
— andere Verhandlungsforen einschließlich 
der UNCTAD und weiterer Organe sowie 
der Ad-hoc-Weltkonferenzen; 

— regionale und interregionale Zusammen
arbeit; 

— operative Aufgaben; 
— Planung, Programmgestal tung, Haushalt 

und Evaluierung; 
— Koordinierung zwischen den Organisatio

nen des Systems der Vereinten Natio
nen; 

— Sekretariat. 
Im folgenden wird ein kurzer Überblick über 
die wicht igsten Inhalte des Dokuments des 
Generalsekretärs gegeben. 
Generalversammlung: Hier wird als die um
fassendste aller bisherigen Maßnahmen die 
Verabschiedung der Internationalen Entwick
lungsstrategie für die Dritte Entwicklungsde
kade (Resolution 35/56 v.5.12.1980; Text: 
VN 2/1981 S.64ff.) bezeichnet. Daneben wird 
auf zahlreiche Empfehlungen der Generalver
sammlung zu entwicklungspoli t ischen The
men verwiesen. Kritisch wird die Schwier ig
keit beleuchtet, zur rechten Balance zwi
schen der zentralen Rolle der Generalver
sammlung und der sektoralen Aufgabenstel
lung der anderen Organisationen im UN-Sy
stem zu f inden. Ausführl ich behandelt der 
Bericht Fragen der Arbeitsvereinfachung und 
der Dokumentat ion. 
Wirtschafts- und Sozialrat: Behandelt wird 
der Report der Gemeinsamen Inspektions
gruppe (JIU) über das Berichtswesen des 
ECOSOC (A/39/281 v.31.5.1984). Ferner wird 
neben anderen Fragen die der Konzentration 
der Arbeit des Rates (etwa durch Festlegung 
der Themen, die einer vertieften Diskussion 
im ECOSOC bedürfen) dargestellt. Im Zu
sammenhang mit der Generaldebatte im 
ECOSOC wird es als erforderl ich angesehen, 
es nicht beim allgemeinen Meinungsaus
tausch zu belassen, sondern auf die Formu
lierung von Schlußfolgerungen hinzuarbeiten. 
Zur Koordinierungsaufgabe des ECOSOC 
wird auf die Notwendigkeit einer wirkungs
vollen Abst immung auf der nationalen Ebene 
hingewiesen, die eine konzertierte Akt ion auf 
internationaler Ebene erleichtern würde; in 
der Tat werden ja gelegentl ich von Vertretern 
unterschiedlicher Ressorts der gleichen Re
gierung in internationalen Gremien unter
schiedliche Posit ionen vertreten. Weitere 
Punkte des Berichts sind die Überarbeitung 
der entwicklungspoli t ischen Ziele, Fachta
gungen und Sitzungen auf ministerieller oder 
anderer hoher Ebene sowie die Vorbereitung 
der Arbeit der Generalversammlung. Auch 
das heiße Eisen der Mitgliederzahl im ECO
SOC wird angesprochen und dargelegt, daß 
sich Nichtmitglieder in steigendem Maße an 
den Tagungen beteil igen. 
Verhandlungsforen: Die UNCTAD steht im 
Vordergrund des Berichts mit Hinweisen auf 
den Gemeinsamen Fonds, die Notwendigkeit 
struktureller Anpassung auf den Gebieten 
des Handels und der Erzeugung, die engere 
Zusammenarbeit unter den Entwicklungslän
dern und die Bedeutung des Handels- und 
Entwicklungsrats. 
Regionale und interregionale Zusammenar
beit: Hier werden die umfassenden Berichte 
wiedergegeben, die in den Dokumenten A/ 
35/546 und A/36/577 enthalten (und in VN 3/ 
1981 S.95 und VN2/1982 S.66f. ni.her behan
delt) sind. Hierauf wird verwiesen mit der Be
merkung, daß der Bericht ein langsames, 
aber stetiges Fortschreiben der Einschaltung 

der Regionalkommissionen feststel l t : Der 
Anteil der Regionalkommissionen an vom 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio
nen (UNDP) finanzierten Regionalprojekten 
ist von 3,52 vH 1978 auf 15,19vH 1983 ange
stiegen. 
Operative Aufgaben: Verlangt werden engere 
Zusammenarbeit und Vereinheitl ichung im 
System der Vereinten Nationen. Nichts sei 
geschehen auf dem Gebiet der Integration 
der verschiedenen Programme und Fonds. 
Nur die gemeinsame einheitliche Beitragsan
kündigungskonferenz funktioniere. Verein
heitl ichung des Verfahrens und Zusammen
arbeit auf Länderebene werden neben dem 
Vorschlag eines einheitlichen Organs für alle 
operativen Tätigkeiten angesprochen. Zum 
letzten Punkt wird festgestellt, daß die zu
nehmende Befassung des 2. Hauptaus
schusses der Generalversammlung mit ope
rativen. Fragen ein interessantes Indiz für das 
Bedürfnis nach gemeinsamer Abhandlung 
dieses Komplexes darstellt. 
Planung und Haushalt: Nach Darstellung der 
Fragen der mittelfristigen Planung und ihrer 
Abst immung im UN-System, des Programm
haushalts und der Koordinierung seiner Vor
lage im UN-System, vorheriger Konsultatio
nen, Durchführung und Bewertung sowie 
des Verhältnisses zwischen Programm- und 
Koordinierungsausschuß (CPC) und Bera
tendem Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen (ACABQ) wird festgestellt, 
daß die experimentel le Phase im großen und 
ganzen abgeschlossen sei. Dies schließe na
turgemäß Verbesserungsmöglichkeiten nicht 
aus. Vor allem müsse die Bewertungsfunk
tion verstärkt werden. 
Interinstitutionelle Koordinierung: Dieses 
weite Gebiet der Abst immung zwischen den 
Organisationen, Organen und Programmen 
der Vereinten Nationen wird verhältnismäßig 
kurz abgehandelt. Vor allem steht die Neu
gliederung des Verwaltungsausschusses für 
Koordinierung (ACC) und seine Untergliede
rung zur Debatte. Dabei ist von Bedeutung, 
daß die Neuschaffung von Gremien vermie
den und die Zahl der Sitzungen verringert 
wird. Von Interesse ist auch, daß der ACC 
enger mit den Regierungsvertretergremien 
der verschiedenen UN-Organisationen direkt 
zusammenarbeitet. 
Sekretariat: Im Vordergrund steht das Büro 
des Generaldirektors für Entwicklung und in
ternationale wirtschaftl iche Zusammenarbeit. 
Die Beziehungen zu den übrigen Bereichen 
der Vereinten Nationen werden als relativ zu
friedenstellend bezeichnet. Die Zusammen
arbeit vollzieht sich vorwiegend im Wege von 
Konsultationen. So hat der Generaldirektor 
den Vorsitz im Lenkungsausschuß für Welt
konferenzen. Sein Einfluß auf den Entwurf 
von Tagungsordnungen müsse gesteigert 
werden. Der Generaldirektor sitzt bei Abwe
senheit des Generalsekretärs dem 1982 ge
schaffenen Programm-, Planungs- und Haus
haltsrat vor, wodurch sein Einfluß auf die In
tegrierung der Programme verstärkt wird. Die 
periodischen Berichte des Generaldirektors 
dienen vor allem der Darstellung, inwieweit 
die von den Gremien aufgestellten wirt
schaftspolit ischen Direktiven eingehalten 
werden. 
Ein Abschnit t ist der Hauptabteilung für inter
nationale wirtschaftl iche und soziale Fragen 
(DIESA) gewidmet. Verlangt wird die bessere 
Verwertung der Ergebnisse der operativen 
Aktivitäten bei den Globaluntersuchungen. 

Ebenso wird eine engere Verbindung zwi
schen globalen und sektoralen Untersuchun
gen gefordert. 
Für die Hauptabteilung für technische Zu
sammenarbeit im Dienste der Entwicklung 
(DTCD) werden die Bereiche der natürlichen 
Ressourcen, Energie, Entwicklungsplanung 
und Entwicklungsverwaltung mit ihren jeweils 
aktuellen Themen angesprochen. Dargestellt 
wird die Anpassung der Organisation und die 
Gliederung in vier Unterabtei lungen. Eine en
gere Zusammenarbeit mit der UNCTAD, der 
Organisation für industrielle Entwicklung 
(UNIDO), dem Zentrum für Wohn- und Sied
lungswesen (UNCHS) und mit den Regional
kommissionen wird verlangt. Behandelt wird 
auch, allerdings ohne neue Vorschläge, das 
Problem der nicht eingegliederten Abtei lung 
für Statistik. 
Schließlich wird das Büro für Sekretariats
dienste in Wirtschafts- und Sozialfragen (OS-
SECS) behandelt, das für CPC, ECOSOC 
und Ad-hoc-Konferenzen zuständig ist. 

Abschließend ist festzuhalten, daß der um
fassende Bericht des Generalsekretärs trotz 
der Aufführung der verbleibenden Aufgaben 
und Maßnahmen die Generalversammlung 
nicht zu der vor zwei Jahren beschlossenen 
und geplanten Debatte gebracht hat. Aufge
schoben? Aufgehoben? Dies bleibt abzuwar
ten. Offenbar sind andere Themen vordringl i
cher als die Neugliederung. 

Ingo von Ruckteschell • 

UNDP: Erosion der multilateralen Technischen 
Zusammenarbeit gestoppt? (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 21 
1984 S.65 fort.) 

Daß »die Erosion der Mittel des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen mit 
dem Ergebnis der Beitragsankündigungs
konferenz der Vereinten Nationen für Ent
wicklungsaktivitäten im Jahr 1983 zwar ten
denziell aufgehalten wurde, daß jedoch wei
terhin größere Anstrengungen unternommen 
werden müssen, wenn diese Tendenz ver
stärkt werden soll, damit durch eine erhebli
che Steigerung bei gleichzeitiger größerer 
Ausgewogenhei t der Beiträge eine Zunahme 
der Ressourcen erreicht wi rd«, hatte die Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen 
am 19. Dezember 1983 in ihrer einvernehm
lich angenommenen Resolution 38/172 fest
gestellt. Zugleich wurde »die im Konsensver
fahren erfolgte Verabschiedung des Be
schlusses 83/5 des Verwaltungsrats des Ent
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
vom 24.Juni 1983« begrüßt, jener Beschluß 
also, der auf eine gesichertere Finanzierung 
des bekanntl ich ganz auf freiwillige Beiträge 
angewiesenen UNDP abzielt. Vor diesem 
Hintergrund ist die letzte Beitragsankündi
gungskonferenz der Vereinten Nationen für 
Entwicklungsaktivitäten (7./8.11.1984 in New 
York) zu sehen. Diese Konferenz sammelte 
die Zusagen von 108 Regierungen zwar für 
insgesamt 23 verschiedene Fonds und Pro
gramme (Gesamtaufkommen etwa 1 Mrd US-
Dollar) ein, doch stand wie immer die Dotie
rung des UNDP im Mittelpunkt des Interes
ses. 
Für 1985 kann das UNDP mit 669,2 Mill Dollar 
rechnen; dies ist ein leichter Rückgang ge
genüber den 674,9 Mill Dollar, die im End
effekt für 1984 verfügbar waren. Durch den 
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Kursanstieg des Dollars wird aber die posi
tive Tendenz verdeckt, die darin liegt, daß, 
gemessen in den nationalen Währungen — in 
denen die Regierungen in der Regel ihre Bei
tragszusagen abgeben — , sich für 1985 eine 
Zunahme von 7 Prozent konstatieren läßt; 
dieses Wachstum deutet darauf hin, daß die 
wichtigsten Geberländer die Beschlüsse von 
1983 zur Sicherung des UNDP-Beitragsauf
kommens ernst nehmen. Durch den gestie
genen Dollarkurs konnte andererseits in 
jüngster Zeit bereits mehr an Leistungen f i 
nanziert werden; Administrator Bradford 
Morse wies darauf hin, daß die Auslagen für 
die Entsendung von Fachkräften, immer 
noch der bei wei tem wichtigste Bestandteil 
des Programms, schon 1984 gesunken sei
en. Dieser Umstand ermögliche es, daß im 
dritten Planungszyklus (1982-1986) im Endef
fekt 65 vH der Planziffer erreicht werden, ob
wohl wegen der Abnahme der Einkünfte in 
den vergangenen Jahren mit nur 55 vH ge
rechnet worden war. 
Betrachtet man die einzelnen Zusagen, so 
fällt auf, daß die Vereinigten Staaten Wert 
darauf gelegt haben, ihre führende Position 
zu behalten: 165 Mill Dollar, fast ein Viertel 
der Gesamtsumme. Der prozentuale Anteil 
ist damit ungefähr derselbe wie am ordentl i 
chen Haushalt der Vereinten Nationen. Ange
sichts der bekannt krit ischen Haltung der 
Regierung Reagan gegenüber der Weltorga
nisation ist dies eine bemerkenswerte Tatsa
che, die sich wohl nicht zuletzt dem persönli
chen Einsatz des Amerikaners Morse ver
dankt. Überhaupt hat er »unermüdliche Be
mühungen« (so lobend die eingangs zitierte 
Resolution der Generalversammlung) zur Si
cherstel lung der materiellen Grundlage des 
Programms unternommen. Die Bundesrepu
blik Deutschland beteiligt sich mit 117 Mill 
DM an dem Budget für 1985. 
Im Februar trat der Verwaltungsrat des 
UNDP zu einer Interimstagung zusammen, 
auf der die Zuteilung von Ressourcen für die 
Jahre 1987-1991, den vierten >Zyklus der 
Entwicklungszusammenarbeit< (so der neue 
Name des Programmzyklus), einen hohen 
Stellenwert hatte. Wenn die Voraussagen 
über einen Zuwachs des Bruttosozialpro
dukts der Industrienationen und damit ihrer 
öffentlichen Entwicklungshilfe zutreffen, 
könnten die Einnahmen des Entwicklungs
programms davon profit ieren, hofft man je
denfalls im UNDP-Management. 
Sicher ist, daß das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen auf dem Wege ist, 
seine finanzielle Basis zu festigen und da
durch seine zweite (und für sein Wirken viel 
gefährlichere) Finanzkrise zu überwinden. Es 
wird seine Rolle als Zentrum der multilatera
len Technischen Zusammenarbeit wieder 
besser und mit mehr Autorität spielen kön
nen. Damit scheint die Erosion dieses einzig
artigen Kooperationsinstruments gestoppt. 
Weniger erfreulich dagegen entwickelt sich 
die Position der sich mit Kapitalhilfe befas
senden multilateralen Institutionen im UN-
Entwicklungssystem, der Internationalen Ent
wicklungsorganisation (IDA) und des Interna
tionalen Agrarentwicklungsfonds (IFAD). 
Beide kämpfen mit erheblichen Schwierigkei
ten, um ihre auf die Unterstützung gerade 
der Ärmsten ausgerichteten Programme hin
reichend finanzieren zu können. Insoweit ver
harrt die multilaterale Entwicklungszusam
menarbeit als Ganze immer noch in einer be
drängten Situation. Victor Beermann • 

Notlage in Afrika: Konferenz in Genf — Eigenlob 
der >Geber<, doch ungewisses Ergebnis (14) 

(Vgl. auch den Beitrag des Verfassers: Unge
wisse Hoffnung für Afrika. Die Deklaration 
der Generalversammlung zur Wirtschaftslage 
der afrikanischen Staaten, VN 1/1985 
S.16ff.) 

»Ist es notwendig, daß einige ihr Elend her
ausstellen müssen, damit andere ihre Groß
zügigkeit demonstr ieren können?« Mit die
ser Frage kennzeichnete Josephine Ouedra-
ogo, Ministerin für Familie und nationale Soli
darität von Burkina Faso, die Atmosphäre bei 
der Internationalen Konferenz zur Notlage in 
Afrika, die der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen für den 11. und 12.März 1985 nach 
Genf einberufen hatte. Mehr als 80 Redner 
ergriffen während der zwei Tage im Völker
bundpalast das Wort, darunter der General
sekretär selbst, der tansanische Präsident 
Julius Nyerere in seiner Eigenschaft als der
zeitiger Vorsitzender der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU), der nigrische 
Präsident Amadou Kountche als Vorsi tzen
der des Zwischenstaatl ichen Ausschusses 
zur Bekämpfung der Dürre im Sahel (CILSS), 
Frau Gaositwe Chiepe aus Botswana für die 
Konferenz zur Koordinierung der Entwick
lung im Südlichen Afrika (SADCC) und US-
Vizepräsident George Bush. Für die Bundes
regierung nahm der Bundesminister für wirt
schaftl iche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke, 
an der Konferenz teil. 
Keiner der Vertreter der >Geber<staaten 
konnte der Versuchung widerstehen, die 
Not- und Entwicklungshilfe seines Landes zu 
preisen. Ob es der erste Geberrang war, den 
der französische Entwicklungshilfeminister 
Christian Nucci für sein Land reklamierte, 
oder der Rang als die Nummer 1 bei der Nah
rungsmittelhilfe, den George Bush bean
spruchte, der »traditionell« höchste Anteil 
Afrikas an der bundesdeutschen Nahrungs
mittel- und Entwicklungshilfe, den Minister 
Warnke, oder die »beispiellose Freigiebigkeit 
der brit ischen Bevölkerung«, die der brit i
sche Minister für Übersee-Entwicklung, Ti
mothy Raison, hervorhob — fast alle Geber 
fanden für sich einen Superlativ. Ein Grund 
für solche Erklärungen dürfte darin zu su
chen sein, daß kaum jemand bereit war, kon
krete Angaben über zusätzliche Hilfsmaßnah
men zu machen, für die der Generalsekretär 
die Konferenz einberufen hatte. 
Dem Treffen lag ein Bericht des UN-Büros 
für Nothilfemaßnahmen in Afrika (United Na
tions Office for Emergency Operations in 
Africa, OEOA) vor, in dem ein Bedarf an zu
sätzlichen Hilfsmaßnahmen (Nahrungsmittel
hilfe, landwirtschaftliche Produktionsmittel, 
Gesundheits- und andere Überlebenshilfen) 
im Werte von über 1,5 Mrd US-Dollar ermit
telt worden war. Insofern ließ die Konferenz 
die Weltöffentlichkeit im unklaren, ob die 
Nothilfe bereitgestellt wird, die zur Rettung 
der 30 Millionen Menschen, die nach dem 
Bericht vom Hungertod bedroht sind, erfor
derlich ist. Ob die mit der Konferenz verbun
dene Aufwertung des OEOA, dessen Leiter 
UNDP-Chef Bradford Morse ist, schon aus
reicht, hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen, 
muß einstweilen offen bleiben. 
Als die von der Dürre geschädigten bedürf t i 
gen 20 Staaten wurden eingestuft: Äthiopien, 
Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Kap Verde, Kenia, Lesotho, Mali, Maureta

nien, Mosambik, Niger, Rwanda, Sambia, Se
negal, Simbabwe, Somalia, Sudan, Tansania 
und Tschad. 
Einige Sprecher wiesen auf die polit ischen 
Probleme bei der Durchführung der Nothi l
feprogramme hin. Minister Warnke erklärte, 
daß bewaffnete Konflikte in vielen der betrof
fenen Länder das »größte Hindernis« auf 
dem Weg zu den Hungernden seien. Er rief 
die betreffenden Regierungen auf, »polit i
sche und ethnische Differenzen hintanzustel
len« und an die Opfer zu denken, deren Lei
den zu lindern die Aufgabe aller sei. Zum 
eigenen Anteil der westl ichen Staaten an den 
Konflikten schwieg der Minister. Der Präsi
dent des Internationalen Komitees vom Ro
ten Kreuz, Alexandre Hay, beklagte die 
»wachsende Tendenz« von Regierungen, so
wohl den Mangel an Gütern als auch die be
reitgestellten Güter für polit ische und militäri
sche Vorteile einsetzen zu wollen. Die osteu
ropäischen Staaten, die sich bei ähnlichen 
Gelegenheiten gern fernhalten, sobald es um 
konkrete Hilfszusagen geht, standen den 
westl ichen Ländern beim Selbstlob nicht 
nach und betonten die kolonialhistorischen 
und weltwirtschaft l ichen Ursachen des Hun
gers in Afrika. 
Die meisten afrikanischen Regierungsvertre
ter folgten dem Druck der Geber und bekun
deten ihren Dank für deren Hilfsbereitschaft. 
Präsident Nyerere gab bekannt, daß sich die 
nächste OAU-Gipfelkonferenz mit den lang
fr ist igen Problemen befassen wird, die aus 
der gegenwärt igen Notsituation entstanden 
sind. 
Der äthiopische Außenminister Goshu Wolde 
überging die Forderungen, den polit ischen 
Konflikt mit den vom Hunger am meisten be
troffenen Gebieten Äthiopiens hintanzustel
len. Kategorisch wies er auch die Kritik zu
rück, daß die Hungersnot eine Folge verfehl
ter Landwirtschaftspolit ik sei. Seit dem Sturz 
Haile Selassies hätten Volk und Regierung 
alles in ihren Kräften Stehende getan, um 
eine erneute Katastrophe wie 1973/74 zu ver
hindern. Zum ersten Mal in der langen Ge
schichte Äthiopiens habe eine wirkliche 
Landreform das Land denen zurückgegeben, 
die es bebauen. Der Landwirtschaft werde 
die höchste Priorität gegeben. Allerdings 
würden diese Bemühungen nicht durch zu
nehmende Finanzhilfe und höhere Preise für 
die landwirtschaftl ichen Exporte unterstützt. 
Äthiopien sei das Land mit der niedrigsten 
Pro-Kopf-Entwicklungshilfe. Die gegenwär
tige Notsituation sei nicht von der Landwirt
schaftspolit ik der Regierung verschuldet — 
94 vH der landwirtschaftl ichen Produktion 
würden von Einzelbauern, nur 6 vH von Pro
dukt ionsgenossenschaften oder Staatsgü
tern erarbeitet — , sie sei vielmehr nur durch 
die Launen der Natur erklärbar. 
Frau Ouedraogo berichtete, daß Burkina 
Faso es abgelehnt habe, einen der üblichen 
Notrufe zu verbreiten, da das Problem von 
Hunger und Nahrungsmittelhilfe nur durch 
langfristige Entwicklungsprogramme gelöst 
werden könne. Der von Burkina Faso in die
sem Sinn ausgearbeitete Aktionsplan sei al
lerdings von denen, die das Land nicht zu 
den von der Dürre betroffenen Ländern zäh
len, vol lkommen unbeachtet geblieben. Auch 
andere Länder wie Dschibuti , Gambia und 
Säo Tome und Principe beklagten, daß sie 
nicht zu den von der Dürre betroffenen Staa
ten gerechnet würden. Wie verlockend Not
hilfe für viele afrikanische Regierungen ge-
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