
dagegen die Sowjetunion und China in eine 
Konkurrenzsituation, in der sich keiner vom 
anderen als Sachwalter auch iranischer In
teressen übertreffen lassen wollte. 
Aber auch die westlichen Mitglieder waren 
im Interesse einer umfassenden Lösung und 
mit Rücksicht auf bekannte iranische Posi
tionen zur Aufnahme von Resolutionsele
menten bereit, die in den Jahren davor von 
einigen nichtständigen Mitgliedern wieder
holt angestrebt, aber nie erreicht worden wa
ren. Das wichtigste dieser Elemente betraf 
die Einsetzung eines Gremiums zur Untersu
chung der Kriegsschuldfrage. Iran hatte seit 
Kriegsbeginn beharrlich eine Verurteilung 
des Aggressors als eine Voraussetzung für 
die Beendigung des Konflikts gefordert, 
während der Sicherheitsrat unter dem Ein
fluß der Ständigen Mitglieder jegliche Erörte
rung dieses Themas abgelehnt hatte. Andere 
Bestimmungen des Resolutionsentwurfs, die 
Iran entgegenkamen, betrafen die Kriegs
schädenfrage und die Einbeziehung der re
gionalen Sicherheit im gesamten Golf (Iran 
hatte dafür während des Frühjahrs 1987 ein 
freilich äußerst vages Konzept entwickelt). 

Rolle der Bundesrepublik Deutschland 
In der zweiten Junihälfte hatten die Fünf ihre 
Verhandlungen abgeschlossen und gaben 
ihren Resolutionsentwurf den nichtständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrats bekannt. Ei
nige der Ständigen Mitglieder machten deut
lich, daß sie eine rasche Annahme des Ent
wurfs ohne Änderungen vom Sicherheitsrat 
erwarteten. Für die USA spielte dabei eine 
Rolle, daß sie die Verabschiedung der Reso
lution abwarten wollten, um ihre Flottenver
bände auf Grund einer Vereinbarung mit Ku
wait zum Schutz von Tankern in den Golf zu 
entsenden. 
Die nichtständigen Mitglieder waren ent
schlossen, ihre Mitverantwortung für den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
wahrzunehmen und ihre Auffassungen über 
einen Resolutionstext im Rat darzulegen. Die 
Bundesrepublik Deutschland hatte schon 
vor diesem Zeitpunkt in Kontakten mit ihren 
Partnern Frankreich und Großbritannien ihre 
Vorstellungen indirekt in die Verhandlungen 
der Fünf eingebracht und ergriff jetzt als er
stes nichtständiges Mitglied die Initiative. Es 
ging ihr dabei ausschließlich darum, einen 
Resolutionstext zu erreichen, der von beiden 
Konfliktparteien gleichermaßen als Grundla
ge für eine umfassende friedliche Lösung 
des Konfliktes akzeptiert werden konnte und 
den Verhandlungsspielraum des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen erweitern 
sollte. Sie schlug daher eine Reihe von Ände
rungen und Ergänzungen folgenden Inhalts 
vor: 
— Präzisierung des Geltungsbereichs des 

Waffenstillstands, 
— Klärung der zeitlichen Sequenz von Waf

fenstillstand und Truppenrückzug, 
— Feststellung des Zeitpunkts des Frie

densbruchs, 
— Erwähnung der Verletzungen des huma

nitären Völkerrechts während des Kon
flikts, 

— Vorbereitung von Wiederaufbaumaßnah
men nach einer Konfliktlösung. 

Die Bundesrepublik Deutschland fand für 
ihre Vorschläge die volle Unterstützung der 

übrigen nichtständigen westlichen Mitglieder 
Italien und Japan sowie der meisten Unge
bundenen. Die Gruppe der ungebundenen 
Mitglieder des Sicherheitsrats fügte schließ
lich noch einen operativen Paragraphen in 
den vorgeschlagenen Text ein, wonach der 
Waffenstillstand und Truppenrückzug von 
Beobachtern der Vereinten Nationen über
wacht werden sollte. 
Die Ständigen Mitglieder zögerten anfäng
lich, die Vorschläge der nichtständigen Mit
glieder aufzugreifen, da sie befürchteten, 
daß dadurch die zuvor unter ihnen mühsam 
erreichte Einigung wieder in Gefahr geraten 
könnte. Dies war jedoch nicht der Fall, und 
die meisten Änderungs- und Ergänzungsvor
schläge wurden nach mehrwöchigen Ver
handlungen hinter verschlossenen Türen in 
den endgültigen Resolutionstext aufgenom
men. 
Die Initiative der nichtständigen Mitglieder 
und die daraus resultierende einstimmige 
Verabschiedung der Resolution 598 zeitigte 
eine wichtige und erhoffte Wirkung. Iran ent
schloß sich unter dem Eindruck dieses Er
gebnisses zur Beendigung seiner Konfronta
tionshaltung zum Sicherheitsrat und trat 
nach einigem Zögern in Verhandlungen mit 
dem Generalsekretär über die Verwirkli
chung der Resolution ein. Maßgebliche irani
sche Politiker erklärten mehrfach öffentlich, 
daß diese Positionsänderung durch die Akti
vitäten insbesondere der Bundesrepublik 
Deutschland, Italiens und Japans ermöglicht 
worden sei. 
Unabhängig vom Ausgang der noch andau
ernden Verhandlungen über ihre Verwirkli
chung stellt daher die Resolution 598 einen 
wichtigen Einschnitt bei den Bemühungen 
der Vereinten Nationen um die Beendigung 
des Golfkonflikts dar. 

Herbert Honsowitz • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD VII: Nettotransfer in die Industrieländer 
— Positives Ergebnis trotz skeptischer Erwartun
gen — Recht auf Entwicklung vor Pflicht zum 
Schuldendienst (37) 
(Vgl. auch Theodor Dams, UNCTAD VI: Noch 
kein Ausweg aus der Krise. Eine kritische 
Nachlese, VN 4/1983 S.118ff.) 
Unbehagen Washingtons 
Vor Beginn der Siebenten Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTADVII), die vom 9.Juli bis zum 3.Au-
gust 1987 in Genf stattfand, wagte niemand 
eine zuversichtliche Vorausschau auf diese 
Tagung. Im Genfer UNCTAD-Sekretariat 
zählten schon die zu den Optimisten, die 
meinten, im besten Fall könne die Konferenz 
die Weichen für einen Erfolg der UNCTAD VIII 
in vier Jahren stellen. Die Befürchtung war 
groß, eine Wiederholung der erfolglosen Bel
grader Tagung von 1983 (UNCTAD VI) würde 
zwangsläufig das Ende der UNCTAD als 
Spezialorgan der UN-Generalversammlung 
zur Folge haben, mindestens aber ihre weite
re finanzielle und personelle Erosion. Schon 
jetzt beträgt der gesamte Haushalt des UNC-
TAD-Sekretariats nur 5vH des Verwaltungs
haushalts der Weltbank. 

An einer solchen Entwicklung zeigte sich be
sonders die US-Regierung interessiert. Zu 
Beginn der Vorbereitungsphase plädierte sie 
für eine Verschiebung der Konferenz auf un
bestimmte Zeit und drohte, der Tagung fern
zubleiben beziehungsweise nur als Beob
achter teilzunehmen für den Fall, daß The
men behandelt würden, die nach Meinung 
der USA nicht zum Kompetenzbereich der 
UNCTAD gehörten. So sei insbesondere das 
Verschuldungsproblem kein UNCTAD-The-
ma, da darüber schon im Rahmen von IMF 
und Weltbank verhandelt werde. Als im No
vember 1986 der Handels- und Entwick
lungsrat — der Verwaltungsrat der UNC
TAD — nach einer Verhandlungsstrecke von 
100Tagen die Tagesordnung der Konferenz 
verabschiedete, enthielt sich der US-Vertre
ter der Stimme und machte deutlich, daß sei
ne Regierung eigentlich gegen die Tagesord
nung sei. 
Washington stand jedoch mit seiner Haltung 
auch unter seinen Partnern in der die westli
chen Industriestaaten umfassenden >B-
Gruppe< allein. Zwar teilten einige OECD-
Mitglieder seine inhaltliche Kritik an der 
UNCTAD, nicht aber sein taktisches, auf 
Konfrontation gerichtetes Verhalten. 
Mit ihrer harten Position konnten sich die 
Vereinigten Staaten besonders deshalb nicht 
durchsetzen, weil die B-Gruppe UNCTAD VII 
dazu nutzen wollte, die Entwicklungsländer 
auf die Uruguay-Runde des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) einzu-
schwören, sie also zu veranlassen, an einem 
reziproken Abbau von Handelshemmnissen 
mitzuwirken. Im Hintergrund steht auch im
mer die Sorge, daß die Entwicklungsländer 
durch einen Zusammenbruch der UNCTAD 
sich veranlaßt sähen, eine eigene Handels
und Entwicklungsorganisation aufzubauen 
und die 1985 aufgenommenen Verhandlun
gen über ein Handelspräferenzsystem zwi
schen den Entwicklungsländern zu be
schleunigen. 
Die Tagesordnung sah als zentralen Gegen
stand der UNCTAD VII die Behandlung von 
vier Themenbereichen vor: 
— Ressourcen für die Entwicklung, 
— Rohstoffe, 
— internationaler Handel und 
— Probleme der schwächsten Entwick

lungsländer (LDC). 
Gegen den Wunsch vieler B-Gruppen-Mit
glieder umfaßte der erste Themenkomplex 
das Verschuldungsproblem. Die B-Gruppe 
wollte auch die Probleme der ärmsten Ent
wicklungsländer (LDC, früher auch als 
LLDCs bekannt) ausklammern, da erst vor 
zwei Jahren die Überprüfungskonferenz zum 
1981 in Paris verabschiedeten Neuen sub
stantiellen Aktionsprogramm für die LDC 
(SNPA) stattgefunden hatte. 
B-Gruppe in der Offensive 
Der Kompromiß hinsichtlich der Tagesord
nung bedeutete allerdings eine Regieanwei
sung an die Konferenz, die sich wesentlich 
von allen vorangegangenen UNCTAD-Kon-
ferenzen unterschied. Durch die thematische 
Konzentration sollten wirtschaftspolitische 
Rundschläge und besonders die >Resolu-
tions-Orgien< früherer Konferenzen verhin
dert werden. Angestrebt wurde die Verab
schiedung einer einzigen, möglichst operati-
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ven Konferenzresolution. Darüber hinaus 
setzte die B-Gruppe einige Auflagen durch 
(general understandings), darunter die Auf
forderung, die Konferenz möge der Rolle der 
Privatwirtschaft »gebührende Beachtung« 
schenken. Schließlich sollte eine gemeinsa
me allgemeine Bewertung (assessment) der 
Lage von Weltwirtschaft und Problemen der 
Entwicklungsländer durchgeführt und bis 
zum Konferenzbeginn abgeschlossen wer
den. 
Die B-Gruppe brachte folgende Zuckerbrote 
zu den Verhandlungen mit: 
— die Zusage, den zweiten Schalter des Ge

meinsamen Rohstoffonds (Mittel für For
schung, Entwicklung, Produktivitätsver
besserung und Vermarktung von Roh
stoffen) auch für den Fall zu finanzieren, 
daß der Vertrag über den Gemeinsamen 
Rohstoffonds nicht in Kraft treten wür
de, 

— eine »substantielle« Erhöhung der Struk-
turanpassungsfazilität (SAF) des IMF, 
verbunden mit einer eventuellen Locke
rung der Auflagenpolitik des IMF gegen
über den Empfängerländern der SAF 
(umschuldungsbedürftige LDC), sowie 

— eine Liquiditätsaufstockung von Welt
bank (Erhöhung des Grundkapitals) und 
vielleicht auch IMF (Quotenerhöhung der 
Sonderziehungsrechte). Dagegen waren 
allerdings gewichtige B-Gruppen-Mit
glieder wie die USA, Großbritannien und 
die Bundesrepublik Deutschland. 

Im Unterschied zu früheren UNCTAD-Konfe-
renzen, bei denen die westlichen Industrie
länder rein defensiv eingestellt waren, also 
nur auf Forderungen der Entwicklungsländer 
reagierten und selbst große Schwierigkeiten 
hatten, einen gemeinsamen Nenner zu fin
den, verfolgte die B-Gruppe bei UNCTADVII 
eine offensive Linie in ideologischen und ord
nungspolitischen Fragen. Bestärkt durch die 
Wirtschaftsreformen in der Volksrepublik 
China und in der Sowjetunion propagierte die 
B-Gruppe eine hauptsächlich ordnungspoli
tisch begründete Analyse der gegenwärtigen 
Entwicklungskrise: Dirigismus und Sozialis
mus seien die eigentlichen Ursachen für die 
Misere der Entwicklungsländer. Gleichzeitig 
verwahrte sie sich gegen die Schwarzmalerei 
der Entwicklungsländer im Zusammenhang 
mit der Verschuldungskrise; der Konjunktur
aufschwung halte nun schon im fünften Jahr 
an, in einigen Entwicklungsländern, insbe
sondere den asiatischen, liege das Wirt
schaftswachstum sogar weit über dem der 
Industrieländer. 

Verschlechterte Lage der 
Entwicklungsländer 
Solchen Einschätzungen widersprachen 
nicht nur die Entwicklungsländer bei der 
6. Ministerkonferenz der -Gruppe der 77« 
vom 20. bis 25. April 1987 in Havanna (Ha
vanna-Deklaration, UN Doc. TD/335; Vor
schläge für UNCTAD VII (TD/330), sondern 
auch die Konferenzdokumente des UNC-
TAD-Sekretariats (TD/328 mit Add. 1-5). Dar
in wird zum Beispiel festgestellt: 
• Seit Anfang der achtziger Jahre sinken 
die Exporte der meisten Entwicklungsländer 
in die Industrieländer. Afrika konnte 1983 
25vH weniger Güter und Dienstleistungen 
exportieren als 1981. Auch für Lateinamerika 
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lag der Export in die Industrieländer 1985 
unter dem im Jahr 1981. Noch stärker ging 
der Süd-Süd-Handel zurück — zwischen 
den Ländern Lateinamerikas um 30vH 
(1981-1985), innerhalb Afrikas um 15vH im 
selben Zeitraum. 
• Trotz aller Beteuerungen bei den Ver
handlungen im GATT nehmen die nichttarifä-
ren Handelshemmnisse der Industrieländer 
ständig zu. Zwischen 1980 und 1983 verdop
pelten die USA ihre Handelsbeschränkun
gen, die EG erhöhte sie um 40vH. Dabei wer
den die Entwicklungsländer stärker getroffen 
als der Handel zwischen den Industrielän
dern. Bei den Fertigwarenexporten der Ent
wicklungsländer in die Industrieländer etwa 
waren 1986 30vH betroffen, gegenüber nur 
18vH im Handel zwischen den westlichen 
Industrieländern. Das UNCTAD-Sekretariat 
schätzt, daß eine Aufhebung der Handels
hemmnisse nur in den USA, der EG und in 
Japan den Entwicklungsländern zusätzliche 
Deviseneinnahmen in Höhe von jährlich 75 
Mrd Dollar bringen würde. 
• Andererseits wird ermittelt, daß der De
visenerlösausfall der Entwicklungsländer 
durch den Rohstoffpreisverfall im Zeitraum 
1981-1986 rund 70 Mrd Dollar ausmachte. 
• Seit 1982 findet ein Nettotransfer von 
Ressourcen in die Industrieländer statt; der 
Schuldendienst und andere Kapitaltransfers 
(etwa von Gewinnen) sind höher als neue 
staatliche und private Kredite sowie private 
Direktinvestitionen. Dieser Netto-Ressour-
centransfer betrug von 1982 bis 1985 insge
samt 65 Mrd Dollar. 
Im Unterschied zu Dokumenten früherer 
UNCTAD-Konferenzen befaßte sich das Se
kretariat dieses Mal mit den sozialen Auswir
kungen der Entwicklungskrise (Beschäfti
gung, einschließlich informellem Sektor, Er
nährung, staatliche Sozial- und Bildungsaus
gaben). Auch auf die Rüstungsausgaben 
wurde eingegangen. Der Bericht des UNC-
TAD-Generalsekretärs Kenneth Dadzie 
(TD/329), der kurz vor Beginn der Konferenz 
veröffentlicht wurde, griff darüber hinaus 
zum ersten Mal Umweltprobleme auf. 
Obgleich durch die Einbeziehung dieser Pro
blemfelder das alte UNCTAD-Paradigma 
-Entwicklung durch Handel« wesentlich ver
ändert wird, gebricht es den Berichten noch 
an empirisch fundierten Verflechtungsanaly
sen. So bleibt auch das politische Credo der 
UNCTAD von der Nord-Süd-Interdependenz 
im wesentlichen auf den Handel und die 
Konjunktur- und Wachstumspolitik be
schränkt. Zwar argumentiert hier das UNC
TAD-Sekretariat im Unterschied zu der bis
herigen Haltung von IMF und Weltbank zu
gunsten eines zweiseitigen Anpassungspro
zesses, der also nicht nur im Süden, sondern 
auch im Norden stattzufinden habe. Aber die 
Hauptforderung des UNCTAD-Sekretariats 
nach Konjunkturankurbelung in den Indu
strieländern zugunsten einer Nachfrageerhö
hung nach Importen aus den Entwicklungs
ländern ist schon wirtschaftspolitisch kurz
sichtig. Sie berücksichtigt nicht die -Ange
botsseite« von Konjunkturankurbelungen, die 
sich in einem verstärkten Exportdruck der 
Industrieländer und beschleunigten Rationa
lisierungsmaßnahmen äußert. Vor allem aber 
stehen solche Politiken schon längst im 
scharfen Gegensatz zur Notwendigkeit des 

Schutzes von Umwelt und natürlichen Res
sourcen. 
Die Entwicklungsländer signalisierten in ih
ren Havanna-Dokumenten einige wesentli
che Positionsänderungen gegenüber den In
dustrieländern: Die Forderung nach einer 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
— mittlerweile fast ein Tabu-Begriff in den 
UN — wird nicht mehr erhoben. Die Entwick
lungsländer erklären sich grundsätzlich zu 
Strukturanpassungen bereit, wenngleich 
Auswüchse der IMF-Auflagenpolitik weiter 
kritisiert werden. Schließlich akzeptiert die 
Gruppe der 77 auch den IMF-Weltbank-Ver
handlungsrahmen für eine Lösung des Ver
schuldungsproblems, indem sie die Einrich
tung eines Sonderausschusses aus dem In
terims- und dem Entwicklungsausschuß von 
IMF und Weltbank befürwortet, der allgemei
ne Richtlinien für die Behandlung des Schul
denproblems erarbeiten soll. Damit gehen 
die Entwicklungsländer von ihrer Forderung 
nach einer internationalen Schuldenkonfe
renz ab. Allgemeine Richtlinien für den 
Schuldendienst sollen auch nicht die in den 
Pariser und Londoner Clubs geübte Praxis 
von Fall-zu-Fall-Lösungen für die einzelnen 
Schuldnerländer ablösen. 

Anlaufschwierigkeiten 
Angesichts des substantiell geringen Ver
handlungsangebots der westlichen Indu
strieländer bei Verschärfung ihres ordnungs
politischen Drucks blieb es nicht verwunder
lich, daß der gemeinsame Bewertungspro
zeß, für den in Genf ein Ad-hoc-Ausschuß 
eingesetzt worden war, zu keinem Konsens 
gebracht wurde. Vorsitzender Alfarargi 
(Ägypten) legte deshalb der Konferenz sei
nen persönlichen Bericht über den Diskus
sionsprozeß vor, der zeitweilig Aussicht hat
te, von allen Konferenzteilnehmern akzep
tiert zu werden, bis die schweizerische Re
gierung daran Anstoß nahm und dagegen 
intervenierte, gefolgt von den sonst bei sol
chen Konfrontationen meinungsführenden 
B-Gruppen-Mitgliedern USA, Großbritan
nien und Bundesrepublik Deutschland. 
Da die vereinbarte Regieanweisung für die 
Konferenz vorsah, daß die Arbeitsgruppen 
zu den vier Konferenzthemen erst nach Ab
schluß des Bewertungsprozesses eingesetzt 
werden konnten, andererseits aber auch ein 
Fortbestehen des Bewertungsausschusses 
ausgeschlossen war, drohte die Konferenz 
gleich zu Beginn in eine Sackgasse zu gera
ten. Zwar wurde noch Bernard Chidzero, der 
Finanzminister Simbabwes, zum Präsiden
ten der UNCTAD VII gewählt, die Entwick
lungsländer boykottierten dann aber wäh
rend der ersten Tage die Wahl weiterer Funk
tionsträger, da die westlichen Industrielän
der sich ihrerseits weigerten, in den Aus
schüssen konstruktiv mitzuarbeiten, solange 
kein Konsens über den Bewertungsprozeß 
erzielt worden sei. 
In diese Situation des Konferenzstillstands 
platzte die Ankündigung des sowjetischen 
Außenhandelsministers Boris Aristow am 
13. Juli, nun doch dem Vertrag über den Ge
meinsamen Rohstoffonds beizutreten. Da
durch war praktisch sichergestellt, daß die 
für das Inkrafttreten des Fonds notwendige 
Beitrittsquote auch ohne die USA erreicht 
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würde. Schon am übernächsten Tag unter
zeichnete Aristow das Abkommen in Anwe
senheit des kurzfristig eingeflogenen Vorsit
zenden der Blockfreienbewegung, Robert 
Mugabe, Ministerpräsident Simbabwes. Ari
stow gab als Begründung für den späten Bei
tritt die akute Notlage der Entwicklungslän
der, das >neue Denken< in der UdSSR und 
das Drängen der Blockfreienbewegung an. 
Tatsächlich ist der sowjetische Beitritt ein 
Erfolg des Verhandlungsgeschicks Muga-
bes, der noch eine Woche vor Konferenzbe
ginn mit Gorbatschow in Moskau zusam
mengetroffen war. Es ist allerdings schwer 
vorstellbar, daß die sowjetische Vertragsun
terzeichnung mehr als nur ein Satyrspiel war. 
Denn zu einem Ressourcentransfer zugun
sten der Entwicklungsländer mittels stabili
sierter Rohstoffpreise ist die Sowjetunion ge
nauso wenig bereit wie die westlichen Indu
strieländer. London kündigte schon an, sei
nen Vertragsbeitritt wieder zu >deratifizieren<, 
sollten die Entwicklungsländer versuchen, 
den ersten Schalter des Rohstoffonds zur 
Rohstoffpreisstabilisierung öffnen zu wollen. 
Vorerst wird der Fonds auch eine Bank ohne 
Kunden sein, da bei den meisten der 18 Roh
stoffe, für die das Integrierte Rohstoffpro
gramm verhandelt wurde, keine Rohstoffab
kommen mit Ausgleichslagern bestehen. 
Der sowjetische Theaterdonner reichte aber 
aus, das festgefahrene Konferenzschiff wie
der flott zu machen. Schon wenige Stunden 
nach der sowjetischen Beitrittsankündigung 
waren alle Konferenzfunktionäre gewählt 
und die Gremien konnten ihre Arbeit aufneh
men. 
Auch Mugabes Landsmann Bernard Chidze-
ro zeigte beachtliches Führungsgeschick. 
Mit einem Club von 100 »Freunden des Prä
sidenten«, verschiedenen informellen Grup
pen und einer Verlängerung der Konferenz 
um drei Tage gelang es ihm meist bei Ar
beitsessen — auch Bundeswirtschaftsmini
ster Martin Bangemann beklagte das von 
Chidzero auferlegte Essenspensum — die 
für dem erfolgreichen Konferenzverlauf not
wendigen Kompromisse zu erzielen. Am hef
tigsten stritten die Delegierten in der Arbeits
gruppe zum Thema Ressourcen über die 
Verschuldungsformel. 

Konsens über Schlußakte 
Am Ende blieb überraschend viel Substanz 
in der einvernehmlich verabschiedeten 
Schlußakte der Konferenz (TD/350) übrig. 
Zwar konnten die Entwicklungsländer nicht 
durchsetzen, daß bei der Verschuldungsfor
mel eine Festlegung des Schuldendienstes 
auf eine bestimmte Quote der Exporteinnah
men sanktioniert wurde. Dennoch liest sie 
sich wie eine allgemeine Richtlinie für den 
Schuldendienst, wogegen sich die westli
chen Industrieländer bislang vehement ge
wehrt hatten. Im Kern besagt die Formel, daß 
das Recht der Schuldnerländer auf Entwick
lung vor der Pflicht zum Schuldendienst zu 
rangieren hat: Schuldenprogramme sollen 
»die Investitionserfordernisse des betreffen
den Landes prüfen und wichtige relevante 
Faktoren der Fähigkeit zum Schuldendienst 
— Exporterlösaussichten, Terms of trade, 
Einfuhrbedürfnisse, Wachstum des Brutto
sozialprodukts und Umfang wie Bedingun

gen künftiger Finanzströme — in Rechnung 
stellen.« (Ziff.44a) 
Ein weiterer Erfolg für die Entwicklungslän
der ist die auch von den Industrieländern er
klärte Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwi
schen Rohstoffproduzenten und Konsumen
ten mit dem Ziel eines besseren Funktionie
rens und größerer Stabilität der Rohstoff
märkte. Trotz teilweise scharfer Kritik an 
Rohstoffabkommen gaben die westlichen In
dustrieländer ihre Zustimmung zur Verhand
lung neuer und Verbesserung bestehender 
Rohstoffabkommen. Der UNCTAD-General-
sekretär wird aufgefordert, bis 1990 Vorbe
reitungstreffen für die einzelnen Rohstoffe 
einzuberufen. Solche Vorprüfungen geben 
den Industrieländern allerdings die Möglich
keit, substantielle Rohstoffverhandlungen 
auf die lange Bank zu schieben. 
Erfolg hatten die westlichen Industrieländer 
mit ihrer ordnungspolitischen Offensive. Vor 
Konferenzbeginn veranstaltete das UNC-
TAD-Sekretariat ein Symposium mit 35 füh
renden Unternehmerpersönlichkeiten aus al
ler Welt. In der Schlußakte bekennt sich die 
UNCTAD VII zur Förderung privater inländi
scher und ausländischer Unternehmen in 
den Entwicklungsländern. Die bei früheren 
Konferenzen massiv geübte Kritik am Wirken 
der transnationalen Konzerne verstummte 
diesmal. Reste versteckten geübte Resolu
tionsstrategen in den Passagen über »Han-
delshemmnisse<. 
Offener Dissens wurde in der Schlußakte zu 
folgenden Punkten verzeichnet: 
• zur Einberufung einer internationalen 
Währungskonferenz, 
• zur Einrichtung eines Sonderausschus
ses bei IMF und Weltbank als Verhandlungs
rahmen für globale Entschuldungsrichtlinien 
und 
• zur Erhöhung der Sonderziehungsrechte 
des IMF. 
• Auch der Vorschlag des pakistanischen 
Planungsministers Mahbub ul-Haq, neben 
der Erlösausfallfazilität beim IMF einen wei
teren Rohstofferlösausfallfonds bei der 
UNCTAD einzurichten, blieb auf der Strek-
ke. 
Einige wenige Zeilen der Schlußakte könnten 
vielleicht geeignet sein, eine Kompetenzaus
weitung der UNCTAD in neue Arbeitsfelder 
einzuleiten. Dort heißt es: »Die Zerstörung 
der natürlichen Umwelt, begleitet von andau
ernder Armut, wird durch den finanziellen 
Druck auf die Entwicklungsländer, der zu ei
ner Überausbeutung der natürlichen Res
sourcen und einer Kürzung der Umwelt
schutzprogramme geführt hat, verschlim
mert.« (Ziff.21) Der Bericht der Brundtland-
Kommission hat wohl wesentlich dazu bei
getragen, daß dieser Passus in das Konfe
renzdokument aufgenommen wurde. Län
gerfristig waren und sind es aber die um die 
UNCTAD herum aktiven Nichtregierungsor
ganisationen (NGOs), die diese Zusammen
hänge ins Zentrum ihrer politischen Lobbytä
tigkeit gestellt haben. Auch bei UNCTADVII 
griffen sie auf vielfältige Weise ins Konfe
renzgeschehen ein, am sichtbarsten durch 
die zehn Ausgaben ihrer kritischen Konfe
renzzeitung »trade off«. Vom weiteren Enga
gement der NGOs wird es nicht zuletzt auch 
abhängen, ob die Verhandlungserfolge der 
UNCTAD VII nur auf dem Papier bleiben. Bei 

der Jahresversammlung von IMF und Welt
bank knapp zwei Monate später war davon 
allerdings noch nichts zu merken. 

Konrad Melchers • 

ECE: Harmonisierung der Warenkontrollen an den 
Grenzen (38) 
Das Internationale Übereinkommen über die 
Harmonisierung der Warenkontrollen an den 
Grenzen von 1982 ist seit dem ^ .Sep t em
ber 1987 in der Bundesrepublik Deutschland 
und zugleich in der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft in Kraft. Es wurde in 
mehrjährigen Verhandlungen im Rahmen der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Natio
nen für Europa (ECE) von einer Sachverstän
digengruppe ausgearbeitet. Der Anwen
dungsbereich der Konvention sollte sich 
nicht auf Europa beschränken, sondern welt
weit sein. Die Bundesrepublik Deutschland 
war an diesen Arbeiten maßgeblich beteiligt. 
Die Vorarbeiten lagen vor allem beim Aus
schuß für die Vereinfachung internationaler 
Handelsverfahren (DEUPRO) beim Bundes
wirtschaftsministerium. Dieser Ausschuß 
hatte zeitweise den Vorsitz in der Europäi
schen Organisation zur Vereinfachung der 
Formalitäten im Außenhandel (COMPRO). 
Nach Übernahme des Entwurfs der Konven
tion durch die ECE wurde diese von der Bun
desrepublik Deutschland und den übrigen 
Mitgliedstaaten der EWG sowie von der EG-
Kommission am I.Februar 1984unterzeich
net. 
Das Übereinkommen besteht aus einem 
Hauptteil und sieben Anlagen. Im Hauptteil 
wird die Verpflichtung der Vertragspartner 
herausgestellt, den Einsatz von Zollstellen 
und deren Öffnungszeiten soweit wie mög
lich zu harmonisieren (Amtsblatt der Europäi
schen Gemeinschaften, Nr. L126 v.12.5. 
1984, S.1 ff.). In Ländern mit gemeinsamen 
Landgrenzen sollen gemeinsame Anlagen 
für eine gemeinsame Kontrolle der Waren 
und Dokumente errichtet und eine Überein
stimmung über die Kontrolldienste und die 
den Zollstellen zu übertragenden Zuständig
keiten (zum Beispiel zur Abfertigung von Wa
ren im internationalen Zollgutversand) erzielt 
werden. Weitere Aufgaben der Vertragspar
teien bestehen in einem gegenseitigen Da
tenaustausch und in der Unterrichtung über 
die für die Durchführung des Übereinkom
mens erforderlichen Maßnahmen (Artikel 8). 
In Art.9 Abs.1 werden die Vertragsparteien 
aufgefordert, im grenzüberschreitenden Wa
renverkehr vorzugsweise Dokumente zu ver
wenden, die an das »Genfer Rahmenmuster 
für Außenhandelspapiere< der ECE (UN Lay
out Key) angepaßt sind. 
Die Anlagen beziehen sich auf gesundheits-, 
Veterinär- und pflanzenschutzrechtliche so
wie Qualitäts-Kontrollen und auf Kontrollen 
über die Einhaltung technischer Normen. Be
sondere Vorschriften sind auch hier für die 
Organisation und die Zusammenarbeit der 
Staaten enthalten, ferner über eine erleich
terte Behandlung von Transitgut und ver
derblichen Waren. 
In das Übereinkommen sind die gesamte 
kommerzielle Einfuhr und der Transitverkehr 
auf dem Land-, See- und Luftwege einbezo
gen. Die Verwaltungspraxis in der Bundesre
publik Deutschland entspricht bereits weit-
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