Frage diskutiert wur
de, ob zunächst die Anträge zu registrieren 
seien oder das entsprechende Verfahrens
recht geschaffen werden müsse, konnten 
folgende Kernprobleme bislang nicht gelöst 
werden: Entscheidungsverfahren und Ver
traulichkeitsschutz. 
Neben dem vorläufigen Investitionsschutz 
beschäftigten die Regeln für die Internatio
nale Meeresbodenbehörde die Vorberei
tungskommission. Im Frühjahr wurde Eini
gung darüber erzielt, mit der Erarbeitung der 
Geschäftsordnung für Versammlung und Rat 
zu beginnen. Diese Arbeit wurde im Spät
sommer fortgesetzt. 
II. Die Vorbereitungskommission verfügt 
neben dem Plenum (zuständig für den Inve
stitionsschutz und die Regeln für die Interna
tionale Meeresbodenbehörde) über vier Son
derkommissionen mit einem jeweils fest um-
rissenen Aufgabenbereich. Auch diese Kom
missionen haben in Kingston ihre Arbeit be
reits aufgenommen, ohne allerdings schon in 
die Sachdebatte im wirklichen Sinne einzu
treten. Dies ist dann in Genf geschehen. 
In der Sonderkommission 1, die sich den 
Problemen der mit dem Tiefseebergbau kon
kurrierenden Landproduzenten widmen soll, 
erfolgte im Frühjahr nur eine Generaldebatte. 
Die Session im Spätsommer beschäftigte 
sich dann mit einer Analyse der Auswirkun
gen des Tiefseebergbaus auf die terrestri
schen Rohstoffproduzenten unter den Ent
wicklungsländern. 
Die Sonderkommission 2 zum behördeneige
nen Unternehmen (Enterprise) hat ein Ar
beitsprogramm beschlossen. Danach sollen 
die vorbereitenden Maßnahmen zur Durch
führung von Art.12 von Resolution II beraten 
werden. Gemäß dieser Vorschrift müssen 
Pionierinvestoren und die sie unterstützen
den Staaten sicherstellen, daß das >Enterpri-
se< gleichzeitig mit den Pionierinvestoren 
den Tiefseebergbau beginnen kann. Weitere 
Beratungsthemen sind die Vorbereitung der 
Struktur des >Enterprise< und eine Untersu
chung, welche Handlungsmöglichkeiten das 
Unternehmen hat. Im Mittelpunkt der Diskus
sion des Frühjahres stand das Modell eines 
Gemeinschaftsunternehmens, das von 
Österreich vorgeschlagen worden war. 
Die Sonderkommission 3 (Tiefseebergbau: 
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