
seine erstmals 1985 abgegebene Erklärung, 
zur Mitwirkung in einem Ad-hoc-Ausschuß 
gegebenenfalls bereit zu sein, ohne sich je
doch über 1986 hinaus festzulegen. Positive 
Ergebnisse haben unterdessen die Arbeiten 
der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Ex
perten für die seismologische Überwachung 
eines Teststopp-Abkommens erbracht. Der 
1984 durchgeführte Großversuch sei erfolg
reich verlaufen, hieß es in dem Bericht der 
Gruppe. Für 1988 ist ein weiteres Experiment 
geplant. 
Bei zwei anderen, die Atomrüstung betref
fenden Tagesordnungspunkten — Beendi
gung des nuklearen Wettrüstens und nuklea
re Abrüstung und Verhütung von Atomkrie
gen — konnte ebenfalls kein Konsens über 
die Einsetzung von Ad-hoc-Ausschüssen er
zielt werden. Die Diskussionen zu beiden 
Punkten verliefen weitgehend entlang paral
leler Argumentationsmuster. Die Gruppe der 
21 sieht in der Möglichkeit nuklearer Waffen
gänge eine Angelegenheit, die die ganze 
Menschheit betrifft. Deshalb seien die Ver
handlungen hierüber auch multi- und nicht 
nur bilateral zu führen. Das Krisenmanage
ment zur Verhütung von Nuklearkriegen solle 
zukünftig alle Kernwaffenstaaten, aber auch 
die Neutralen und Blockfreien einbeziehen. 
Positive Reaktionen konnten für den von 
KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow im 
Januar 1986 vorgeschlagenen Drei-Stufen-
Plan für die Beseitigung der Kernwaffenarse
nale bis zum Jahre 2000 verbucht werden. 
Während die Neutralen und Blockfreien er
neut die Doktrin der nuklearen Abschrek-
kung kompromißlos verdammten, gibt es 
Anzeichen dafür, daß die Bereitschaft der 
sozialistischen Staaten wächst, die nukleare 
und die konventionelle Bedrohung im Zu
sammenhang zu sehen, wie es der Westen 
seit langem fordert. Die drei kleineren Kern
waffenmächte (China, Frankreich und Groß
britannien) machten deutlich, daß sie sich 
von dem Thema nukleare Abrüstung solange 
nicht angesprochen fühlten, wie ihre Bestän
de nur Bruchteile derer der Supermächte 
ausmachten. 
Nach wie vor erfolgversprechend erscheinen 
die Verhandlungen in dem Ad-hoc-Ausschuß 
über chemische Waffen. Die Arbeiten wur
den auf der Basis des 1985 vorgelegten Ent
wurfs fortgeführt. Ihr Tempo hat sich nach 
Einschätzung des Ausschußvorsitzenden 
sogar beschleunigt. Dazu trug auch bei, daß 
sich die Sowjetunion in erheblichem Umfang 
Verhandlungsergebnisse des Vorjahres zu 
eigen machte. Sie hat damit ihrerseits syste
matisch durchgeführte, international organi
sierte Ortsbesichtigungen zur Kontrolle der 
Vernichtung oder Umwandlung chemischer 
Waffen und deren Produktionsstätten vorge
schlagen. Offen ist damit aber noch die Ve
rifikation bei Verdacht von Vertragsverletzun
gen und die Kontrolle sonstiger chemischer 
Fabriken. Hierzu stellten die Vereinigten 
Staaten ein Papier zur Klarstellung ihres be
reits 1984 vorgelegten Konventionsentwur
fes vor. Darin wird hervorgehoben, daß auch 
private chemische Produktionsstätten auf 
Verdacht hin der internationalen Inspektion 
offenstehen sollen. 
Der 1985 erstmals eingerichtete Ad-hoc-
Ausschuß für die Verhinderung eines Wettrü
stens im Weltraum setzte seine Tätigkeit im 

Berichtsjahr fort. Über allgemeine Feststel
lungen kam das zur Stoffsammlung berufene 
Gremium nicht hinaus. Immerhin wurde die 
Notwendigkeit der Beachtung aller in Kraft 
befindlichen einschlägigen Vereinbarungen 
und Verträge bekräftigt. Besonders betont 
wurde, daß das allgemeine rechtliche Regi
me, das im Weltraum anzuwenden ist, von 
Relevanz für die Verhinderung des Wettrü
stens in dieser Sphäre ist. Es gebe ein ge
meinsames Interesse der Menschheit, den 
Weltraum friedlich zu nutzen. 
Der zur Ausarbeitung eines umfassenden 
Abrüstungsprogramms erneut eingesetzte 
Ad-hoc-Ausschuß hat nunmehr insgesamt 
119mal getagt. Die Sitzungsperiode 1986 hat 
zwar Fortschritte gebracht, dennoch war der 
Ausschuß nicht in der Lage, der dringenden 
Aufforderung der Generalversammlung zu 
entsprechen und ein Programm vorzule
gen. 
Auf der Stelle tritt auch der Ad-hoc-Aus
schuß über radiologische Waffen. Bei beiden 
Diskussionsschwerpunkten, den Strah
lungswaffen im eigentlichen Sinn und dem 
Verbot des Angriffs auf kerntechnische Anla
gen, gibt es weit auseinanderklaffende Ver
handlungspositionen. 
Keine Ad-hoc-Ausschüsse gab es zu den 
Themenbereichen neue Massenvernich
tungswaffen und Sicherheitsgarantien für 
Nichtkernwaffenstaaten. Zu dem erstge
nannten Komplex lehnten die westlichen 
Staaten die Einsetzung eines Ausschusses 
ab, da seit 1948 keine neuen Typen von Mas
senvernichtungswaffen entwickelt worden 
seien, die Diskussionen folglich im luftleeren 
Raum stattfinden würden. Im Rahmen der 
Plenardiskussion zu dem zweiten Bereich 
wurde auch über kernwaffenfreie Zonen ge
sprochen, die als eigener Tagesordnungs
punkt nicht auf der Agenda standen. Die 
Gruppe der 21 erklärte, die effektivste Si
cherheitsgarantie für die nuklearen Habe
nichtse sei die Beseitigung der Kernwaffen 
schlechthin. 
13 Staaten bemühen sich um die Aufnahme 
in das derzeit 40 Mitglieder umfassende, im 
Konsensverfahren arbeitende Gremium (Zu
sammensetzung: VN 2/1986 S.84). Die Kon
ferenz faßt ins Auge, vier Staaten zusätzlich 
aufzunehmen (zwei Blockfreie/Neutrale so
wie je einer aus der sozialistischen und der 
westlichen Gruppe). Vietnam und Norwegen 
sind bereits nominiert, die Gruppe der 21 hat 
noch keine Auswahl getroffen. Ob es tat
sächlich zu einer Ausweitung des Mitglieder
kreises kommt, wird jedoch erst in diesem 
Jahr entschieden werden. Horst Risse • 

Wirtschaft und Entwicklung 
Freiwillige Beiträge: Multilaterale Entwicklungszu
sammenarbeit nicht von der UN-Finanzkrise be
treffen - UNDP und UNICEF florieren - UNFPA 
verkraftet Zahlungsverweigerung der USA (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/ 
1985 S.65f. fort.) 
Wer befürchtet haben sollte, daß die finan
ziellen Schwierigkeiten, mit welchen die Ver
einten Nationen zur Zeit zu ringen haben, 
auch nachteilige Folgen für die Technische 
Zusammenarbeit im Rahmen der Weltorga

nisation zeitigen würden, den hat der Verlauf 
der am 13. und 14. November des vergange
nen Jahres in New York abgehaltenen Bei
tragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für Entwicklungsaktivitäten für 
1987 eines Besseren belehrt. Diese Konfe
renz ist die sich Jahr für Jahr wiederholende 
Gelegenheit für die Mitgliedstaaten, ihre 
— im Gegensatz zur Beitragszahlung zum 
UN-Budget freiwillig erfolgende — Unter
stützung der operativen Aktivitäten von etwa 
25 Programmen und Fonds bekanntzuge
ben. Anzumerken ist, daß die Sonderorgani
sationen sowie die Flüchtlingsbetreuung 
über eigene Verfahren zur Sicherstellung ih
rer Einkommen verfügen. 
Um das Resultat vorwegzunehmen: Nach 
den Worten des Vorsitzenden war es ohne 
Zweifel eine »inspirierende Konferenz«, bei 
der das Prinzip der Lastenteilung zum Aus
druck kam. Er bedauerte jedoch, daß ein gro
ßes Geberland (die Vereinigten Staaten) sich 
nicht in der Lage sah, seinen Beitrag in der 
Weise zu leisten, wie es dies früher großzü
gig getan hatte. Von einem Krisenklima kann 
also hier nicht die Rede sein; allerdings wa
ren die kleineren Programme wenig erfolg
reich. 
Wie immer konzentrierte sich die Aufmerk
samkeit in erster Linie auf den Kern des Sy
stems, das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen (UNDP). Anfang der achtzi
ger Jahre war die Finanzierung des >Dritten 
Zyklus der Entwicklungszusammenarbeit« 
(1982-86) stark zurückgegangen, so daß er
hebliche Kürzungen bereits genehmigter 
Programme unvermeidlich geworden waren. 
1985 begann sich eine Wende zum Guten 
abzuzeichnen; 1986 standen im Endeffekt 
743 Mill US-Dollar zur Verfügung (1985 wa
ren es 676,5 Mill gewesen). Auf der Beitrags
konferenz vom Herbst 1986 erhoffte man 
sich für 1987 sogar eine noch größere Sum
me von über 800 Mill Dollar, bezieht man die 
geschätzten Überweisungen der Staaten, 
welche ihre Zusage im November noch nicht 
geben konnten — Vereinigte Staaten (hier 
wird ein Rückgang erwartet), Japan und klei
nere Geberländer —, mit ein. Die auf der 
Konferenz von 90 Ländern gemachten Zusa
gen beliefen sich unter Zugrundelegung der 
damals gültigen Wechselkurse auf 596 Mill 
Dollar. Zu Recht sprach der neue Administra
tor des UNDP, der Amerikaner William 
H. Draper III, von einem »außerordentlichen 
Resultat«. Die Bundesrepublik Deutschland 
kündigte einen Beitrag von 127 Mill DM an 
und hat damit diesmal (wie einige andere 
wichtige Geberländer) der Empfehlung des 
UNDP-Verwaltungsrats, eine jährliche Zu
wachsrate von 8vH in der nationalen Wäh
rung zur Finanzierung des Vierten Zyklus 
(1987-91) aufzubringen, Folge geleistet. Daß 
bei der günstigen Entwicklung der letzten 
Jahre die Dollarschwäche eine Rolle gespielt 
hat, ist offensichtlich; dennoch sind die Erhö
hungen der Beiträge in eigener Währung ein 
beeindruckender Beweis für das Vertrauen 
der Staaten in dieses zentrale Programm. 
Die genannte Summe macht den Löwenan
teil des auf der Konferenz zugesagten Ge
samtbetrags von etwa 1 Mrd Dollar für alle 
Programme und Fonds aus. Der zweite 
Großempfänger ist das UNICEF mit 170 Mill 
Dollar, zu denen auf der Grundlage bisheri-
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ger Erfahrungen weitere 80 Mill kommen 
dürften. Mit diesem Betrag käme das Pro
gramm auf insgesamt 250 Mill Dollar, was 
einer Zunahme von 10vH gegenüber 1986 
entspräche; der Zuwachs setzt sich aus 7vH 
auf Grund höherer Verpflichtungen in den 
Landeswährungen und aus 3vH Wechsel
kursgewinn auf Grund der Dollarschwäche 
zusammen. Ein besonderes Lob erhielt die 
Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik vom Exekutivdirektor des UNICEF; 
sie habe für 1987 150vH mehr als für 1986 
zugesagt. (In absoluten Zahlen waren es 
750 000 gegenüber 280 000 Mark der DDR.) 
Das Kinderhilfswerk rechnet zusätzlich für 
1987 mit 42 Mill Dollar aus Grußkartenver
kauf und Spendeneingängen. 
Der Dritte im Bunde der großen Organisatio
nen ist der Fonds für Bevölkerungsaktivitä
ten (UNFPA). Exekutivdirektor Rafael M. Sa-
las (Philippinen) benützte die Gelegenheit, 
um den Vereinigten Staaten die Leviten zu 
lesen. Die USA hatten schon 1986 nichts 
mehr zum Budget des UNFPA beigetragen, 
da sich die amerikanische Regierung Be
schuldigungen zu eigen gemacht hatte, wo
nach der UNFPA Abtreibungsprogramme 
und unfreiwillige Sterilisierungen in China un
terstützt beziehungsweise sich daran betei
ligt habe. Salas wies die vom Chef der US-
Entwicklungsagentur (US-AID) verbreiteten 
Behauptungen kategorisch zurück. Trotz 
dieser negativen Haltung des einst größten 
Gebers wurden reichlich 100 Mill Dollar zu
gesagt. Unter Berücksichtigung noch aus
stehender Zusagen schätzte Salas die für 
1987 zur Verfügung stehenden Mittel auf we
nigstens 136,5 Mill, was — trotz Abseitsste
hens der USA — einer Steigerung von 
10,5vH entspräche. 
Die Fülle der übrigen kleineren Programme 
und Fonds hatte sich dagegen mit magere
ren Resultaten abzufinden, gelten sie doch 
bei manchen Geberländern als zu wenig 
nutzbringend. Ein Fonds soll herausgehoben 
werden, da er bessere Förderung verdiente: 
der von UNDP verwaltete Kapitalentwick
lungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF), 
der sich mit Zuschüssen (neuerdings auch 
probeweise mit Darlehen zu vergünstigten 
Konditionen) beschränkten Umfangs zugun
sten der zur Zeit 39 am wenigsten entwickel
ten Länder (LLDCs) befaßt und dadurch eine 
Lücke im Bereich der Kapitalhilfe zwischen 
den Aktivitäten der Weltbank beziehungs
weise der Regionalbanken und denjenigen 
der nichtstaatlichen Organisationen auf wirk
same Weise schließt. Im Rahmen der Konfe
renz wurden dem UNCDF nicht mehr als 
18 Mill Dollar zugesprochen. UNDP-Admi
nistrator Draper bedauerte die unzulängliche 
Dotierung dieses und anderer vom UNDP 
verwalteter Fonds. 
Bedauerlich ist ferner, daß ein kleines, aber 
effizient geführtes und höchst notwendiges 
Programm wie der Fonds der Vereinten Na
tionen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs (UNFDAC) nicht generöser unter
stützt wird. Auf der Konferenz wurden nur 
6,2 Mill Dollar zugesagt. Die Situation des 
(von einem Italiener geleiteten) UNFDAC hat 
sich seither jedoch geradezu dramatisch ver
bessert, als Anfang Februar auf der Tagung 
der Suchtstoffkommission in Wien Italien ei
nen Beitrag von 300 Mill Dollar für Projekte 

zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in 
Entwicklungsländern in Aussicht stellte. Ita
lien hat für die Summe keinen bestimmten 
Verwendungszweck festgelegt und auch 
kein zeitliches Limit gesetzt. 

Victor Beermann • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Westsahara: Gute Dienste des Genera lsekretärs 
— Stagnation im Abnutzungskrieg — Libyens Wie
derannäherung an Algerien (5) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S.37f. fort.) 
I. Die Bemühungen der UNO und der Orga
nisation der Afrikanischen Einheit (OAU) um 
eine politische Lösung im Streit um die ein
stige Spanische Sahara erhielten 1986 durch 
die Initiative des UN-Generalsekretärs zu 
Gesprächen mit den Konfliktparteien einen 
neuen Anstoß. Von diesem Ansatz wurden 
allein schon deshalb gangbare Wege erhofft, 
als sich Marokko durch Verlassen der OAU 
(12. November 1984) und durch Nichtbeteili-
gung an den Erörterungen und Abstimmun
gen über die Westsahara-Frage im 4. Haupt
ausschuß und im Plenum der UN-General
versammlung ins politische Abseits manö
vriert hatte. Andererseits betonte Marokko 
immer wieder, daß es auch weiterhin volles 
Vertrauen in die Vermittlungsbemühungen 
und Guten Dienste des UN-Generalsekretärs 
setze. 
Die Gespräche wurden im New Yorker Büro 
des Generalsekretärs unter Anwesenheit 
des senegalesischen Verteidigungsministers 
Medoune Fall (als Vertreter des damaligen 
OAU-Vorsitzenden Staatspräsident Abdou 
Diouf) geführt. Marokko entsandte den Ge
neralsekretär der Regierung, Abbas El Kissi; 
die >Frente Popular para la Liberaciön de 
Saguia el-Hamra y de Rio de Oro< (POLISA-
RIO) wurde durch ein Mitglied des Exekutiv
büros, Manfoud Ali Beiba, vertreten. Algerien 
und Mauretanien durften Beobachter ent
senden. 
In zwei Gesprächsrunden, vom 8. bis 14. 
April 1986 und am 5. Mai 1986, denen aber 
Marokko nur unter der Bedingung zustimm
te, daß es anstelle direkter Begegnungen der 
Konfliktparteien nur zu getrennt geführten 
Gesprächen komme, wurde zwar eine Klä
rung der Standpunkte, aber bisher kaum eine 
Annäherung erreicht. 
Aus dem Bericht des UN-Generalsekretärs 
für die 41 . Generalversammlung (UN Doc. 
A/41/673 v.3.10.1986) geht hervor, daß bei
de Seiten in diesen Gesprächen das Recht 
der Sahara-Bevölkerung auf Selbstbestim
mung anerkennen; diese soll auf dem Wege 
eines Referendums ohne administrative und 
militärische Zwänge und nach einem voran
gegangenen Waffenstillstand erreicht wer
den. In den Fragen der praktischen Durch
führung blieben jedoch die Standpunkte bei
der Seiten unverändert kontrovers, auch 
nach einem Besuch des Generalsekretärs in 
Rabat am 15. und 16. Juli 1986. König Has
san II. gab zwar verbale Versicherungen ab, 
daß die Durchführung des Referendums 
»ohne administrative und militärische Behin
derungen« vor sich gehen solle. Das ent
spricht jedoch noch nicht den Forderungen 

der POLISARIO-Front nach einem vorheri
gen Abzug der (etwa 80 000) marokkani
schen Soldaten. Auch ließ der König keine 
Bereitschaft zu direkten Verhandlungen er
kennen, die von der POLISARIO-Front als 
unerläßliche Voraussetzung angesehen wer
den. 
In diesen dennoch als aussichtsreich beur
teilten Verhandlungsrahmen wollen der UN-
Generalsekretär und der OAU-Vorsitzende 
neue Vorschläge einbringen. 
Am 31 . Oktober 1986 wiederholte in allen 
wesentlichen Punkten die UN-Generalver
sammlung mit der Resolution 41/16 die Ap
pelle und Lösungsvorschläge zur Westsaha
ra-Frage der Vorjahresresolution. Die neue 
Resolution erhielt 98 Ja-Stimmen, keine Ge
genstimme, bei 44 Enthaltungen (darunter 
die Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Großbritannien, Italien, Japan und die 
Vereinigten Staaten). Marokko nahm an der 
Abstimmung nicht teil. 
Zuvor hatte die Achte Konferenz der Staats
und Regierungschefs der Blockfreien in Ha
rare, der Hauptstadt Simbabwes, am 2. Sep
tember 1986 eine politische Erklärung abge
geben, die in der Substanz den UN-Ent
schließungen entsprach und den Forderun
gen der POLISARIO-Front entgegenkommt. 
II. In militärischer Hinsicht blieben die 
Kräfteverhältnisse fast unverändert. Die PO-
LISARIO-Kämpfer setzen ihre Strategie der 
Nadelstiche fort, ohne daß sie damit 1986 in 
der Lage waren, den marokkanischen Vertei
digungsgürtel zu durchbrechen, der mit 
2 500 Kilometer Länge etwa zwei Drittel des 
umstrittenen Territoriums abdeckt. Wieder 
kam es zu Zwischenfällen an und über der 
Küste des von Marokko nicht beherrschten 
Teils der Westsahara: im Mai beziehungs
weise Oktober 1986 Beschießung eines spa
nischen Fischereibootes und eines französi
schen Sportfliegers, im November 1986 Be
schießung eines spanischen und Versen
kung eines rumänischen Fischereibootes. 
III. Auf diplomatischem Feld erreichte die 
Arabische Demokratische Republik Sahara 
(ADRS) die völkerrechtliche Anerkennung 
durch inzwischen 69 Staaten. 
Im Umfeld des Maghreb vollzog sich ein für 
die algerisch-sahrauische Sache möglicher
weise wichtiger Positionswechsel: Im August 
1986 kündigte König Hassan II. die zwei Jah
re zuvor mit Libyen geschlossene >Arabisch-
Afrikanische Union«, mit deren Abschluß die 
libysche Unterstützung für die POLISARIO 
ganz aufgehört hatte. Ghaddafis Sorge vor 
politischer Isolierung machte jetzt den Weg 
frei für eine Wiederannäherung zwischen Li
byen und Algerien. Ob aus dem Besuch des 
algerischen Staatspräsidenten Chadli Benje-
did in Libyen am 3. und 4. Dezember 1986 
und aus den vorangegangenen Besprechun
gen hochrangiger Militärdelegationen beider 
Seiten eine Wiederaufnahme libyscher POLI-
SARIO-Unterstützung abgeleitet werden 
kann, ist noch offen. 
Marokko seinerseits kann sich weiterhin 
— und nach der Trennung König Hassans II. 
von Ghaddafi um so mehr — auf militärische 
Ausrüstungs- und Finanzhilfe durch die Ver
einigten Staaten und Frankreich stützen. 
Zwischen dem 5. und 10. November 1986 
führten die USA und Marokko (wie alljährlich) 
gemeinsame Manöver durch, die derZusam-
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