
IV. Eine bedeutende Rolle beim Seebetrug 
spielt nach wie vor das Konnossement als 
verkehrsfähiges Dokument über verschiffte 
Fracht. Um wenigstens einige der zahlrei
chen mit Hilfe dieser Dokumente möglichen 
Betrugsarten auszuschließen, sollten nach 
Vorstellungen der Internationalen Handels
kammer und anderer Organisationen die 
weitgehend international vereinheitlichten 
Konnossementsformulare fälschungssicher 
gemacht beziehungsweise teilweise durch 
nicht handelsfähige Dokumente ersetzt wer
den. Weitere Vorschläge gehen dahin, etwa 
das Zeichnungsrecht für Ladepapiere im 
Charterverkehr auf den Kapitän zu beschrän
ken oder die Praxis der Befrachter zu unter
binden, durch eine Garantieerklärung über 
den einwandfreien Zustand der Ladung de
ren Prüfung durch den Verfrachter zu verhin
dern. 
V. In einem weiteren Bericht untersuchte das 
Sekretariat Möglichkeiten zur Einführung ei
nes besonderen Bankdienstes, der durch 
eine Überprüfung insbesondere der inhaltli
chen Korrektheit im Überseehandel ausge
stellter Konnossemente und Dokumentenak
kreditive wesentlich zur Bekämpfung von 
Seebetrug beitragen könnte. Diese Dienstlei
stung bedeutete eine Erweiterung des bishe
rigen Prüfungsumfangs der Banken, die bei 
der Zahlung gegen Dokumente lediglich de
ren formale Richtigkeit feststellen. Der er
höhte Aufwand für die Tatsachenfeststellung 
könnte durch Einschaltung einer unabhängi
gen Inspektionsagentur aufgefangen wer
den. 
In Bankkreisen stieß der vorgeschlagene 
>Super-Service< auf geteilte Reaktionen. Ent
gegengehalten wurde dem System haupt
sächlich eine unangemessene Erhöhung der 
von den Banken dem Käufer gegenüber 
übernommenen Haftung, Zeitverlust und Um
stände durch die Tatsachenprüfung und 
mögliche Schwierigkeiten in der Zusammen
arbeit mit Inspektionsagenturen gerade im 
Ausland. Hinzu kommt, daß nur eine kleinere 
Anzahl von Banken in der Lage sein wird, 
diese Dienstleistung zu übernehmen, deren 
Zusatzkosten für den Kunden beträchtlich 
sein dürften. 
VI. Weitreichende Probleme bringt eine Be
handlung des Themenkomlexes Piraterie und 
Seebetrug unter dem Gesichtspunkt des in
ternationalen Strafrechts mit sich. Eine effek
tive Zusammenarbeit der staatlichen Straf
verfolgungsbehörden scheitert nicht zuletzt 
an Fragen der Definition dieser Delikte und 
der stark unterschiedlich strukturierten Aus
lieferungsrechte der einzelnen Staaten. Das 
Sekretariat schlägt daher vor, in Anlehnung 
an bereits bestehende internationale Ver
träge etwa zur strafrechtlichen Verfolgung 
von Flugzeugentführern eine Konvention ge
gen Seebetrug zu entwerfen, die Bestim
mungen über die Art der zu verfolgenden 
Delikte sowie Fragen der Jurisdiktion, des 
Auslieferungsrechts und der Zusammenar
beit mit internationalen Organisationen ent
halten sollte. 
VII. In den Diskussionen der zwischenstaatli
chen Ad-hoc-Gruppe wurde die Notwendig
keit staatlicher Zusammenarbeit, gleichzeitig 
aber auch der wertvolle Beitrag nichtstaatli
cher Organisationen zur Bekämpfung des 
Seebetrugs hervorgehoben. Angesichts ih
res zeitlich begrenzten Auftrags beschloß die 
Gruppe in einer Resolution (TD/B/C.4/AC.4/ 
10, Annex), das UNCTAD-Sekretariat um 

eine Vertiefung der angefertigten Studien zu 
bitten und die Ergebnisse dem Schiffahrts
ausschuß der UNCTAD zur weiteren Bera
tung vorzulegen. 

Andreas Käde • 

»Afrikanische Krise<: Weltbank veröffentl icht vier
ten Bericht — Strukturanpassung als Rezept — 
Bauern und Staat — >Ressourcen-Kluft< (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1984 S.204f. fort.) 
I. Strukturanpassung und Wachstum zugleich 
ist das Ziel, das die Weltbank in ihrem nun
mehr vierten Bericht zur Lage im Afrika süd
lich der Sahara propagiert. Die 130 Seiten 
umfassende Analyse (Financing Adjustment 
with Growth in Sub-Saharan Africa, 1986-90) 
wurde im April 1986 vorgelegt — eine unver
zichtbare Lektüre für alle, die sich über Fehl
leistungen, Erfolge und Perspektiven der afri
kanischen Gesellschaften informieren wollen. 
Nicht, daß ein kritischer Zeit- und Afrikabe
obachter alle Urteile der Weltbank über Krise 
und Krisenmanagement gutheißen könnte — 
so wird nach wie vor allzu sehr die Welt
marktausrichtung afrikanischer Volkswirt
schaften propagiert — ; die aktuellen, gut do
kumentierten Trendanalysen der Bank sind 
jedoch von einzigartigem Wert. Wer verfügt 
schon über halbwegs verläßliche Daten nicht 
nur über die Krisenphänomene an sich, son
dern auch über die Auswirkungen der Maß
nahmen, die in den frühen achtziger Jahren 
zu ihrer Überwindung ergriffen wurden? 
Das Rezept der Weltbank gegen die afrikani
sche Krise< läßt sich in drei sich wechselsei
tig ergänzenden Postulaten zusammenfas
sen: 
1. interne politische Reformen mit dem Ziel, 

knappe Finanz- und Personalmittel effek
tiver, also vor allem marktgerechter, ein
zusetzen; 

2. Steigerung des realen Ressourcentrans
fers in die ärmeren Entwicklungsländer, 
wobei in Zukunft mit einer besseren Ko
ordinierung der Leistungen der Geber 
endlich Ernst gemacht werden sollte; 

3. schließlich wiederholt auch der vierte Re
port — allerdings in akzentuierter Ein
dringlichkeit — die Forderung von Ex-
Weltbankpräsident McNamara nach einer 
Intensivierung der Anstrengungen zur 
Verlangsamung des Bevölkerungswachs
tums. 

Von den Regierungen und Gesellschaften 
der 29 ärmsten Staaten südlich der Sahara — 
und praktisch nur auf diese Gruppe bezieht 
sich dieses Mal der Weltbankbericht — wird 
also, wieder einmal, mehr >Anpassung< an 
eine (krisengeschüttelte, am Protektionis
mus krankende!) Weltwirtschaft gefordert. 
Regierungen, die diesem Kurs folgen, winkt 
dann — wenigstens nach den Vorstellungen 
der Bank — eine besondere Belohnung in 
Form überproportionaler Hilfe zu Vorzugsbe
dingungen seitens der Geberstaaten. Nichts 
Neues, könnte man meinen — und doch, bei 
näherem Hinsehen, enthüllt der Report inter
essante Einsichten, die die bekannten Forde
rungen der Bankexperten nach internen Re
formen in verschuldungsträchtigen Ländern 
in einem neuen (klareren) Licht erscheinen 
lassen. 
II. Der neue Bericht belegt die prinzipielle 
Wichtigkeit von drei Standardforderungen 
der Bank: Korrektur der Wechselkurse 

(gleich Abwertung der nationalen Währun
gen); Abbau der finanziellen und sozialen 
Bevorzugung der Stadt auf Kosten des Lan
des; Reform des öffentlichen Wirtschaftssek
tors (was oftmals gleichbedeutend mit des
sen Schrumpfung zum Vorteil der Privatwirt
schaft ist). 
Damit wiederholt und bestätigt der vierte 
Afrika-Report der Bank einige zentrale The
sen des ersten Berichts von 1981 (vgl. VN 5/ 
1982 S.153ff.). Tatsächlich kann der neue Re
port jetzt beweisen, daß dort, wo Reform
maßnahmen im Sinne der Weltbank-Therapie 
in Angriff genommen worden sind, bemer
kenswerte Anpassungsleistungen erzielt 
wurden. Dieses gilt vor allem in den sieben 
>Erfolgsländern< Botswana, Elfenbeinküste, 
Kamerun, Kenia, Malawi, Mauritius und 
Rwanda — alles Länder mit überdurch
schnittlichen Raten des Wachstums pro 
Kopf. Man hat demnach zur Kenntnis zu neh
men: Die afrikanische Krise< — unscharfer 
Ausdruck für die einmalige Tatsache, daß 
»eine ganze Region seit einer Generation an 
einer Rückentwicklung leidet« (S.9) — hat 
ihren Tiefpunkt durchlaufen; zumindest gilt 
sie nur noch für 22 von 29 Armutsländern — 
ein schwacher Trost! Und diese Wende sei 
nicht nur auf die wetterbedingt guten Ernten 
des Jahres 1985 zurückzuführen, sondern 
vor allem auf »vernünftige« Reformmaßnah
men der Regierungen. 
Mit besonderem Lob werden die autoritären 
Regime von Ghana, Kamerun, Malawi und 
Sambia, auch auch die mutige Regierung des 
neuen Guinea bedacht, weil diese endlich 
durch das Mittel der Heraufsetzung der 
Preise für Agrarprodukte (für Mais und Hirse, 
aber auch für Exportpflanzen wie Kakao, Kaf
fee und Baumwolle) mit der weit verbreiteten 
Diskriminierung der Bauern Schluß gemacht 
hätten. 
III. Aufschlußreich sind auch die kritischen 
Bemerkungen des Reports über den öffentli
chen Wirtschaftssektor der afrikanischen 
Volkswirtschaften: ungenügendes Manage
ment und überehrgeizige Investitionspro
gramme werden als bedeutende Verursa
chungsfaktoren der afrikanischen Krise< 
identifiziert. Aufgrund der bekannten Finanz
nöte (und bedrängt von IMF-Experten) seien 
zahlreiche Regierungen zur drastischen Re
duzierung der öffentlichen Haushalte veran
laßt worden. 1985 kam es in Ghana zur Ent
lassung von 19 000 Angestellten der Kakao-
Vermarktungsorganisation — einem Drittel 
der Beschäftigten im größten Staatsbetrieb 
des Landes. Diese Organisation war seit 
Nkrumahs Zeiten mit Bürokraten überpro
portional aufgebläht worden und hatte zu
nehmend den Arbeitsertrag der Kakao-Far
mer aufgezehrt — ein wahrlich parasitäres 
Staatsunternehmen. 
Die Angaben der Weltbank legen den Schluß 
nahe, daß die Verschuldungskrise von Gui
nea bis Tansania, vom Sudan bis nach Sam
bia schmerzhafte Prozesse pathologischen 
Lernens ausgelöst hat: >Anpassung< meint 
vor allem, die interventionistische und unter
nehmerische Rolle des Staates zu reduzieren 
und den internen wie externen Marktkräften 
mehr Raum zu lassen. Ob dadurch allerdings 
wirtschaftliches Wachstum und sozial ver
trägliche Entwicklungsimpulse ausgelöst 
werden können — in Gesellschaften, in de
nen sich unternehmerische Kreativität histo
risch nicht entfalten konnte — , bleibt frag
lich. Wird hier nicht doch das Kind mit dem 
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Bade ausgeschüttet? Wäre es mancherorts 
nicht entwicklungskonformer, die Instru
mente staatlichen Handelns zu verbessern 
und geeignete Kontrollmechanismen zu be
gründen? 
Bemerkenswert ist immerhin, daß dem Staat 
bei der Überwindung von langfristigen struk
turellen Behinderungen des wirtschaftlichen 
Wachstums eine aktivere Rolle beigemessen 
wird. Als solche werden im dritten Kapitel 
(S.25-34) folgende Problemfelder themati
siert: rasches Bevölkerungswachstum; ge
fährliche Schrumpfung der öffentlichen 
Dienstleistungen im Gesundheits- und Erzie
hungswesen; flächendeckende Entwaldung 
und rapide Bodenverschlechterung; und 
schließlich unzureichende Ausgaben für die 
Forschung, vor allem im landwirtschaftlichen 
Sektor. 
Positiv hervorzuheben sei aber die gewan
delte Haltung von drei Vierteln der Regierun
gen zur Bevölkerungspolitik. Nach anfängli
chem Zögern sind nun überall offizielle Ab
sichtserklärungen zu registrieren, dem — 
gemessen an der ökonomischen Produktivi
tät der Länder — zu raschen Bevölkerungs
wachstum Einhalt zu gebieten, um die Krise 
der Nahrungsmittelversorgung nicht weiter 
zu verschärfen. Gleichzeitig wird bedauert, 
daß immer noch viel zu geringe Haushalts
mittel für Maßnahmen der Familienplanung 
bereitgestellt werden; und auch die Geber 
stellen hierfür in Afrika nur 0,5 vH ihrer öf
fentlichen Entwicklungshilfe (ODA) zur Ver
fügung (im Vergleich zu 1,5 vH der ODA-Mit-
tel für die Entwicklungsländer insgesamt). 
IV. Der am wenigsten überzeugende Punkt 
des Weltbankberichts bezieht sich auf die Fi
nanzierungsperspektiven. Einerseits wird die 
strukturell bedingte >Ressourcen-Kluft< zwi
schen dem Bedarf an Investitionsmitteln und 
der Verfügung über Devisen beklagt — »ein 
Dutzend Länder steckt in akuten Schulden
problemen und hat wenig Aussicht auf Bes
serung« (S.2) — , andererseits baut der Re
port auf die vage Hoffnung, zwischen 1986 
und 1990 würden von den an sich benötigten 
11 Mrd Dollar an Finanzmitteln zu Vorzugs
bedingungen immerhin 8,5 Mrd aufgebracht 
werden. Insgesamt besteht — bei einem 
jährlichen Schuldendienst von 6,8 Mrd — ein 
Fremdfinanzierungsbedarf von 35,3 Mrd Dol
lar für die kommenden fünf Jahre. 
Vehement fordert der Bericht eine bessere 
Koordinierung und Effektivierung der Aus
landshilfe, einschließlich einer wachstums
orientierten Harmonisierung von IMF- und 
Weltbank-Maßnahmen, mit der rasch und ge
zielt politische Reformen der marktgerechten 
Anpassung unterstützt werden könnten. Be
merkenswert dabei ist die Tatsache, daß der 
Programmhilfe vor der bislang favorisierten 
Einzelprojekthilfe der Vorzug gegeben wird. 
Deutet sich hier ein Abrücken der Bank von 
einer einst selbst propagierten Entwick
lungskonzeption an, die auf Großprojekte wie 
Staudämme, Flughäfen und Zuckerfabriken 
abzielte und die sich nun als Förderung ver
schuldungsträchtiger weißer Elefanten< her
ausgestellt hat? (In dieselbe Kerbe haut der 
jüngste Bericht an den Club of Rome: >Die 
Revolution der Barfüßigen<.) 
V. Abschließend kann festgestellt werden: 
ein ernüchterndes Dokument über einen Kri
senkontinent, dessen Zukunft zwar nicht völ
lig düster erscheint, der aber ohne massiven 
Ressourcenzufluß von außen nicht überleben 
könnte. 

Auch das Ziel der Weltbank ist bescheidener 
geworden: Nicht mehr die Überwindung a b 
soluter Armut< steht auf dem Panier, sondern 
die Vermeidung des ökonomisch-finanziellen 
Kollapses der Schuldnerstaaten. 

Rainer Tetzlaff • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Siebenter Kongreß der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straf
fälliger — >Beijing-Regeln< und >Aktionsplan von 
Mailand< (24) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1985 S.94f. fort.) 
Die Kongresse der Vereinten Nationen über 
Fragen der Verbrechensverhütung und der 
Behandlung Straffälliger stellen ein weltwei
tes Forum zur Diskussion brennender krimi
nalpolitischer Probleme unter wissenschaftli
chen und politischen Aspekten dar. Dieses 
zeigte sich auch bei dem Siebenten Kongreß 
dieser Art, den die Vereinten Nationen vom 
26. August bis zum 6. September 1985 in Mai
land durchführten (UN-Doc.A/CONF.121/22/ 
Rev.1). Insgesamt 31 Resolutionen — eine 
für diese Kongresse ungewöhnlich hohe An
zahl — wurden zu den nachfolgend genann
ten fünf Fachthemen verabschiedet. 
Neue Dimensionen der Kriminalität und der 
Verbrechensverhütung im Zusammenhang 
mit der Entwicklung: Zu diesem Thema wur
den insgesamt neun Resolutionen verab
schiedet. Besondere Bedeutung kommt hier
bei der Grundsatzresolution, dem Aktions
plan von Mailand, zu. Er ist vergleichbar mit 
der auf dem vorangegangenen Kongreß ver
abschiedeten >Erklärung von Caracas< von 
1980. Der Aktionsplan geht davon aus, daß 
Entwicklung als solche kein kriminogener 
Faktor ist, aber zu einer Ausweitung von Kri
minalität beitragen kann. Es wird die Bedeu
tung der Erhaltung des Friedens, der Verbes
serung der sozialen Bedingungen und der 
Lebensqualität sowie von Fortschritten auf 
dem Weg zu einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung für die Verbrechensvor
beugung hervorgehoben und auf die negati
ven Folgen unausgewogener Entwicklungs
planung hingewiesen. Ausdrücklich werden 
Maßnahmen zur Verhinderung von Diskrimi
nierungen jedweder Art und internationales 
Zusammenwirken bei der Bekämpfung des 
Terrorismus sowie der Drogen- und der 
organisierten Kriminalität gefordert. 
Grundsätzlichen Charakter hatte auch die 
Resolution über die Leitprinzipien für die Ver
brechensverhütung und die Strafrechts
pflege im Zusammenhang mit der Entwick
lung und einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung. Diese Leitprinzipien behan
deln in vier Kapiteln Fragen des Zusammen
hangs zwischen der Verbrechensverhütung 
einerseits und einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung sowie der nationalen 
•Entwicklung andererseits, der Verantwort
lichkeit des Strafrechtssystems im Hinblick 
auf Entwicklung und Menschenrechte sowie 
der internationalen Zusammenarbeit bei Ver
brechensverhütung und Strafrechtspflege. 
Vorherrschend in dieser Resolution ist die 
Auffassung, Kriminalität könne mit Aussicht 
auf Erfolg nur bekämpft werden, wenn mög
lichst alle Bereiche des staatlichen, wirt
schaftlichen und kulturellen Lebens von ei
nem umfassenden Entwicklungskonzept er

faßt würden. Die weiteren Entschließungen 
beziehen sich auf die organisierte Kriminali
tät, den Kampf gegen den verbotenen Han
del mit Betäubungsmitteln, die internationale 
Zusammenarbeit bei der Kontrolle des 
Suchtstoffmißbrauchs, terroristische Strafta
ten, Verbrechensverhütung im Zusammen
hang mit der Entwicklung, die fachliche Zu
sammenarbeit im Bereich der Verbrechens
verhütung und der Strafrechtspflege und 
schließlich auf die Einrichtung eines regiona
len Instituts für Verbrechensverhütung und 
Behandlung Straffälliger in Afrika. 
Die Strafrechtspflege in einer sich wandeln
den Welt: Es wurden insgesamt vier Resolu
tionen verabschiedet. Sie beziehen sich auf 
die angemessene Behandlung von Frauen im 
Strafrechtspflegesystem, die Strafverfolgung, 
die Entwicklung von Richtlinien für die Aus
bildung der Mitarbeiter im Bereich der Straf
rechtspflege sowie die Entwicklung von In
formationssystemen und Statistiken über die 
Kriminalität und die Strafrechtspflege. Die 
erstgenannte Resolution enthält im wesentli
chen Empfehlungen zur Verbesserung der 
rechtlichen und tatsächlichen Situation von 
Frauen als Beschuldigte, als Opfer oder als 
Mitglieder der Justiz. Erwähnt sei ferner, daß 
die letztgenannte Resolution die Notwendig
keit des Datenschutzes anspricht. 
Die Opfer von Straftaten: Zu diesem Thema 
wurden zwei Resolutionen verabschiedet. 
Die eine befaßt sich mit der Gewalt in der 
Familie, die andere mit den Grundprinzipien 
der gerechten Behandlung von Verbrechens
opfern und Opfern von Machtmißbrauch. So
weit sich diese Entschließung mit den Ver
brechensopfern befaßt, behandelt sie weit
gehend juristische Fragen der Rechtsstel
lung des Opfers im Strafverfahren, des Scha
densersatzes durch den Straftäter, der Op
ferentschädigung durch den Staat und der 
sozialen Hilfe für das Opfer. Umstritten war, 
in welchem Umfang und in welcher Weise die 
Frage der Opfer von Machtmißbrauch ange
sprochen werden sollte. Ursprüngliche Ent
würfe, die im Ergebnis den Opfern von 
Machtmißbrauch dieselbe Stellung wie Ver
brechensopfern gegeben hätten, selbst 
wenn der Machtmißbrauch gar nicht strafbar 
ist, machten im weiteren Verlauf der intensi
ven Diskussion einer letztlich angenomme
nen Kompromißlösung Platz, die einerseits 
das in diesem Rahmen von den Ländern der 
Dritten Welt angesprochene Problem nicht 
ignoriert, andererseits aber den Rahmen der 
nationalen Strafrechte und ihrer Anpassung 
an neue Entwicklungen nicht verläßt. 
Jugendkriminalität und Justiz: Zu diesem 
Thema wurden fünf Resolutionen verabschie
det. Besondere Bedeutung kommt unter ih
nen den Einheitlichen Mindestgrundsätzen 
der Vereinten Nationen für die Jugendstraf
rechtspflege, den >Beijing-Regeln<, zu. Diese 
Resolution war auf einer Vorkonferenz in 
Peking unter maßgeblicher Mitwirkung eines 
deutschen Wissenschaftlers vorbereitet wor
den. Die Regeln beziehen sich insbesondere 
auf die Gewährleistung grundlegender Ga
rantien für die Rechtsstellung jugendlicher 
Straftäter, den Vorrang ambulanter Maßnah
men gegenüber stationären Sanktionen als 
staatliche Reaktion auf abweichendes Verhal
ten Jugendlicher, die Vermeidung stigmati
sierender förmlicher Interventionen, wo im
mer möglich, und die Förderung der Fami
lien-, Schul- und Sozialpolitik als Vorbeugung 
gegen die Jugendkriminalität. 
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