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Die Bretton-Woods-Institute in Berlin 
Der Schaffung einer auch wirtschaftlich stabilen Nachkriegsordnung sollte die »Konferenz der Vereinten Nationen über 
Geldwesen und Finanzen< dienen, die im Juli 1944 in Bretton Woods im US-Staat New Hampshire zusammentrat. Dauerhaftes 
Ergebnis der Tagung, die von den Ökonomen John Maynard Keynes (Großbritannien) und Harry Dexter White (Vereinigte 
Staaten) vorbereitet worden war, war der Beschluß zur Gründung des »Internationalen Währungsfonds< (International Mone
tary Fund, IMF) und der »Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung^ (International Bank for Reconstruction 
and Development, IBRD), kurz: Weltbank. Beide Institutionen, seit 1947 Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, sind 
eng miteinander verbunden; so ist die Mitgliedschaft im IMF Voraussetzung für den Beitritt zur IBRD, und beide führen ihre 
Jahresversammlungen gemeinsam durch. Während der IMF seinem Anspruch nach hauptsächlich auf die Förderung welt
weiter Währungsstabilität abzielt, steht für die Weltbank heute die Unterstützung der Länder der Dritten Welt im Entwick
lungsprozeß im Vordergrund. Kritiker halten dem IMF seine — gegenüber den wegen Zahlungsbilanzschwierigkeiten um 
Kredite einkommenden Staaten durchgesetzte — Auflagenpolitik (und manchen folgenden »IMF-Aufrühr<), der Weltbank ihr 
exportorientiertes, auf die Integration der armen Länder in einen von diesen kaum zu beeinflussenden weltwirtschaftlichen 
Zusammenhang abzielendes Entwicklungsmodell vor; seitens der Dritten Welt wird immer wieder die vom UN-Modell der 
Staatengleichheit abweichende Verfassung der Bretton-Woods-Institute (und die daraus resultierende Vorherrschaft des 
Westens) beanstandet. Das Für und Wider wird in der entwicklungspolitischen Öffentlichkeit aus aktuellem Anlaß einmal 
mehr eingehend diskutiert; exemplarisch sei hier auf die kürzlich vom Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen vorgelegte Schrift »Die Weltbank. Struktur, Aufgaben und Bedeutung^ hingewiesen. 
Der aktuelle Anlaß: IMF und Weltbank halten in diesem Jahr ihre Jahresversammlung in Berlin (West) ab, und zwar vom 
27. bis 29. September. Schon jetzt steht fest, daß es sich um die bislang größte internationale Konferenz auf deutschem Boden 
handeln wird. 

Stimulierung des Wachstums, Reduzierung der Armut 
Die gegenwärtigen Aufgaben der Weltbank BARBER B. CONABLE 

Die Ausgangslage 

Zwei Fragen sind für alle, die an einer friedvollen und b lühen 
den Welt interessiert sind, von grundlegendem Interesse: Welche 
Schritte müssen unternommen werden, um in den entwickelten 
wie den En twick lungs l ände rn ein für das Wachstum gedeihli
cheres Umfeld zu schaffen? Und was m u ß getan werden, um der 
wieder anwachsenden Armut i n den En twick lungs lände rn E in 
halt zu gebieten? Ich stelle diese beiden Fragen bewußt in den 
Vordergrund. Sie sind eine massive Herausforderung an die ge
samte Welt: an wohlhabende L ä n d e r und an die wirtschaftl ich 
Benachteiligten, an individuelle Bürger wie private Gruppen, an 
souveräne Regierungen wie internationale Organisationen. Je
der kann eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Herausforde
rung anzunehmen und sie erfolgreich zu bewäl t igen. 
Die Werte, auf denen unsere Gesellschaft basiert, verlangen, daß 
w i r übera l l auf der Welt gegen Hunger und Mange le rnährung , 
Analphabetentum und Krankheit kämpfen, die das Leben der 
Armen unvorstellbar j ämmer l i ch verlaufen lassen. Wir müssen 
das universal gült ige Konzept der menschlichen Würde verteidi
gen, indem wi r unseren Mitmenschen helfen, jenen Männern , 
Frauen und Kindern, deren Leben und T r ä u m e durch e n t w ü r d i 
gende Armut ein vorzeitiges Ende finden. Dies sind die großen 
Herausforderungen der Entwicklungspoli t ik unserer Tage. 
Trotz der gefährl ichen Periode zu Beginn dieses Jahrzehnts hat 
es Fortschritte gegeben. Die Inflat ion ist unter Kontrolle ge
bracht worden. Das Wirtschaftswachstum in den Indus t r i e län
dern, obgleich noch immer unter den in den sechziger Jahren 
erreichten Raten, bewegt sich wieder aufwär ts i n Richtung auf 
die Raten der siebziger Jahre. Wi r beginnen auch die Resultate 
der erheblichen Anpassungsbemühungen vieler Entwicklungs
länder zu sehen, deren Volkswirtschaften wieder zu wachsen 
anfangen. Und ein Zusammenbruch des internationalen Finanz
systems, der unabsehbare Folgen für entwickelte wie Entwick
lungs länder gehabt hä t te , ist abgewendet worden. 
Doch bestehen weiterhin Probleme und Risiken. I n den Indu
s t r ie ländern bleibt das Wachstum noch immer hinter dem lang

fristigen Potential zurück, und viele Strukturprobleme müssen 
noch in Angr i f f genommen werden. Internationale Zahlungsun
gleichgewichte bestehen nach wie vor i n einer Höhe, die einfach 
nicht aufrechtzuerhalten ist, und stellen daher weiterhin große 
Gefahren für die S tab i l i t ä t der Finanzsysteme dar. I n Europa ist 
die Arbeitslosigkeit unannehmbar groß und wächs t i n einigen 
L ä n d e r n immer noch an. Der protektionistische Druck ist immer 
noch erheblich. Die Realz inssätze sind hoch und die realen Roh
stoffpreise i m Vergleich zur Vergangenheit niedrig. 

Autoren dieser Ausgabe 
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Forschung und Lehre (Hamburg, Oxford, Entwicklungsländer); 
seit 1979 Vorsitzender des Entwicklungspolitischen Forums der 
DSE. 
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Im Geschäftsjahr 1988 (1. Juli 1987-30. Juni 1988) unterstütz
te die Weltbank die ihr angehörenden Entwicklungsländer 
weiterhin bei den Bemühungen um die Wiederherstellung des 
Wirtschaftswachstums und steigerte ihre Mittelvergabe ge
genüber dem Geschäftsjahr 1987 um 9vH (zu konstanten Prei
sen). 
Die Darlehenszusagen der Weltbank erhöhten sich im Ge
schäftsjahr 1988 auf 14,8 Mrd US-Dollar (gegenüber 14,2 Mrd 
Dollar im Geschäftsjahr 1987). Die Auszahlungen stiegen im 
gleichen Zeitraum von 11,4 Mrd auf etwa 11,5 Mrd Dollar. Die 
Mittelvergabe an die hochverschuldeten Länder der mittleren 
Einkommensgruppe belief sich wie schon im Geschäftsjahr 
1987 auf mehr als 45vH der Gesamtvergaben der Weltbank. 
Angesichts der spezifischen Bedürfnisse dieser Länder waren 
rund 40vH dieser Mittel für Anpassungsprogramme bestimmt. 
Hier spiegelt sich die von der Bank ständig verfolgte aktive 
Führungsrolle bei der Konzeption, Finanzierung und Durch
führung von Struktur- und Sektoranpassungsprogrammen 
wider. 
Die Kreditvergabe der Internationalen Entwicklungsorgani
sation (IDA) erhöhte sich im Geschäftsjahr 1988 gegenüber 
dem vorangegangenen Geschäftsjahr um rund 18vH auf 3,3 
Mrd Sonderziehungsrechte. Die Auszahlungen beliefen sich 
auf circa 3,3 Mrd Dollar und lagen somit um 6,5vH höher als 
im Geschäftsjahr 1987. Die IDA vergab 50vH ihrer Kredite an 
die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Zusammen mit 
den Zusagen der Sonderfazilität für diese Länder erhöhte sich 
die Vergabe in die Region von 1,9 Mrd Dollar im Geschäftsjahr 
1987 um 32vH auf rund 2,5 Mrd Dollar. 

I n einigen En twick lungs l ände rn — besonders in den hochver
schuldeten L ä n d e r n mitt leren Einkommens und den Niedrigein
kommens l ände rn i m Afr ika südl ich der Sahara — w i r d der Wie
deraufschwung nach dem drastischen Rückgang der Pro-Kopf-
Einkommen einen langen und anstrengenden Prozeß darstellen. 
Infolge ihres Schu ldenübe rhangs transferieren die hochver
schuldeten L ä n d e r mi t mitt leren Einkommen reale Ressourcen 
an den Rest der Welt, und dies i n einem Entwicklungsstadium, in 
dem sie Netto-Importeure von Ressourcen sein sollten. Und viele 
L ä n d e r i n Afr ika stehen vor einer lang ausgedehnten Periode, 
bevor geordnete Schu ldner -Gläub ige r -Bez iehungen wiederher
gestellt werden können . Das Problem der Armut , so immens es 
schon vor Beginn dieses Jahrzehnts war, ist i n vielen armen 
L ä n d e r n seither noch hoffnungsloser geworden. 
Es gibt keinen Ersatz für den politischen Willen und die Ent
schlossenheit der politischen F ü h r u n g eines Entwicklungslan
des, jene politischen Reformen durchzuführen , die das Wachs
tum begüns t igen und die Armut i n den Gri f f bekommen. Denn 
kräft iges weltweites Wachstum, offener Handel und s t ä rke re 
Finanzierungs- und Hilfeströme allein werden den Entwick
lungsaufschwung i n den armen L ä n d e r n nicht automatisch wie
der i n Gang bringen. Ohne die Verbesserung dieser externen 
Faktoren jedoch können die meisten En twick lungs l ände r kaum 
auf Wachstum und Verbesserungen des Lebensstandards hoffen, 
die für eine stabile und b lühende Gesellschaft so lebenswichtig 
sind. 

Aufgaben der Industrieländer 

Was kann, was soll also nun getan werden? Es w i r d zunehmend 
offensichtlich, daß der anhaltende Wohlstand der Indus t r i e l än 
der sowohl von ihren eigenen S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n zur Stei
gerung der P roduk t iv i t ä t als auch von dem Wachstum der M ä r k 
te abhängt , welches auf Grund größerer P rosper i t ä t i n den Ent
wick lungs ländern entstehen kann. Daher müssen die Industrie
l änder jetzt — zu ihrem eigenen Nutzen und zu dem der Ent
wicklungs länder , mi t denen w i r heute enger denn je verbunden 
sind — konzertierte Grundsatzentscheidungen treffen, um ein 
stetiges, n icht inf la t ionäres Wachstum sicherzustellen und um 
die anschwellende Flut des Protektionismus abzuwenden. Die 
Industriestaaten sollten diese Fragen nicht nur ansprechen, son
dern konkrete Schritte zu ihrer K lä rung in die Wege leiten. Die 
dazu erforderliche Vier-Punkte-Strategie ist klar. 
• Erstens müssen die Vereinigten Staaten weiterhin ihre 
Haushalts- und Handelsdefizite — die sich als wesentliche H i n 

dernisse für ein anhaltendes weltweites Wirtschaftswachstum 
gegenseitig ve rs tä rken — stetig reduzieren. 
• Zweitens müssen die Über schuß lände r der Europäischen 
Gemeinschaft zusammen mi t Japan die Stimulierung ihrer 
Volkswirtschaften beschleunigt vorantreiben, w ä h r e n d die ame
rikanische Wirtschaft ein langfristig aufrechtzuerhaltendes 
Tempo einschlägt . 
• Drittens müssen die Industriestaaten gemeinsame Schritte 
unternehmen, um die Verhandlungen i m GATT zum Abbau der 
Handelsschranken i n allen Bereichen beschleunigt voranzutrei
ben, einschließlich der Schlüsse lsektoren Dienstleistungen und 
Landwirtschaft. Parallel dazu sollten sie auf nationaler Ebene 
Strukturreformen einleiten, die das Gegens tück zur Liberalisie
rung des Handels bilden. 
• Viertens müssen die F inanzs t röme aller A r t — sowohl öf
fentlichen als auch privaten Ursprungs — i n die Entwicklungs
l ände r wieder ansteigen. I n den L ä n d e r n mi t mitt lerem Einkom
men m u ß ein großer Teil dieser Mi t t e l aus privaten Quellen kom
men. Das politische Umfeld i n Entwicklungs- wie Indus t r ie län
dern w i r d das Ausmaß bestimmen, i n dem diese St röme wachsen 
können . Genauso wie aus länd ische Pr iva tkap i t a l s t röme bei der 
Entwicklung meines eigenen Landes eine lebenswichtige Rolle 
gespielt haben, können diese auch heute wieder ein Vehikel für 
die s tä rkere Ausbreitung des Wohlstandes auf der Welt sein. 
Fü r die L ä n d e r mi t niedrigen Einkommen ist vers tärk te konzes-
sionäre Hilfe vonnöten . Sir Douglas Wass, der Vorsitzende der 
Beratenden Gruppe der Vereinten Nationen für Mittelzuflüsse 
nach Afr ika , hat gesagt: »Es ist sinnlos, einem Ertrinkenden fünf 
Minuten nach seinem Ert r inken einen Rettungsring zuzuwer
fen.« Rechtzeitige Hilfe kann von entscheidender Bedeutung 
sein für den Erfolg oder das Scheitern des Prozesses der p o l i t i 
schen Reform und des Strukturwandels — eines Prozesses, der i n 
vielen En twick lungs l ände rn noch immer höchst anfällig ist. F ü r 
die Länder , die sich für den Weg der Reform entschieden haben, 
ist die U n t e r s t ü t z u n g aus dem Ausland hinsichtlich ihres Durch
hal tevermögens und ihrer S tab i l i t ä t von entscheidender Bedeu
tung, denn mi t dem Wandel gehen politische Belastungen ein
her. 
Aber die Verantwortung der Indus t r ie länder geht über die für 
das Wachstum neuer F inanzs t röme hinaus. Es muß mehr getan 
werden, um die Exportkredite an jene Lände r zu erhöhen, die 
nachhaltige Reformen durchführen , und um diese S t röme auf 
Investitionen zu konzentrieren, die einen realen Nutzen für die 
Empfänge r l ände r erbringen. Das Versäumnis der Vergangen
heit, hier hinreichend strenge Maßs täbe anzulegen, hat eindeu
t ig zu den Schuldendienstproblemen vieler Niedrigeinkom
mens länder mi t beigetragen. Und es m u ß noch mehr getan wer
den, um die Bürde des Schuldendienstes für die verschuldeten 
L ä n d e r mi t niedrigen Einkommen zu erleichtern. Obgleich e in i 
ge Länder , so die Bundesrepublik Deutschland, offizielle Darle
hen i n Zuschüsse umgewandelt haben, haben andere dies nicht 
getan. 

Aufgaben der Entwicklungsländer 

Es besteht also eindeutig Handlungsbedarf seitens der Indu
s t r ie länder . Doch zugleich liegt es eindeutig i n der Verantwor
tung der Entwick lungs länder , den Kurs für ihr eigenes Wachs
tum und ihre eigene Entwicklung zu bestimmen. Was nun m ü s 
sen sie tun, und wie kann die Weltbank dabei helfen? 
Die Weltbank, tä t ig i m Namen aller ihrer 151 Mitglieder, hat 
zwei grundlegende Zielsetzungen: 
> die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
und 
> die Linderung der Armut . 
Unser gesamtes Programm ist von diesen beiden eng miteinan
der verknüpf ten P r io r i t ä t en geprägt , sei es bei der Steigerang 
der landwirtschaftlichen Produktion, bei der Verbesserung der 
Gesundheitsdienste oder bei der Fül le anderer Initiativen. 
Ich habe kürz l ich angedeutet, daß die Beseitigung der schlimm
sten Formen der Armut bis zum Jahre 2000 ein realistisches Zie l 
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für die Menschheit ist; dazu werden freilich massive und kon
zertierte Anstrengungen der Völkergemeinschaft erforderlich 
sein, und zwar g le ichermaßen seitens der entwickelten wie der 
En twick lungs länder . Der Teufelskreis, der die Verarmten auf 
der untersten Stufe der Gesellschaft gefangen häl t , kann nur 
durch geduldige, fortlaufende Investitionen und Wirtschafts
wachstum durchbrochen werden. 
Von den armen L ä n d e r n ist lange und harte Arbei t gefordert, um 
grundlegende Fertigkeiten zu entwickeln, bessere Nahrungsmit
tel und Ernährungss iche rhe i t zu gewähr le is ten , p r i m ä r e und 
prävent ive Gesundhei ts fürsorge einzurichten und das Bevölke
rungswachstum unter Kontrolle zu bringen. Arme Menschen 
können nur dann weniger arm werden, wenn sie Zugang zu Res
sourcen haben — durch ihre eigenen Anstrengungen, über den 
Staatshaushalt, durch Kredite, durch eigene Verfügung über 
Produktivkapital , durch ve r s t ä rk te Beteiligung an Entscheidun
gen, die ihr tägl iches Leben beeinflussen. Es geht nicht nur um 
wirtschaftlichen, sondern letztl ich um politischen und sozialen 
Wandel. Die Weltbank t r äg t dazu bei, lebensfähige Programme 
zu entwickeln, mi t denen diese Ziele erreicht werden. 
Wi r müssen zu Recht von den Regierungen der Entwicklungs
länder erwarten, bei diesen Bemühungen die F ü h r u n g zu ü b e r 
nehmen. Alle Partner aber müssen eine Rolle spielen. I n der 
Weltbank glauben w i r zum Beispiel, daß den Nichtregierungsor
ganisationen (einschließlich derjenigen, die in den Entwick
lungs ländern zu Hause sind) eine wachsende Rolle zukommt — 
sowohl dabei, arme Menschen mi t kos tengüns t igen Dienstlei
stungen zu erreichen, als auch beim Organisieren der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wi r sind entschlossen, unsere operative Zusammen
arbeit mi t diesen Organisationen i n Partnerschaft mi t den ent
sprechenden Regierungen zu vers tä rken . 

Anpassungsmaßnahmen 

Strukturanpassungen sind ein wichtiger und kontroverser Teil 
dieser Gesamtanstrengung. Ich habe bereits auf die zentrale 
Bedeutung der Bemühungen der Regierungen der Entwick
lungs länder um die Fö rde rung der Entwicklung und um den 
Strukturwandel hingewiesen. Die letzte Verantwortung für die 
Form, die Reichweite und die Geschwindigkeit der Strukturan
passung liegt bei den Gesellschaften, die zusammen mi t ihren 
politischen F ü h r e r n und ihren Bürgern die Reform durchführen . 
Die Weltbank b e m ü h t sich darum, bei diesen Bemühungen ein 
hilfreicher Partner zu sein und ein Mi t t l e r zwecks Mobilisierung 
zusätz l icher Un te r s tü t zung von außen. 
Manche sind der Ansicht, daß Strukturanpassungsprogramme 
den Armen schaden. Tatsächl ich gibt es mitunter schmerzhafte 
Auswirkungen, die gelindert werden müssen. Aber ich b in der 
Überzeugung, daß die Auffassung, die Anpassung sei die Quelle 
wachsender Armut , nicht nur i r r i g ist, sondern auch schädl ich. 
Sie kommt denjenigen zupaß , deren privilegierte Positionen 
durch mutige Reformbemühungen i n Gefahr geraten. Wi r soll
ten die Kur der strukturellen Reform nicht mi t der Krankheit 
der wirtschaftlichen Ineffizienz verwechseln, die häufig auf die 
Bemühungen bessergestellter Gruppen zurückzuführen ist, den 
eigenen Nutzen zu mehren. Die Korrektur ineffizienter Verfah
rensweisen und damit die Steigerung des Wachstums ist eine 
essentielle Vorbedingung für den langfristigen Erfolg beim 
Kampf gegen die Armut . 
Die Erfahrungen deuten darauf hin, daß der Strukturwandel 
erheblichen Nutzen mi t sich bringt. Sie deuten auch darauf hin, 
daß ohne Strukturwandel die Armen erst recht zu leiden haben. 
Vor wenigen Jahren l i t t zum Beispiel Ghana unter vielen der 
wirtschaftlichen Verzerrungen, die — zusammen mi t dem hohen 
Bevölkerungswachs tum — zum Rückgang der Pro-Kopf-Ein
kommen übera l l i m Afr ika südl ich der Sahara geführt hatten. 
Die Strukturreform hat nun den Produzenten und Exporteuren 
mi t niedrigen Einkommen — statt den Konsumenten und I m 
porteuren mi t höheren Einkommen — Ressourcen an die Hand 
gegeben. Ein starker Anstieg der landwirtschaftlichen Erzeu
gerpreise hat den Kleinbauern genatzt. Die Reformen haben die 

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Berlin: Bauern oder Banken 
Bemerkenswertes ereignete sich auf der Jahresversamm
lung der Bretton-Woods-Institute letztes Jahr in Washington: 
Mit kräftigen Strichen skizzierte der im Jahr zuvor ins Amt 
gelangte neue Präsident der Weltbank, Barber B. Conable, 
eine Strategie gegen die weltweite Armut, die den bäuerli
chen Selbstversorgern in den ärmsten Ländern stärkere Un
terstützung, der Bevölkerungsentwicklung und dem Umwelt
schutz größere Beachtung und den Frauen einen ihrer tat
sächlichen Leistung entsprechenden Anteil verhieß. Sieben 
Monate später schlug die Weltbank in einem Sonderbericht 
vor, die Gläubigerbanken sollten bei den Ländern mit mittle
rem Einkommen freiwillig auf etwa zwei Prozent der Schuld
zinsen verzichten. Sind wir Zeugen eines eindrücklichen 
Wandels in der Haltung der Weltbank? Zeichnet sich hier eine 
neue Entwicklungsstrategie ab, die von dem in den vergan
genen Jahren eingeschlagenen verhängnisvollen Pfad fort
führt? Und was können wir tatsächlich von der diesjährigen 
Tagung der Bretton-Woods-Institute erwarten? 

In Berlin dürfte wohl neuerlich der Ruf nach Aufstockung der 
Mittel der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) 
— des Schalters, an dem die konzessionären Mittel der Welt
bank ausgegeben werden —, und nach einer Erhöhung des 
Kapitals der Bank selbst erschallen. Vielleicht auch verkün
det der neue Geschäftsführende Direktor des Internationalen 
Währungsfonds, Michel Camdessus, den Armen eine frohe 
Botschaft, die über die Predigt seines Vorgängers hinaus
geht, der im letzten Jahr meinte, die Entwicklungsländer 
könnten ihr Wachstumsergebnis und ihren Zugang zu den 
Kreditmärkten mittels ihrer Entscheidung für die richtige 
Wirtschafts- und Strukturpolitik verbessern. 

Aber gab es da nicht den wohlbekannten Ökonomen Wassily 
Leontief, der die Vereinten Nationen darauf stieß, daß zur 
Erlangung beschleunigter Entwicklung eben zwei Dinge un
erläßlich sind, nämlich ein radikaler Wandel in den sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Entwick
lungsländer und eine weitreichende Umgestaltung der inter
nationalen Wirtschaftsordnung? Stehen Weltbank und Wäh
rungsfonds nunmehr bereit, solchen Wandel in Gang zu set
zen — oder ihn wenigstens zu fördern? 

Der IMF wird gewiß voller Optimismus auf die Expansion des 
Welthandels verweisen — allerdings nur den der Industriena
tionen, denn unseligerweise haben die Entwicklungsländer 
hier drastisch zurückstecken müssen. Ihr Anteil am Welthan
del sank von 28 Prozent im Jahre 1980 auf ganze 19 (1986). 

Und natürlich wird man sich in Berlin auch anläßlich der jüng
sten Umschuldungsvereinbarung für Brasilien gegenseitig 
auf die Schulter klopfen. Umschuldung ist zum Zauberwort 
unserer Tage geworden — und bedeutet doch nichts ande
res, als daß die Bedienung der Schulden immer wieder immer 
weiter in die Zukunft verschoben wird. In der Tat stehen viele 
Länder der Dritten Welt heute so tief in der Kreide, daß ihre 
neuen Darlehen samt und sonders der Tilgung alter Schulden 
geopfert werden, wenn sie nicht sogar nur für die Zinsen der 
alten Kredite aufgewandt werden müssen. Das Schulden
problem ist natürlich etwas gelindert worden — aber für wen? 
Für den Weltmarkt. Und für die Bankiers. Meist vergeblich 
wird man in der Wirtschaftspresse Hinweise darauf suchen, 
daß durch die Umschuldungsmaßnahmen der letzten Zeit 
zugleich Armut und menschliches Elend in den Entwick
lungsländern zugenommen haben. 

Aber könnte der Internationale Währungsfonds mit dem Er
scheinen eines neuen Geschäftsführenden Direktors nun 
nicht eine Möglichkeit ausfindig machen, das neue und er
schreckende Phänomen des ständigen Kapitaltransfers von 
den armen Ländern zu den reichen durch eine entsprechen
de, bislang bloß noch nicht publik gemachte Strategie ins 
Gegenteil zu verkehren? 

Vereinte Nationen 4/1988 107 



Für die Schuldnerländer heißt es: exportieren oder unterge
hen. Wird denn der IMF gemeinsam mit dem GATT die Kon
zeption eines Welthandels entwerfen, bei dem die Rohstoff
exporte der Entwicklungsländer nicht mehr permanent dem 
Preisverfall (im Vergleich zu den importierten Fertigwaren) 
unterliegen werden? Und wenn das gefürchtete Austeritäts-
rezept einem Schuldnerland verschrieben wird — zu seinem 
Besten, wie man uns versichert —, welche Garantien kann 
der IMF dann gewähren, damit Hunger und Mangelernährung 
der Kinder möglichst vermieden werden? Wo ist das Polster 
für die Frauen und die anderen am stärksten verwundbaren 
Gruppen der Gesellschaft, wenn im Gefolge von Abwertungs
maßnahmen die Verbraucherpreise in die Höhe klettern? 

Natürlich weiß jeder, daß die vom IMF verordnete Austeritäts-
politik eine bittere Pille darstellt, doch ist — sagt der IMF — 
die Nicht-Anpassung das größere Übel. Freilich nicht für die 
Eliten in den Schuldnerländern, in deren Netzen in den letzten 
beiden Jahrzehnten mancher Brocken aus dem Transfer von 
Reichtum hängengeblieben ist, und die deshalb, Austerität 
hin oder her, ihren Lebensstandard aufs angenehmste auf
recht erhalten können. 

Die Weltbank könnte in Berlin aus dem Erfahrungsschatz ver
gangener Fehler so manche Einzelheit Revue passieren las
sen. In vielen Ländern spielte die Bank die Rolle des Förde
rers einer Art von Entwicklung, die von oben nach unten ver
lief, nicht auf die heimischen Bedürfnisse ausgerichtet war 
und von korrupten herrschenden Interessen in einer Art und 
Weise betrieben wurde, die Bauern wie Arbeitern nachhaltig 
zum Schaden gereichte. Nicht minder wichtig ist, daß in der 
Vergangenheit in Brasilien, Indien, Kolumbien, Peru, den 
Philippinen und Zaire tropische Regenwälder zugunsten von 
Wasserkraftwerken zerstört wurden. Das hat nicht nur die 
Entwurzelung von Stammesgesellschaften und die nichtwie-
dergutzumachende Zerschlagung ihres Kulturerbes und ihrer 
Traditionen verursacht. Es hat auch den Verlust von Schlamm 
und fruchtbarem Boden stromabwärts bewirkt und dazu ge
führt, daß landwirtschaftliche Nutzflächen und Wälder über
flutet, Wildtiere vernichtet, Böden verstärkt versalzt und Epi
demien als Begleiterscheinung der Wasserverschmutzung 
verbreitet wurden. 

Im Blick auch auf die diesjährige Tagung ist ein weiteres zen
trales Problem dingfest zu machen: Die partizipatorische De
mokratie der Vereinten Nationen mit ihrem Prinzip des >ein 
Staat, eine Stimme« erstreckt sich nicht auf die Bretton-
Woods-Institute. Statt der Staatendemokratie besteht eine 
Art technokratischer Autoritarismus, wobei beim IMF ein ein
ziger Staat über ein De-facto-Veto bei den wichtigsten Ent
scheidungen verfügt, während die Weltbank effektiv von den 
Industriestaaten (und insbesondere wiederum von den USA) 
kontrolliert wird. 

Viel an Erwartungen gibt es somit nicht in das bevorstehende 
Berliner Treffen zu setzen. Aber Träumen ist erlaubt, und 
Träume gibt es. Ein nurzuschöner Traum wäre es, der IMF 
entschlösse sich eines Tages, bei der Festsetzung seiner 
Auflagen dem Bedarf aller seiner Mitglieder an einem Finanz
system gemäß den Kriterien von Gerechtigkeit und Billigkeit 
Rechnung zu tragen und sich für die Grundbedürfnisse aller, 
auch der Ärmsten, empfänglich zu zeigen. 

Mein letzter, schönster Traum ist der, daß eines Tages die 
ganze Welt wahrnimmt, daß die Schuldenkrise nicht so sehr 
ein Problem ist für die privaten Banken, die Regierungen der 
reichen Länder, die Weltbank und den IMF — sondern viel
mehr für die Kinder, die an Mangelernährung zugrundege
hen, für die Frauen, die auf den Straßen bei den Brotkrawallen 
zusammengetrampelt werden, und für die Arbeiter, die aus 
ihrer Arbeitsstelle geworfen werden. Wir haben einen Traum: 
daß eines Tages die Schuldenkrise umschlägt — und dies 
dann echter Entwicklung und wahrer Demokratie dient. 

Augusto Caesar Espiritu • 

Landwirtschaft wiederbelebt, die Ladenregale i n den S täd ten 
mi t Waren gefüllt und dem ländl ichen Raum einen größeren 
Wohlstand beschert. 
I n Maurit ius haben mutige Reformen einen bemerkenswerten 
Fortschritt i n Richtung auf die Industrialisierung ermöglicht, 
indem sie Tausende von Arbei t sp lä tzen für Menschen mi t nied
rigen Einkommen geschaffen haben. In vielen L ä n d e r n haben 
Programme zur Liberalisierung des Handels den Export st imu
liert , der zur Schaffung von Arbei t sp lä tzen besonders viel bei
t räg t . Wi r glauben, daß es kein Zufal l ist, daß diejenigen Länder , 
die rasche Schritte zur Durch führung einer pragmatischen Pol i 
t i k ergriffen haben — so China, Korea (Republik), Indonesien 
und Thailand —, zugleich ein rasches Wachstum und einen 
Rückgang der Armut erlebt haben. 
In vielen L ä n d e r n bedeutet die Umverteilung der Staatsausga
ben mi t dem Ziel, sie zu wirksameren Hebeln für das Wachstum 
zu machen, zur gleichen Zeit auch eine Umverteilung der Res
sourcen in Richtung auf einen Personenkreis mi t niedrigem Ein
kommen, für den die E r t r äge vergleichsweise am höchsten sein 
dürf ten. 
Aber w i r müssen auch anerkennen, daß Strukturanpassungs
programme unter gewissen U m s t ä n d e n auf kurze Sicht den A r 
men besondere B ü r d e n auferlegen können . Die Umverteilung 
der Ressourcen auf die Landwirtschaft über gesteigerte Erzeu
gerpreise kann die Armen in der Stadt infolge der höheren Le
bensmittelpreise für die Verbraucher am här tes ten treffen. 
Schritte zur E i n s c h r ä n k u n g der öffentlichen Haushalte können 
zwar zur Verbesserung der Effizienz und zur Schaffung eines 
soliden Rahmens für das Wachstum von entscheidender Bedeu
tung sein, aber sie k ö n n e n auch zur erheblichen Verringerung 
der Beschäf t igtenzahl i m öffentlichen Dienst führen. Selbst 
wenn Staatsbedienstete nicht immer zu den Ärmsten gehören, 
können sie sich traumatischen Veränderungen ausgesetzt sehen 
und mi t ihrem Einfluß auf die Entschlossenheit der Regierung 
zur Reform einwirken. 
Aus a l l diesen G r ü n d e n ist es ganz besonders wichtig, daß w i r 
eng mi t den Regierungen beim Entwurf von Anpassungspro
grammen zusammenarbeiten, die die Armen während des A n 
passungsprozesses deutlich sichtbar schützen. Dazu werden oft 
besondere ausgleichende und e rgänzende Akt ivi tä ten wie auch 
speziell auf den Schutz der Armen abzielende Veränderungen i m 
Entwurf der Programme selbst erforderlich sein. 
In Bolivien zum Beispiel genehmigte die I D A unlängst einen 
Kredi t i n Höhe von 27 M i l l Dollar — den zweiten derartigen 
Unte r s tü t zungsk red i t — für den >Sozialen Notfonds<. I m ersten 
Jahr ihres Bestehens hat sich diese innovative bolivianische 
Agentur umgehend einer Quelle der Not an der Wurzel ange
nommen: der Arbeitslosigkeit. Ges tü tz t von 42 M i l l Dollar an 
zugesagter internationaler Un te r s tü t zung war der Soziale Not 
fonds in der Lage, für etwa 30 000 arbeitslose Arme zumindest 
vorübergehend Beschäf t igungsmöglichkei ten zu schaffen. Z u 
sätzl ich zum Bau oder der Instandsetzung wertvoller Infrastruk
tureinrichtungen in Bolivien haben die Operationen des Fonds 
direkte Gesundheits-, Ausbildungs- und Ernährungsh i l fe an 
fast 200 000 Menschen herangetragen, die von der Wirtschafts
krise des Landes und den korrigierenden Refo rmmaßnahmen 
betroffen waren. 
In Ghana w i r d das Werk der Anpassung durch ein Sonderpro
gramm der Hilfe an die Armen ergänzt . Das Aktionsprogramm 
zur Linderung der sozialen Kosten der Strukturanpassung (Pro
gramme of Action to Mitigate Social Costs of Adjustment, 
PAMSCAD), für das die Weltbank geholfen hat, 85 M i l l Dollar 
an Zusagen aus länd ischer U n t e r s t ü t z u n g zusammenzubringen, 
begann als eine kurzfristige M a ß n a h m e gegen die Armut mi t 
direkter finanzieller U n t e r s t ü t z u n g für öffentlich Bedienstete 
und Angestellte des öffentlichen Sektors, deren Arbei tsp lä tze 
eingespart wurden. Das Programm hat aber auch langfristige 
Ziele. Es w i r d Kredite für Kleinunternehmen sowie für den Bau 
und die Renovierung von Schulen, Ausbildungseinrichtungen 
und S t raßen anbieten. 
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Projektdarlehen i n Indien, Brasilien, Kolumbien und Indonesien 
haben bereits erfolgreiche, zielgerichtete E r n ä h r u n g s p r o g r a m 
me un te r s tü tz t , die die Auswirkungen der Anpassungsprogram
me auf die Armen mildern sollen. Kolumbianische Beamte ha
ben Gesundhei t s fürsorgezent ren dazu genutzt, Subventionen i n 
Form von Lebensmittelgutscheinen an schwangere Frauen oder 
kleine Kinder i n ausgewähl ten Armutsgebieten zu verteilen. 

Armut und Umwelt 

Parallel zur wachsenden Sorge um die Linderung der Folgen der 
Anpassung für die Gruppen mi t niedrigen Einkommen ist auch 
die Besorgnis um den Zusammenhang zwischen der Armut und 
dem Raubbau an der Umwelt größer geworden. Es w i r d zuneh
mend deutlich, daß unsere Zielsetzungen für Wachstum, t ragfä
hige Entwicklung, Linderung der Armut und Umweltschutz sich 
ergänzen. 
Der eine oder andere mag versucht sein, sich auf direkte inter
nationale M a ß n a h m e n zu verlassen, wenn es darum geht, Bedro
hungen unserer Umwelt abzuwenden. Man glaubt vielleicht, 
daß, wenn tropische Regenwälder zers tör t werden, sich der Ver
lust bestimmt durch einen Regierungsbeschluß aufhalten läßt, 
oder daß, wenn die Wüsten sich ausbreiten, eine Regierungsin
tervention sicherlich ihrem Vormarsch Einhalt gebieten kann. 
Ganz i m Gegenteil: Es ist klar, daß die schlimmsten Probleme 
der Verschlechterung der Umwel tqua l i t ä t i n den Entwicklungs
l ände rn eine direkte Folge der Ü b e r a u s b e u t u n g der Ressourcen 
durch arme Leute sind, die am Rande der Verzweiflung leben. 
Subsistenzfarmer verfügen ohne Anlei tung weder übe r die 
Kenntnisse noch übe r einen Anreiz, den verletzlichen Mutterbo
den vor Auslaugung und Erosion zu schützen. Hausfrauen auf 
der verzweifelten Suche nach Brennholz k ü m m e r n sich nicht um 
die M a ß n a h m e n zur Forstkonservierung. Slumbewohner ohne 
ein ans tändiges Dach übe r dem Kopf oder san i tä re Anlagen sind 
keine geduldigen Klienten für eine Stadtplanung, die auf U m 
weltanliegen Rücks icht nimmt. Nur wenn i m Kampf gegen die 
Armut echte Fortschritte erzielt werden, w i r d der Schutz der 
Umwelt , i n der w i r alle leben, realistische Zukunftsaussichten 
zum Nutzen künft iger Generationen haben. 
Der Nachdruck, den die Weltbank auf spezifische Programme 
des Umweltschutzes legt, äußer t sich darin, daß w i r dabei sind, 
Programme zur Bewirtschaftung der na tü r l i chen Ressourcen 
(und für ihren Schutz gegen künft ige Qual i tä t sverschlechterung, 
Verschmutzung oder Entwaldung) aufzustellen und auszubau
en. Vor allem — wie übera l l i n unserer Arbei t — achten w i r 
jedoch nicht allein auf die Fragen des unmittelbaren Über l e 

bens, sondern richten unseren Bl ick weiter, auf die Aussichten 
für eine langfristige, t ragfähige Entwicklung. 
Ich glaube, daß sich diese Aussichten stetig, wenn auch langsam 
verbessern. Und die Weltbank ist eine der wirkungsvollsten 
Kräf te internationaler Zusammenarbeit, die diesen Schwung 
aufrechterhalten. Wi r sind uns jedoch d a r ü b e r i m klaren, daß die 
Umsetzung dieser Ideale i n die Real i tä t allen Partnern des Ent
wicklungsprozesses Großes abverlangt. Ich habe die Bedeutung 
von Aktionen der entwickelten wie der En twick lungs l ände r un
terstrichen. 

Ermutigende Zeichen 

Die Weltbank kann eine wesentliche Rolle dabei spielen, unse
ren Mitgliedern dabei zu helfen, ihre Zukunft zu gestalten, und 
zwar durch erfolgreiches Meistern der zwei entwicklungspoli t i
schen Herausforderungen — Wachstum und Minderung der A r 
mut —, die ich eingangs genannt habe. Ich b in i n der letzten Zeit 
durch die großzügige Un te r s tü t zung , die unsere Akt ionä re der 
Weltbank g e w ä h r t haben, sehr ermutigt worden. M i t nachhalti
ger U n t e r s t ü t z u n g durch die Bundesregierung hat sich der M u l 
tilateralismus letzthin auf konstruktive Weise weiterentwickeln 
können . Z u den Beispielen dafür gehören: 
• die Vereinbarung übe r eine Aufstockung des autorisierten 

Kapitals der Weltbank um 75 M r d Dollar. Diese 80prozentige 
Aufstockung w i r d (zu geringen Kosten für die nationalen 
Haushalte) ein erhebliches Anwachsen der Ausleihungen der 
IBRD übe r die nächs ten fünf Jahre möglich machen — ein 
Anwachsen auf mehr als 20 M r d Dollar pro Jahr. Diese Maß
nahme s t ä rk t ebenfalls die katalytische Rolle der Weltbank 
bei der Zusammenfüh rung anderer Ressourcen i m Dienste der 
Entwicklung. 

• die Einrichtung der Multi lateralen Investitions-Garantie-
agentur (Multi lateral Investment Guarantee Agency, MIGA) . 
Die Bundesrepublik Deutschland war das erste europä ische 
Land, das die MIGA-Konvent ion ratifiziert , und das erste 
Mitgl ied, das seinen Beitrag zum Kapi ta l der M I G A geleistet 
hat. Diese neue Inst i tut ion w i r d den Strom privater Investi
tionen für die Entwicklung vers tä rken . 

• die achte Aufstockung der Mi t t e l der Internationalen Ent
wicklungsorganisation ( IDA VI I I ) . Die Wiederauffül lung i n 
Höhe von etwa 12,4 M r d Dollar stellt einen wesentlichen Bei
trag der Geber zum wirksamen Einsatz öffentl icher Entwick
lungshilfemittel zur Stimulierung des Wachstums und zur 
Reduzierung der Armut i n den ä rms ten L ä n d e r n der Welt 
dar. 

Die Frauen sind die Wasserholer 
dieser Welt, die Frauen sind es 
auch, die den Großteil der wirt
schaftlichen Tätigkeiten in den 
Entwicklungsländern verrichten. 
Auf diese Rolle der Frau wird im 
diesjährigen Weltbevölkerungs
bericht des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNFPA) 
einmal mehr aufmerksam ge
macht (siehe S. 123 dieser Ausga
be), und auch die Weltbank hat es 
sich zum Ziel gesetzt, den Frauen 
zu einem gerechteren Anteil am 
Wirtschaftsertrag zu verhelfen. 
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• die Zusagen von Gebern i n Höhe von über 6 M r d Dollar zur 
Un te r s tü t zung der Sonderinitiative der Weltbank zugunsten 
der verschuldeten L ä n d e r i m Afr ika südl ich der Sahara. 

Bei allen diesen M a ß n a h m e n hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland als einfallsreich und großzügig erwiesen, indem sie 
Bundespräs iden t von Weizsäckers Worten gefolgt ist, daß »Ent
wicklungszusammenarbeit . . . Hilfe zur Selbsthilfe (ist)«. Wi r 
sind für dieses Vertrauensvotum dankbar, und w i r werden diese 
Mi t t e l für unsere gemeinsamen Zielsetzungen weise nutzen. Ich 
stimme mi t dem Bundespräs iden ten übere in , der vor zwei Jah
ren geschrieben hat: 
»Die Not in den Entwicklungsgebieten und Hungerzonen in der Welt ist die 
größte soziale Herausforderung unserer Zeit. Schier unüberwindbar sind die 

Einen neuen Akzent hat der >Weltentwicklungsbericht 1988< ge
setzt, der Anfang Juli von der Weltbank vorgelegt wurde: mit 
seinem Schwerpunkt öffentliche Finanzen und Entwicklung' 
begibt er sich auf ein Feld, das bislang allein dem Internationalen 
Währungsfonds vorbehalten schien. Seine makroökonomische 
Wegweisung — er fordert eine »solide und stabile Finanzpolitik 
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene« — geht einher mit einer Neu
bewertung der Rolle des Staates im Entwicklungsprozeß; dieser 
gilt den Autoren des Berichts mittlerweile eher als Hemmnis 
denn als Katalysator der Entwicklung (und soll sich künftig in 
stärkerem Maße durch Benutzergebühren für öffentliche Dienst
leistungen finanzieren). Konzeptionell und politisch mag man 
daraus ein noch engeres Zusammenrücken von Weltbank und 
IMF herauslesen. Vor diesem Hintergrund lohnt es, die bisheri
gen zehn Reporte — also die Weltentwicklungsberichte 1978 bis 
1987 — nicht nur Revue passieren zu lassen, sondern sie auch 
einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

Robert S. McNamara, der damalige Präs iden t der Weltbank, 
sollte recht behalten, als er die neue Reihe so ankünd ig te : 
»Mit dem vorliegenden Weltentwicklungsbericht des Jahres 1978 und dem 
dazugehörigen statistischen Anhang wird voraussichtlich eine Serie von Jah
resberichten eingeleitet, in denen die weltweiten Entwicklungsprobleme um
fassend beurteilt werden. Dieser erste Bericht behandelt eine Reihe funda
mentaler Probleme, denen die Entwicklungsländer gegenüberstehen, und 
untersucht die Beziehungen dieser Probleme zu den grundlegenden Trends in 
der internationalen Wirtschaft. Da es nicht möglich ist, in diesem ersten Band 
alle wichtigen Fragen anzusprechen, wird die Analyse in späteren Jahren auf 
die anderen Aspekte der Entwicklung ausgedehnt werden.« 1 

Seit 1978 veröffentl icht die Weltbank al l jährl ich i m Sommer 
ihren >Weltentwicklungsbericht<, der mitt lerweile i n acht Spra
chen (Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Ja
panisch, Portugiesisch und Spanisch) erscheint. Diese Publika
t ion gehör t neben den Jahresberichten und dem Weltbank-Atlas 
zu ihren auf lagens tä rks ten und popu lä r s t en Veröffentl ichungen. 
Die englische Fassung erscheint i n einer Auflage von durch
schnittl ich 65 000 S tück ; die deutsche Überse tzung bewegte sich 
bisher zwischen 5 000 und 7 000 Exemplaren. Die Seitenzahl der 
deutschen Ausgabe schwankte bei einem Durchschnitt von 237 
zwischen 135 i m Jahre 1978 und 323 i m Jahre 1984. 
I n der Regel besteht jeder Band aus drei Teilen; der erste Teil 
beschreibt die allgemeine Entwicklung der Weltwirtschaft i m 
Überbl ick , diskutiert aktuelle Trends und en thä l t auch mi t t e l -
und langfristige Prognosen, etwa zur Entwicklung des W i r t 
schaftswachstums, differenziert nach Regionen und L ä n d e r 
gruppen, oder zur öffentlichen Entwicklungshilfe der i m Aus
schuß für Entwicklungshilfe (Development Assistance Commit
tee, DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) zusammengeschlossenen >Geber<staa-
ten, gemessen i n Prozent des Bruttosozialprodukts. 
Der zweite Teil widmet sich i n der Regel einem Schwerpunkt-

Probleme, gewaltig die Irrtümer und Rückschläge bei den Lösungsversuchen, 
scharf die Streitigkeiten über den richtigen Weg. Man braucht schon seinen 
ganzen Mut, um immer von neuem anzufangen und durchzuhalten.« 
Die Weltbank hat i n ihrer Tät igkei t zur U n t e r s t ü t z u n g der Ent
wicklung i n der Dri t ten Welt seit übe r vierzig Jahren immer 
wieder neu begonnen. Manchmal haben w i r Fehler gemacht, 
aber w i r versuchen, aus Fehlern zu lernen. 
Es gi l t weiterzumachen und nicht aufzugeben. Es gibt keine 
Alternative, wenn die Armut zu rückgedräng t und die Lebens
qua l i t ä t i n den En twick lungs lände rn verbessert werden soll. 

Geringfügig gekürzter Text eines am 26. Mai 1988 vor der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen und dem Deutschen Industrie- und Handelstag in Bonn gehal
tenen Vortrags. 

KLAUS HÜFNER • JENS MARTENS 

thema. Diskutier t wurden bisher 
— Strukturwandel und Entwicklungspoli t ik (1979); 
— Armut und menschliche Entwicklung (1980); 
— Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung (1982, 

1986); 
— Entwicklungsmanagement (1983); 
— Bevölke rungsveränderung und Entwicklung (1984); 
— Auslandskapital und Entwicklung (1985); 
— Industrialisierung und Außenhande l (1987). 
Angereichert werden die Teile I und I I durch zahlreiche A b b i l 
dungen sowie (seit 1980) durch sogenannte Textschaubilder und 
-tabellen, die durch — aus der Sicht der Weltbank — vorb i ld 
hafte Fallbeispiele die behandelten Problemkomplexe veran
schaulichen. 
Der dri t te Teil besteht aus einem umfangreichen Anhang mi t 
Kennzahlen zur Weltentwicklung, genauer zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung für mehr als 120 Staaten. Die Ge
samtzahl der Tabellen i n diesem Teil ist von ursprüngl ich 18 
(1978) auf inzwischen 33 (1987) angestiegen. 
Weltberichte, die von Institutionen des UN-Systems in rege lmä
ßigen Abs tänden veröffentlicht werden, sind nicht neu. 2 So er
scheinen zum Beispiel seit 1946 der >World Food Survey< der FAO 
sowie seit 1952 der Jahresbericht internat ional Trade< des GATT 
und der >Report on the World Social Si tuat ion der Vereinten 
Nationen. Neu jedoch war die spezifische Aufmachung (Mehrfar
bendruck und beste Papierqual i tä t ) , die den Weltentwicklungs
bericht (WEB) 3 besonders >gewichtig< machen und insbesondere 
für Bankkreise und -künden seriös erscheinen lassen soll. I nzwi 
schen hat dieser Ansatz erste Nachahmer — zumindest bei E in 
band und Layout — im UN-System gefunden, so beim Bericht des 
UNICEF über >The State of the World's Children< seit 1980/81, 
beim >Trade and Development Report< der UNCTAD seit 1981 und 
beim >World Labour Report< der ILO seit 1984. I n anderen U N -
Organisationen w i r d über die Herausgabe ähnl icher Berichte 
nachgedacht; so w i r d etwa in der UNESCO die Erstellung eines 
>Weltkulturberichts< diskutiert, der in jährl ichen Abs tänden mi t 
wechselnden Themenschwerpunkten Bestandsaufnahmen, Ent
wicklungstrends und (kultur)politische Handlungsmögl ichkei ten 
vor dem Hintergrund (in einem Anhang beizugebender) kul ture l 
ler Kennzahlen thematisieren soll. 

I. Indikatoren der Weltentwicklung 

Seit 1978 erscheint regelmäßig ein Anhang mi t »Kennzahlen der 
Wel tentwicklung« (zunächst : »der weltwirtschaftlichen Ent
wicklung«); sie sollen i n zusammengefaß te r Form Aufschlüsse 
übe r die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungstrends vermitteln. Die Informationen stammen größ ten
teils aus den Datensammlungen und Veröffentl ichungen der 
Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und anderer 

Westlicher Blick auf die Dritte Welt 
Die ersten zehn Weltentwicklungsberichte der Weltbank 
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Sonderorganisationen sowie der Vereinten Nationen. Die Her
kunft der Daten w i r d in den technischen Er l äu te rungen zu den 
einzelnen Tabellen und in einem Verzeichnis der Datenquellen 
er läuter t . 
I n den Tabellen werden folgende L ä n d e r g r u p p e n unterschie
den: 
1. L ä n d e r mi t niedrigem Einkommen 

(WEB '78: Pro-Kopf-Einkommen 250 US-Dollar und weniger im Jahre 
1976; 
WEB '82 -WEB '84: 410 Dollar und weniger in den Jahren 1980-1982; 
WEB '85 -WEB '87: 400 Dollar und weniger in den Jahren 1983-85); 

2. L ä n d e r mi t mitt lerem Einkommen; 
3. Indus t r i e länder 

(ab WEB '81: Marktwirtschaftl iche Indus t r ie länder ) ; 
4. Ölexpor teure mi t hohem Einkommen; und 
5. S t aa t shande l s l ände r 

( W E B ' 8 1 - W E B ' 8 2 : Planwirtschaftliche Indus t r ie länder ; 
WEB ' 8 3 - W E B '86: Osteuropäische S taa t shande l s l änder ; 
WEB '87: Nichtberichtende Nicht -Mitgl ieds länder) . 

Innerhalb jeder Gruppe werden die Länder , beginnend mi t dem 
ä rms ten Land, nach der Höhe ihres Pro-Kopf-Einkommens auf
geführt . Dementsprechend erhä l t jedes Land eine Ordnungs
nummer; übe r einen alphabetischen Index (>Länderschlüssel<) 
können einzelne L ä n d e r leicht gefunden werden. Hervorzuhe
ben ist, daß innerhalb der zehn Jahre zwischen den einzelnen 
Gruppen, insbesondere zwischen den Gruppen 1 und 2, nur mar
ginale Veränderungen stattfanden; i m WEB '87 ergab sich fo l 
gende Aufteilung: Gruppe 1: 37, Gruppe 2: 59, Gruppe 3: 19, 
Gruppe 4: 4 und Gruppe 5: 9 Staaten. Die Zahl der berücks ich
tigten L ä n d e r stieg i m Laufe der Zeit von 125 auf 128. 
Staaten mi t einer Bevölkerung von weniger als einer M i l l i o n 
wurden auf Grund der unzulängl ichen Datenbasis nicht erfaßt; 
allerdings werden für zunächs t 28, spä te r 35 kleine Länder , die 
Mitglieder der U N und/oder Weltbank sind, in den technischen 
Er l äu t e rungen zur Tabelle 1 (>Grundlegende Kennzahlen<) eini
ge sogenannte Schlüsse lkennzahlen ausgewiesen (anfangs 3 bis 
5, spä te r 7). 
Tabelle 1 vermittelt die Länderprof i le ; sie gibt einen Überb l ick 
über Bevölkerung, Fläche, Höhe und Zuwachs des Pro-Kopf-
Einkommens, Veränderungen der Nahrungsmittel- und Ener
gieproduktion, Energieverbrauch pro Kopf und durchschnit t l i
che jähr l iche Inflationsraten. I m WEB '79 wurden die Energie-
Daten durch Informationen übe r die Alphabetisierungsquote 
und die Lebenserwartung bei der Geburt ersetzt. Ab dem 
WEB '84 wurde auf die Angabe der Alphabetisierungsquote ver
zichtet. 
Es folgen Tabellen übe r Zuwachs und Struktur von Produktion 
und Nachfrage sowie übe r außenwir t schaf t l iche Beziehungen 
(Wachstum, Zusammensetzung und Richtung des Handels, 
Zahlungsbilanzen, Kapi ta l s t röme, Verschuldung und öffentli
che Entwicklungshilfe). Anschl ießend liefern mehrere Tabellen 
Informationen über Bevölkerungswachs tum, -struktur und 
-Veränderung sowie über die Entwicklung des Arbe i t skrä f te 
potentials. Schließlich sind auch zwei Tabellen über Gesund-
heits- und Ausbildungs-Kennzahlen i m Anhang enthalten. 
Die Zahl der Tabellen hat sich in dem Zehnjahreszeitraum nahe
zu verdoppelt. Der WEB '78 begann mi t 18 Tabellen. Der WEB 
'79 enthielt sechs neue Tabellen zu folgenden Bereichen: Indu
strialisierung, Energie, regionale Struktur der Warenausfuhr, 
Fertigwarenhandel, Erwerbspersonen und Einkommensvertei
lung; ferner wurden die Angaben übe r Hande l s s t röme ergänzt . 
Der WEB '81 enthielt eine neue Tabelle über die Ausgaben für 
Verteidigung und die wichtigsten sozialen Leistungen. 
I m WEB '83 erschienen zwei weitere Tabellen über Landwi r t 
schaft und Nahrungsmittel sowie übe r Konditionen der öffent
lichen Kreditaufnahme. I m WEB '84 wurde die Tabelle übe r die 
Ausgaben der Zentralregierungen erweitert und außerdem 
durch eine neue Tabelle über die laufenden Einnahmen der Zen
tralregierungen ergänzt . 
I m WEB '86 wurden vor dem Hintergrund der weltwir tschaft l i 
chen Entwicklung drei neue Tabellen veröffentl icht: zwei übe r 

die Brutto-Auslandsverbindlichkeiten sowie die gesamten öf
fentlichen und privaten Auslandsschulden und Schuldendienst-
relationen, um die Informationen zum Problemkomplex Aus
landsschulden zu vervol ls tändigen, ferner eine dri t te Tabelle 
übe r Einnahmen aus öffentlicher Entwicklungshilfe. I m 
WEB '87 wurden zwei weitere Tabellen hinzugefügt . Eine Ta
belle enthielt Informationen übe r Einkommen und Produktion 
i m verarbeitenden Gewerbe, die andere übe r Ge ldbes tände und 
Zinssätze , so daß die Gesamtzahl der Tabellen auf 33 anstieg. 
Seit dem WEB '82 werden regelmäßig jeweils 3 bis 5 Weltkarten 
zur besseren Veranschaulichung bestimmter Kennzahlen er
stellt. 
Immer wieder betonen die Autoren des Anhangs, daß die Infor
mationen durchaus Fehlermargen aufweisen können , die den 
Genauigkeitsgrad und die Vergleichbarkeit deutlich bee in t r äch 
tigen. Dies g i l t auch für Zeitreihen-Analysen, die zusätz l ich 
dadurch erschwert werden, daß von Zeit zu Zeit Revisionen 
erfolgten. Bestimmte Tabellen (besonders k raß : die Tabelle übe r 
die Einkommensverteilung) weisen entweder sehr veraltete oder 
recht unvollkommene Informationen auf. Die Auslandsverbind
lichkeiten der marktwirtschaftlichen Indus t r i e l änder werden 
ü b e r h a u p t nicht ausgewiesen. 

II . Wachstumsprojektionen 

Die al l jähr l ichen Wachstumsprognosen bilden von Anfang an 
einen inhaltlichen Schwerpunkt der Weltentwicklungsberichte. 
Dabei begnügt sich die Weltbank nicht mi t kurzfristigen Szena
rien, wie sie etwa in den Studien von I M F (World Economic 
Outlook) oder UNCTAD (Trade and Development Report) erfol
gen. Ihre Projektionen sind vielmehr auf einen längerfr is t igen, 
etwa zehn Jahre umfassenden Zeitraum ausgerichtet. Zwar w i r d 
darauf hingewiesen, daß die veröffentl ichten Zahlen auf Grund 
der Ungewißhei t übe r die weltwirtschaftliche Entwicklung 
nicht darauf abzielen, Voraussagen übe r die Zukunft zu machen, 
die Weltbank erhebt mi t ihnen aber immerhin den se lbs tbewuß
ten Anspruch, »der E r ö r t e r u n g der Entwicklungsprobleme und 
der Reichweite der erforderlichen Schritte die richtige Perspek
tive zu geben« (WEB '78, S.30). 
Z u diesem Zweck projiziert die Weltbank auf der Basis eines 
eigenen quantitativen Weltmodells 4 neben den Wachstumsraten 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des BIP pro Kopf vor allem 
die Entwicklung der Handels- und Kapi ta l s t röme, der Investi-
tions- und Sparquoten sowie der Verschuldungskennzahlen der 
En twick lungs länder . Prognosen übe r die Entwicklung der Indu
s t r ie länder werden demgegenüber nur spär l ich veröffentl icht. 
Sie tauchen i n erster Lin ie dort auf, wo sie als Einf lußfaktoren 
für die Kennzahlen der En twick lungs l ände r eine Rolle spie
len. 
U m die Gefahr von Fehlprognosen e inzuschränken , unterschei
den die Weltentwicklungsberichte in verschiedenen Szenarien je 
nach den von den Entwicklungs- und Indus t r i e l ände rn durchge
führ ten wirtschaftspolitischen M a ß n a h m e n >günstige< und >un-
günstige< Fälle. Es werden also lediglich Eckdaten prognosti
ziert, die einen Korr idor für mögliche Wachstumsraten bilden. 
Diese Eckdaten beziehen sich jeweils nicht auf ein einzelnes 
Jahr, sondern stellen jahresdurchschnittliche Verände rungs ra 
ten dar, die auf einem Zehnjahreszeitraum basieren. Auf diese 
Weise versucht die Weltbank, zyklische Schwankungen bezie
hungsweise »die holprige Entwicklung der realen Welt« (WEB 
'81, S . l l ) zu umgehen. 
So sinnvoll und notwendig die Erstellung derartiger Szenarien 
auch sein mag — zur Beurteilung ihrer Qua l i t ä t müssen sie 
nach t räg l i ch einem Vergleich mi t den ta t sächl ich festgestellten 
Ergebnissen standhalten können . F ü r die Projektionen der er
sten Berichte ergibt ein derartiger Vergleich freilich kein sehr 
schmeichelhaftes Resultat. Die Szenarien waren i n der Tendenz 
durchweg zu positiv: Die ta t sächl ich erzielten Werte lagen oft
mals noch unter den von der Weltbank für den u n g ü n s t i g e n Fall< 
prognostizierten. So bewegten sich beispielsweise die Projektio-
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Neuer Generalsekretär der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) ist seit 
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dentlichen Versammlung der ICAO. 

nen für die Wachstumsraten des BIP der Entwick lungs länder , 
bezogen auf die Jahre 1980 bis 1985, zwischen 4 , l v H i m u n g ü n 
stigen Fal l und 5,3vH für den güns t igen Fall , w ä h r e n d ein tat
sächl icher Wert von lediglich 3,3vH ermittelt wurde. E in ande
res Beispiel sind die staatlichen Zahlungen von Entwicklungs
hilfe der i m DAC organisierten OECD-Lände r . Die opt imist i 
schen Prognosen der Weltbank für das Jahr 1985 bewegten sich 
von 1978 bis 1982 zwischen 42 und 44 M r d Dollar, die t a t s äch 
lichen Entwicklungshilfeleistungen erreichten 1985 jedoch 
nicht einmal 30 M r d Dollar. 

Es kann bei der K r i t i k nicht darum gehen, daß sich die Weltbank 
bei ihren Projektionen um ein oder zwei Prozentpunkte oder um 
einige Mil l iarden Dollar verschä tz t hat. Z u kritisieren ist v ie l 
mehr ihre offensichtlich grundsä tz l iche Tendenz, die wirtschaft
liche Entwicklung weitaus rosiger zu sehen, als sie t a t säch l ich 
verläuft . So betonte sie zum Beispiel 1982 ausdrückl ich : 
»Der Versuchung, sich von dem grassierenden Pessimismus mitreißen zu las
sen, der die Rezession der Jahre 1980 bis 1982 umgibt, sollte widerstanden 
werden.« (WEB '82, S.21) 
Daß dieser Wachstumsoptimismus nicht nur eine Kinderkrank
heit der ersten Weltentwicklungsberichte ist, zeigt sich in den 
Zahlen ihrer Prognosen aus der jüngeren Vergangenheit. Unter 
der programmatischen Überschri f t »Ein Jahrzehnt der Chancen, 
1985 bis 1995« (WEB '86, S.50) projizierte die Weltbank für die
sen Zehnjahreszeitraum durchschnittliche Wachstumsraten des 
BIP von 2,5 bis 4,3vH i n den Indus t r i e l ände rn und zwischen 4,0 
und 5,9vH in den En twick lungs ländern . (Die Werte i m WEB '87 
sind nahezu unveränder t . ) »Ein dauerhaftes Wachstum — wie es 
i n den sechziger Jahren zu verzeichnen war — ist er re ichbar« , 
bekräf t ig te sie i m WEB '86 (S.45). 
M i t dieser E inschä tzung steht sie allerdings so gut wie allein. 

Man m u ß gar nicht kritische Ökonomen wie Elmar Altvater 
zitieren, der die Weltwirtschaft am Rande einer »großen Krise« 
sieht, auch eine etablierte Organisation wie die amerikanische 
Nationale Vereinigung der Un te rnehmensökonomen sagte für 
1988/89 den Beginn einer Rezession voraus 5, die auf Grund der 
weltwirtschaftlichen Interdependenzen nicht auf die USA be
sch ränk t bleiben w i r d . 
Die Weltbank sichert sich dadurch gegen K r i t i k ab, daß sie das 
Eintreten ihrer Projektionen von der Durch füh rung wirtschafts
politischer >Anpassungsmaßnahmen< i n den Industrie- wie den 
En twick lungs l ände rn abhäng ig macht. Auf diese Weise liegt die 
Schuld für die Diskrepanz zwischen ihren Prognosen und der 
Real i tä t nie bei den mangelhaften Szenarien der Weltbank, son
dern immer bei der unzureichenden Wirtschaftspolitik der Re
gierungen. Selbstkrit ik sucht man daher i n den Weltentwick
lungsberichten vergeblich. 
Die geforderten A n p a s s u n g s m a ß n a h m e n spiegeln durchgängig 
den vorherrschenden neoklassischen Theorieansatz der Welt
b a n k - Ö k o n o m e n wider. I m Mit te lpunkt stehen dabei die Forde
rungen nach Reduzierung der Staatsausgaben sowie nach Libe
ralisierung der K a p i t a l m ä r k t e , des Außenhande l s und der A r 
be i t smärk te . I n diesem Zusammenhang w i r d 1986 zur Errei
chung des >günstigen Falles< für die Jahre bis 1995 beispielsweise 
die »Kürzung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung und 
der Sozialhilfe« i n den Indus t r i e l ände rn für »erforderlich« ge
halten (WEB '86, S.53). Dadurch sollen die »Flexibili tät« der 
Arbei tskräf te geförder t und die Grenzkosten der Arbeit gesenkt 
werden. Diese Forderung ist exemplarisch für das technokrati
sche, an rein quantitativen Modellen orientierte Denken der 
Wel tbank-Ökonomen , die in ihren Szenarien politische, soziale 
oder ökologische Aspekte unberücks ich t ig t lassen. 
Man muß daher die Frage stellen, ob Szenarien, die auf derart 
eindimensionalen Annahmen beruhen, nicht mehr Schaden an
richten als Nutzen stiften. 

HI. Schwerpunktthemen 

Anfangsjahre: Bekämpfung der Armut als zentrales Thema 

Die F ö r d e r u n g des Wirtschaftswachstums als Schlüssel zur Ent
wicklung der L ä n d e r der Dr i t ten Welt hat stets eine zentrale 
Rolle bei den Schwerpunktthemen der Weltentwicklungsberich
te gespielt. Allerdings läßt sich i m Zeitablauf eine deutliche 
Akzentverschiebung feststellen. 
I n seinem Vorwort zum ersten Bericht e rk lä r te der damalige 
Wel tbankpräs iden t McNamara, »die Beschleunigung des w i r t 
schaftlichen Wachstums und die Verringerung der Armut« zum 
»doppel ten Ziel« der Entwicklung (WEB '78, S.III). Als Konse
quenz widmeten sich die Reporte i n den Jahren bis 1981 haupt
sächlich Fragen der Armut sbekämpfung und der menschlichen 
Entwicklung. Von »Erziehung«, »Gesundhei t« und »Ernährung« 
übe r »Ste igerung der Einkommen der Armen« bis h in zur »Ver
teilung der Wachs tumser t räge« reichten die Überschr i f ten i n 
dieser Zeit. Das wirtschaftliche Wachstum wurde dabei als not
wendiges Mi t t e l zum Zweck angesehen, ohne das eine merkliche 
E r h ö h u n g des Lebensstandards nicht möglich ist. Es w i r d aber 
auch festgestellt, daß die Schlußfolgerung, Armut übe r das W i r t 
schaftswachstum beseitigen zu können, »nur unter E i n s c h r ä n 
kung gilt« (WEB '80, S.46). 1980 erkannte man sogar an, 
»daß ein Teil der Bevölkerung durch die wirtschaftliche Entwicklung (zumin
dest vorübergehend) völlig verarmen kann — etwa dann, wenn ein Pachtbau
er durch den Traktor seines Gutsherrn ersetzt wird oder ein Schuster durch 
die Massenfertigung von Schuhen.« (WEB '80, S.461) 
Daher postuliert die Weltbank i n diesen ersten Berichten übe r 
die bloße Beschleunigung des Wirtschaftswachstums hinaus 
auch eine »Änderung der Wachs tumss t ruk tu r« (WEB '78, S.30) 
zugunsten der armen Bevölkerungsschichten . >Umverteilung mi t 
Wachstum< (so der Ti te l eines Mit te der siebziger Jahre entstan
denen Buches von Hollis Chenery, unter dessen allgemeiner L e i 
tung auch die Weltentwicklungsberichte 1980 und 1981 erstellt 
wurden) war das Motto der M c N a m a r a - Ä r a , das der Weltbank 
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den Vorwurf rechtsgerichteter US-Polit iker einbrachte, zu so
zialistische zu sein. 6 Zu Unrecht, denn die Weltentwicklungsbe
richte gingen zu keinem Zeitpunkt auch nur so weit, etwa die 
ungerechten Eigentumsverhä l tn i sse in vielen En twick lungs l än 
dern zu kritisieren und staatliche Umver t e i l ungsmaßnahmen zu 
fordern. Der Weltbank ging es lediglich um eine durchaus 
marktkonforme ausgewogene »Verteilung der Wachs tumse r t r ä 
ge« unter anderem mittels fiskalpolitischer Maßnahmen : »Das 
Finanzwesen muß mi t dem Ziel reformiert werden, einen viel 
größeren Teil der öffentlichen Ausgaben auf das Wohl der A r 
men zu richten.« (WEB '78, S.74) 

Ära Clausen: Abkehr von der Armutsorientierung 

M i t der Ablösung Robert S. McNamaras durch seinen Lands
mann Alden W. Clausen i m Jahre 1981 vollzog sich eine Ten
denzwende i n der Weltbankpolit ik, die sich auch i n den Welt
entwicklungsberichten widerspiegelte. Die bis dahin zentralen 
Themen Armut , menschliche Entwicklung und Grundbedür fn i s 
orientierung verschwanden i n den folgenden Jahren nahezu 
völlig aus den Berichten und tauchten — mi t zwei unbedeuten
den Ausnahmen (WEB '82, S.82, und WEB '84, S.54) - i n ihren 
Inha l t sübers ich ten nicht mehr auf. 
Das Erreichen eines dauerhaften Wirtschaftswachstums w i r d 
von der Weltbank zwar weiterhin als notwendig hingestellt; das 
Wirtschaftswachstum stellt nun aber nicht mehr ein Mi t t e l zum 
Zweck der Armut sbekämpfung dar, sondern w i r d zum Selbst
zweck. Nicht mehr die >Milderung der Armut< als Ziel des W i r t 
schaftswachstums steht i m Mit te lpunkt der Betrachtungen, son
dern die Frage nach wirtschaftlichen >Anpassungsmaßnahmen< 
zur Erreichung eines Wirtschaftswachstums, das nun impl iz i t 
mi t >Entwicklung< vollkommen gleichgesetzt w i r d . 
Gleichzeitig ist bei den inhaltlichen Schwerpunkten der Berich
te eine Tendenz zu unverfängl icheren Themen feststellbar. Z w i 
schen 1982 und 1984 werden Fragen der Landwirtschaft 
(WEB '82), der Rolle des Staates und staatlicher Bürokra t i en in 
den En twick lungs l ände rn (WEB '83) sowie des Bevölkerungs
wachstums (WEB '84) behandelt. M i t der Wahl derartiger The
men stellte die Weltbank ebenso wie mi t ihrer Forderung nach 
wirtschaftlicher Anpassung ve r s t ä rk t die Eigenverantwortlich
keit der Staaten der Dri t ten Welt für ihre Entwicklung i n den 
Vordergrund: ». . . die eigenen En twick lungsbemühungen und 
wirtschaftspolitischen M a ß n a h m e n der En twick lungs l ände r 
(gewinnen) zunehmendes Gewicht« (WEB '82, S.20). 

Brisanz der Verschuldung unterbewertet 

Gegenüber den gewissermaßen zeitlosen Schwerpunktthemen 
der Berichte 1982 bis 1984 n immt die Behandlung der Auslands
verschuldung der En twick lungs länder in diesen Jahren nur ei
nen geringen Raum ein. Das bes tä t ig te zumindest oberf lächl ich 
den von verschiedener Seite erhobenen Vorwurf, die Weltbank 
habe den Ausbruch der Schuldenkrise »verschlafen«. 7 Zwar ist 
bereits i m ersten Report von der Gefahr einer Verschuldungskri
se die Rede, dort allerdings i m Zusammenhang mi t der Warnung 
vor restriktiveren Bankenvorschriften i n den Indus t r i e l ändern 
(WEB '78, S.28). Der freie Kapi ta l f luß in die En twick lungs l än 
der, nach theoretischer Auffassung der Weltbank uner läßl ich 
für deren wirtschaftliche Entwicklung, sollte nicht behindert 
werden. 
Noch 1983 führte die Weltbank die Verschuldungsprobleme der 
meisten großen En twick lungs l ände r lediglich auf »Liqu id i t ä t s 
engpässe« zurück, die durch »beständige Kapitalzuflüsse« übe r 
b rück t werden könn ten (WEB '83, S.4). Erst 1985, also drei Jahre 
nach dem sozusagen offiziellen Ausbruch der Schuldenkrise mi t 
der Quas i -Zahlungsunfäh igke i t Mexikos i m August 1982, w i d 
mete sich die Weltbank i n ihrem Weltentwicklungsbericht aus
führlich dem Thema Auslandsverschuldung. Sie ging dabei 
nicht nur auf wirtschaftspolitische und finanztechnische Aspek
te der Verschuldung ein, sondern versuchte auch eine historische 
Einordnung der jetzigen Krise und lieferte mi t der »Schulden
zyklus-Hypothese« die theoretische Beg ründung der Weltbank 

Neuer Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist seit dem 21. Juli 
der Japaner Dr. Hiroshi Nakajima. — Am 16. Mai 1928 in Chiba geboren, studierte 
Nakajima an der Medizinischen Hochschule Tokyo. Seit 1979 hatte er das Amt des 
Direktors für das WHO-Regionalbüro Westpazifik inne. 1984 wurde ihm die höchste 
japanische Auszeichnung im Bereich der öffentlichen Gesundheitsdienste, der Koji-
ma-Preis, verliehen. Nakajima ist Autor zahlreicher, auch in Englisch und Französisch 
veröffentlichter Artikel auf dem Gebiet der Pharmazie und Medizin. 

für die Zwangsläuf igkei t der Verschuldung der Entwicklungs
l ände r (WEB '85, S.55f.). 
Nach dieser Hypothese, die bereits in den fünfziger und sechzi
ger Jahren entwickelt wurde, durchläuf t jedes Land i n seinem 
Entwick lungsprozeß fünf typische Schuldenstadien vom »jun
gen Schuldner land« bis h in zum »reifen Gläub ige r l and« . 8 Es ist 
allerdings fraglich, inwieweit sich diese Hypothese, die sich 
vornehmlich an der historischen Entwicklung der Indus t r i e l än 
der orientiert, auf die heutige Situation der hochverschuldeten 
En twick lungs l ände r anwenden läßt. Aber auch für die Indu
s t r ie länder ist das Modell nicht unbedingt zutreffend: Die USA, 
deren Entwicklung sich nach Angabe der Weltbank mi t diesem 
Modell besonders gut beschreiben läßt, erfüllen gegenwär t ig mi t 
ihrem Handelsbilanzdefizit, dem Net toabf luß von Zinszahlun
gen, dem Net tokapi ta lzuf luß und der wachsenden Auslandsver
schuldung alle Kri ter ien für ein >junges Schuldnerland< i m er
sten Stadium seiner Entwicklung. 
Der Schuldenzyklus-Hypothese liegt die Annahme zugrunde, 
daß i m frühen Entwicklungsstadium eines Landes bei noch 
niedrigem Kapitalstock die Inves t i t ionser t räge »im allgemeinen 
höher als i n Indus t r ie ländern« sind; hier in sieht die Weltbank 
die »grundlegende wirtschaftliche Rechtfertigung von Kap i t a l 
importen aus dem Ausland« (WEB '85, S.56). Konsequenterwei
se p läd ie r te sie in ihrem Bericht wie schon i n den Jahren zuvor 
für den ve r s t ä rk t en Zufluß aus länd ischen Kapitals i n die Ent
wick lungs länder (was deren weitere Verschuldung bedeuten 
würde) . 
Gleichzeitig forderte sie von den En twick lungs l ände rn zur Be
wä l t i gung der Schuldenkrise die Durch füh rung drastischer A n 
pas sungsmaßnahmen , insbesondere i n Gestalt von ve r s t ä rk te r 
Exportorientierung der Wirtschaft und Liberalisierung des 
Handels, Abwertung der I n l a n d s w ä h r u n g und Senkung der 
Staatsausgaben. Als entscheidenden Grund für die H ä r t e der 
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derzeitigen Krise sah die Weltbank an, daß zahlreiche L ä n d e r 
eine Anpassung bei f rüheren wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
ve r säumt hä t t en (WEB '85, S.65). Demgegenüber kamen die I n 
dus t r i e l änder 1985 recht gut weg; die K r i t i k an deren W i r t 
schaftspolitik besch ränk te sich weitgehend auf die Haushalts
defizite und den Protektionismus (WEB '85, S.36ff.). 
Selbstkrit ik — an der eigenen Pol i t ik der Weltbank, die durch 
die gezielte F ö r d e r u n g der Auslandsverschuldung zur jetzigen 
Über schu ldung der En twick lungs l ände r beigetragen hat — fehlt 
auch an dieser Stelle völlig. 

Rolle der Industrieländer weitgehend ausgeblendet 

Die sowohl sehr allgemein gehaltene als auch relativ wohlwol 
lende Behandlung der westlichen Indus t r i e l änder ist kein Spe-
zi f ikum des Weltentwicklungsberichts 1985, sie ist vielmehr seit 
1978 charakteristisch für die Berichterstattung der Weltbank. 
Gerade i n den ersten Berichten ist von den Indus t r i e l ände rn 
zumeist nur in ihrer Rolle als >Geber< (von Entwicklungshilfe 
beziehungsweise Krediten) oder als Importeur von Produkten 
aus den En twick lungs l ände rn die Rede. Sie stellen gleichsam 
einen exogenen Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Dr i t ten Welt dar, der zwar von großer Bedeutung ist, selbst aber 
kaum beeinflußt werden kann. Ihre K r i t i k an der Pol i t ik der 
Indus t r i e l änder besch ränk te die Weltbank häufig auf die regel
mäßig wiederkehrenden Appelle, die öffentliche Entwicklungs
hilfe zu e rhöhen und protektionistischen Tendenzen zu wider
stehen. 
I n den Berichten der beiden letzten Jahre des untersuchten Zeit
raums, die s chwerpunk tmäß ig die Agrarpol i t ik (1986) und die 
Handelspolitik (1987) zum Thema hatten, nahm die Beschäft i 
gung mi t den Indus t r i e l ände rn einen etwas breiteren Raum ein. 
Der Grund dafür lag allerdings nicht i n einem neuen Kurs der 
Weltbank, sondern schlicht an den Themen, die ein kritisches 
Eingehen auf den zunehmenden Protektionismus der Industrie
l änder unumgäng l i ch machten. Eine weitergehende K r i t i k an 
der Pol i t ik der Indus t r i e l änder erschien der Weltbank nicht n ö 
t ig , da ihre wirtschaftspolitischen Pr io r i t ä t en auch den öffent
l ich ve rkünde ten Zielen der Regierungschefs der Indus t r i e län
der entsprachen, näml ich »Abbau der Haushaltsdefizite, f l ex i 
blere Arbe i t smärk te , liberalerer Außenhandel« (WEB '85, 
S.171). 
Abgesehen davon, ob man diese an rein neoklassischen Modellen 
orientierten Ziele für r icht ig häl t , ist festzustellen, daß die Welt
bank selbst innerhalb dieser Ziele bestimmte Themen s tänd ig 
ignorierte. So forderte sie zwar den Abbau der Haushaltsdefizite 
insbesondere der Vereinigten Staaten, ging aber auf den Mil i tä r 
haushalt, dessen Erhöhungen dafür haup t säch l i ch verantwort
l ich sind, mi t keinem Wort ein. 

IV. Zum Stellenwert der Weltentwicklungsberichte 

»Wenn es die Weltentwicklungsberichte nicht gäbe, müßte man 
sie erfinden.« Diese Abwandlung eines alten Spruches t r i f f t ge
wiß zu. Angesichts des derzeitigen krisenhaften Zustandes der 
Weltwirtschaft und seiner sozialen Folgen ist eine kont inuier l i 
che Analyse der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung dringend notwendig. Die Frage ist allerdings, ob und 
inwieweit die Berichte i n ihrer jetzigen theoretischen Konzep
t ion das Material liefern, das als wirtschaftspolitische Grundla
ge dienen und damit zu einer Verbesserung dieses Zustandes 
beitragen kann. 
Zunächs t muß eine Relativierung des Titels >WeZrentwicklungs-
bericht< vorgenommen werden. Da die Indus t r i e l änder der Er
sten und Zweiten Welt i n den Berichten nur eine untergeordnete 
Rolle spielen, müßte eigentlich von einem >Dritte-Welt-Ent-
wicklungsbericht< die Rede sein. Dabei zielt die Bl ickrichtung 
der Berichte zumeist einseitig von den (westlichen) Indus t r i e län
dern auf die En twick lungs länder . Das ist auch nicht verwunder
lich, wenn man bedenkt, daß die Mehrzahl der Autoren der 
Berichte an US-amerikanischen Univers i tä ten ausgebildet wur 

de und dementsprechend sozialisiert und theoretisch ausgerich
tet ist. 
Dies führt zu einer zweiten Relativierung des Titels >Weltent-
wicklungsberichU, denn spätes tens seit dem Ende der P räs iden t 
schaft McNamaras (1981) reduzierte die Weltbank >Entwick-
lung< auf den Begriff des Wirtschaftswachstums. Manfred Wöhl-
ke verglich >Entwicklung< sehr anschaulich mi t einem Zug, wo
bei die quantitative Entwicklung der Geschwindigkeit des Z u 
ges entspricht, w ä h r e n d die qualitative Entwicklung aussagt, 
welche Richtung der Zug einschlägt (beispielsweise Befriedi
gung der Grundbedür fn i sse der Bevölkerung oder ve r s t ä rk t e 
Befriedigung der Weltmarktnachfrage). 9 Dementsprechend ent
hielten die Berichte i n den letzten Jahren i n erster Linie den 
Tenor, die Geschwindigkeit des Zuges sei zu e rhöhen . Die Rich
tung des Zuges schien dagegen zweitrangig und führ te immer 
weiter von der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse der 
Bevölkerung i n der Dr i t ten Welt weg. 
Entsprechend der traditionellen modernisierungstheoretischen 
Devise beharrt die Weltbank auf der Meinung, allein über den 
ve r s t ä rk ten Zugriff aus länd i schen Kapitals lasse sich in den 
En twick lungs l ände rn das Maß an Wirtschaftswachstum reali
sieren, das dann über das >trickle down<, den >Sickereffekt<, der 
breiten Masse der Bevölkerung zugute kommt. Diese bereits i n 
den sechziger und siebziger Jahren verfolgte Strategie hat je
doch i n vielen L ä n d e r n lediglich zu einem Wachstum der Ver
elendung und auch zur heutigen katastrophalen Verschuldungs
situation geführt. 
Vor diesem Hintergrund ist es ein geradezu naiver Optimismus, 
wenn die Weltbank 1985 innerhalb ihres >günstigen Szenarios< 
verkünde te : 
»Die Leistungen der fünfziger und sechziger Jahre — kräftiges Wachstum, 
geringe Inflation, finanzielle Stabilität — können wiederholt werden. Unter 
diesen Bedingungen — einige institutionelle Neuerungen vorausgesetzt — 
können zwischen den privaten Geldgebern und den Schuldnerländern wieder 
normale Geschäftsbeziehungen aufgenommen werden . . . Das Auslandska
pital kann dann von neuem eine produktive Rolle im Prozeß der wirtschaft
lichen Entwicklung spielen.« (WEB '85, S.172) 
A n dieser Stelle schließt sich der Kreis: Der >Weltentwicklungs-
bericht< dient eben auch als Sprachrohr einer Bank. Und wie für 
jede normale Geschäf t sbank gelten auch für die Weltbank zwei 
entscheidende Punkte: Erstens ist sie bestrebt, das Vertrauen 
ihrer Anleger zu erhalten. Dazu ist ein berufsmäßiger Optimis
mus erforderlich, denn welcher Anleger leiht sein Geld schon 
gern einer Bank, die ihre Kredite an hoffnungslose Fälle< ver
gibt? Zum zweiten ist die Weltbank abhäng ig von ihren Eigen
kapitalgebern. Die Pol i t ik der Bank w i r d daher in erster Lin ie 
von ihren >Hauptaktionären< bestimmt, und das sind i m Falle der 
Weltbank vor allem die Vereinigten Staaten, Japan und die Bun
desrepublik Deutschland. 
Die Berichte sind von diesem Einfluß nicht ausgenommen. Ihre 
theoretische und konzeptionelle Ausrichtung häng t zumindest 
impl iz i t von den Interessen der Regierungen dieser Lände r ab. 
Solange deren Pol i t ik gegenüber den En twick lungs ländern (mit 
ihren verschiedenen konkreten Ausformungen) sich nicht 
grundlegend änder t , spiegeln die Weltentwicklungsberichte der 
Weltbank i n hervorragender Weise die Real i tä ten des Verhä l t 
nisses von (westlichen) Industriestaaten und En twick lungs l än 
dern wider. Wer mehr übe r diese >Realitäten< erfahren w i l l , kann 
nicht umhin, al l jährl ich voller Ungeduld auf den nächs t en Be
richt aus Washington zu warten. 

Anmerkungen 

1 Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1978, Washington 1978, S.III (Vorwort). 
2 Vgl. hierzu Karl Wohlmuth, Die Weisen von Washington, New York und Genf. 

Wirtschaftsberichterstattung im UN-System — eine Grundlage für die Weltwirt
schaftspolitik?, VN 1/1984 S.llff. 

3 Im folgenden werden die zehn behandelten Weltentwicklungsberichte der Jahre 
1978 bis 1987 mit WEB '78 bis WEB '87 bezeichnet. 

4 Vgl. hierzu R.J. Cheetham/S. Gupta/A. Schwartz, The Global Framework, Washing
ton (World Bank Staff Working Paper No.355) September 1979. 

5 Vgl. >Handelsblatt< v. 15.12.1987 (Rezession im nächsten Jahr<). 
6 Nach Christine A. Bodgdanowicz-Bindert, World Debt: The United States Reconsi

ders, in: Foreign Affairs 64/2, Winter 1985/86, S.267. 
7 Vgl. Bogdanowicz-Bindert (Anm.6), S.267. 
8 Quellenangaben finden sich im WEB '85, S.183. 
9 In: >Die Zeit« v. 13.5.1988, S.34. 
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Entwicklungspolitischer Standort und Gastgeber Berlin 
Notizen mit Blick auf die Vereinten Nationen 

Wege nach Berlin 

Diese bewußt persönl ich gehaltenen Anmerkungen stehen i m 
zeitlichen Zusammenhang mi t der Jahrestagung des Internatio
nalen Währungsfonds und der Weltbank i m September 1988 in 
Berl in (West). Sich für Berl in zu entscheiden, ist ein Schrit t vor
w ä r t s auf dem Wege zur internationalen Bedeutung der Stadt in 
der Zusammenarbeit mi t dem System der Vereinten Nat io
nen. 1 

Für Berl in als >Austragungsort< bedeutet dies eine Bes tä t igung 
des Anspruchs, zum weltweiten Dialog beizutragen und d a r ü b e r 
hinaus das Interesse der Bürger i n beiden deutschen Staaten für 
die Entwicklungspoli t ik zu intensivieren. Schon jetzt hat der 
Wel twährungsgipfe l ein breites Spektrum von Ini t ia t iven ausge
löst. 
Es w ä r e eine Sternstunde, wenn Fonds und Bank i n Berl in bl ie
ben, Washington entlasten könnten ; wenn die Sowjetunion und 
ihre Nachbarn unter Bretton-Woods-Bedingungen zuerst bei 
der >zentralsten< aller Zentralbanken und danach bei der f ü h 
rendstem aller Entwicklungsorganisationen als Mitglieder regi
striert würden . Unter dem Gesichtspunkt der S t ä rke der Euro
päischen Gemeinschaften als Anteilseigner (wie sie sich etwa i m 
Binnenmarkt-Jahr 1992 darstellen wird) sollte das keine Utopie 
sein. Dies um so weniger, als es i m strategischen Spannungsver
hä l tn i s durch Verhandlungen — einschließlich Gipfeltreffen — 
zu einer Entspannung gekommen ist. Bank und Fonds w ü r d e n 
mi t solchen Schritten an Universa l i tä t und Neu t r a l i t ä t gewin
nen. 
Wie sehr die Berliner Situation durch das Vie rmäch teabkommen 
bestimmt ist und wie wenig bislang das Gedankengut der Charta 
der Vereinten Nationen verwirkl icht wurde, zeigt die Diskussion 
um das >Luftkreuz Berlin< — von der geographischen Lage her 
unbestritten nützl ich. 
Wie ums tänd l i ch gedacht und gehandelt w i r d , um doch recht 
he rkömml iche r Technik zu genügen, zeigt die Tatsache, daß 
auch bei schlechtestem Wetter i n 3 000 Metern Höhe durch die 
DDR-Luftkorr idore nach und von Berl in geflogen werden muß. 
Die Vereinten Nationen wissen das; Gefahren werden i n Kauf 
genommen, die Umwelt s t ä rke r verschmutzt und Energie ver
schwendet. Keinem ist damit langfristig gedient. Das Problem 
heute: Verhandlungen übe r die Korridore b e r ü h r e n die o r i g i n ä 
ren Rechte< aus dem Jahr 1945, für die Anwesenheit der al l i ier
ten Truppen uner läßl ich. 
Wie ums tänd l i ch gedacht und gehandelt — und geflogen — 
wi rd , um Statusfragen zu genügen, zeigt ebenfalls die Tatsache, 
daß, wenn immer ein Genera l sekre tä r der Vereinten Nationen in 
Berl in war, er nie von Berl in (West) nach Berl in (Ost) oder um
gekehrt reiste. So kommen Flugrouten zustande wie die fol- . 
gende: New York -Genf -Kö ln /Bonn-Ber l i n /Tege l -F rank fu r t / ' 
M a i n - G e n f - W i e n - B e r l i n / S c h ö n e f e l d - W i e n - G e n f - N e w York. 
M i r ist die Rede Richard von Weizsäckers, damals noch Regie
render Bürgermeis te r von Berlin, zur Begrüßung des Generalse
kre tä r s Perez de Cuellar 1983 i m Charlottenburger Schloß i m 
Bewußtse in geblieben: Defini t ion des Berlin-Status und des 
Verhäl tnisses zu den Vereinten Nationen; Inhalt und St i l ver
fehlten ihre Wirkung nicht. 
Wie stark eine Persönl ichkei t i n der modernen, pluralistischen 
— und i n Berl in besonders liberalen — Gesellschaft wirken 
kann, zeigt auch das Beispiel des derzeitigen Regierenden Bür 
germeisters. Eberhard Diepgens Nord -Süd- In te re s se manife
stiert sich besonders in der schon seit 1962 bestehenden Über 
see-Importmesse >Partner des Fortschritts^ Diese Messe sowie 
die >Tourismusbörse< und die internationale Grüne Woche< ha
ben ihren Ursprung i n Berl in gehabt und ihre Exklus iv i t ä t er
halten. 

ALEXANDER G. FRIEDRICH 

Die Großs tad t hat sich weiterentwickelt, mehr Menschen kom
men, das Erscheinungsbild w i r d freundlicher. Die neue Genera
t ion schätz t diesen Weg und setzt ihn fort. Das spür t man zuneh
mend auch draußen . 

Berliner Alltag, Berliner Kongresse 

Seit nahezu zehn Jahren i n Ber l in b in ich i m Besitz eines b e 
helfsmäßigen Personalausweises^ In Kürze werde ich die ma
schinenlesbare, fälschungssichere Version bekommen — auch 
sie ist nach wie vor >behelfsmäßig<. I n den Mitg l ieds ländern der 
Vereinten Nationen w i r d der Berliner unterschiedlich behan
delt. M i t dem Behelfsmäßigen Personalausweis bekommt er 
wohl ein Durch- oder Einreisevisum für die DDR oder andere 
L ä n d e r des Warschauer Vertrags, aber in westliche Staaten reist 
er mi t einem Reisepaß der Bundesrepublik Deutschland. 
Dies ist eine kuriose, einmalige Situation von praktischer I r re 
levanz für Berliner aus dem Westteil der Stadt. I m Laufe der Zeit 
haben führende Vertreter des UN-Systems (und ihre Organisa
tionen) Leistungen zur Entwicklung und internationalen w i r t 
schaftlichen Zusammenarbeit i n und aus Berl in mi t Freude, 
manchmal mi t Achtung, sogar dankbar, akzeptiert. Diese L e i 
stungen i m Interesse der Sol idar i tä t aller Völker von Bürge rn 
mi t einem behelfsmäßigen Personalausweis zu erwarten, ist be
merkenswert. Ich b in mir dessen bewußt , daß in den Verhand
lungen der vier Schu t zmäch t e von 1971 auf diese Weise den 
»Personen mi t S tänd igem Wohnsitz in den Westsektoren Ber
lins« der konsularische Schutz durch die Botschaften und K o n 
sulate der Bundesrepublik Deutschland i n Osteuropa gewähr le i 
stet werden konnte. Es stellt sich die Frage, ob nunmehr der 
Genera l sekre tä r der Vereinten Nationen oder die vier Schutz
mäch te eine Ände rung dieses u n w ü r d i g e n Zustandes anstreben 
sollten und somit eine vernünft ige Regelung schaffen k ö n n 
ten. 
E in außenwir t schaf t l icher und entwicklungspolitischer Ge
sichtspunkt Berlins i m Verhäl tn is zu den Vereinten Nationen 
sollte nicht un te r schä tz t werden. Während meiner aktivsten Pe
riode in der Entwicklungszusammenarbeit habe ich die M o b i l i 
sierung der transnationalen Unternehmen für Projektplanungen 
und -durchführungen , also Direktinvestitionen, auch i n Form 
von Joint ventures, mi t den Regierungen der En twick lungs l än 
der i m Rahmen der Vereinten Nationen vorbereitet und umge
setzt. Die Partner aus den Indus t r i e ländern , speziell i n den mi t 
den Vereinten Nationen eingerichteten gemeinsamen Steue
rungsgremien, kamen aus London, Paris, New York, Tokyo, 
Bombay, Säo Paulo — aber nicht aus Berl in; wenn aus Deutsch
land, dann aus München , Ludwigshafen, Frankfurt am Main 
und Köln/Düsseldorf . Der >Verlust von Vorständen< i n Berl in 
w i r k t sich somit auch auf verringerte Beziehungen zu den Ver
einten Nationen aus. Das hier ansässige Bundeskartellamt 
schafft einen gewissen Ausgleich, speziell durch die Mitarbeit i n 
der UN-Kommission übe r transnationale Unternehmen. 
Die Chance Berlins, aus Hauptstadtzeiten gewohnte und aner
kannte Leistungen wieder s t ä rke r i n den Dienst der Völkerge
meinschaft zu stellen, hat P räs iden t Ronald Reagan am 12. Juni 
1987 i n seiner weltweit beachteten Rede vor dem Brandenburger 
Tor gesehen: 
»Gemeinsam mit ihren französischen und britischen Partnern möchten die 
Vereinigten Staaten es ermöglichen, zusätzliche internationale Konferenzen 
in Berlin abzuhalten. Es wäre für Berlin nur angemessen, als Veranstaltungs
ort für die Konferenzen der Vereinten Nationen zu dienen oder für Konfe
renzen über Menschenrechte und Rüstungskontrolle oder andere Problem
kreise, die eine internationale Zusammenarbeit verlangen.« 

Neben der Reagan-Initiative gibt es beachtliche Akt iv i tä ten der 
Europä i schen Gemeinschaften i n Berlin, die für die Zukunft 
nicht minder bedeutend sein können . Die >Gemeinsame E r k l ä -
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rung übe r die Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen der 
Europä i schen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Rat für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe< bezieht Berl in (West) ein, mi t der >Gel-
tungsbereichsklauseh. Es darf dem politischen Gewicht von 
Bundesaußenmin i s t e r Hans-Dietrich Genscher zugerechnet 
werden, daß diese E G - R G W - E r k l ä r u n g in Luxemburg am letz
ten Samstag der deutschen EG-Präs iden tschaf t , am 25. Juni 
1988, unterzeichnet wurde. Die östl iche Seite woll te mi t i hm 
diesen Schritt vollziehen. Davor schon verlief auch die gemein
same Tagung mi t den ASEAN-Staaten in Düsseldorf mi t Gen
scher erfolgreich. So persönl ich ist internationale Diplomatie 
auch heute noch. Genschers Bei t räge zur regionalen Koopera
t ion werden weltweit hoch geschätzt . 
So könn te künf t ig die Sowjetunion an EG-Veranstaltungen und 
anderen regionalen Tagungen i n Berl in (West) teilnehmen. Was 
für die Sowjetunion gegenüber der EG möglich ist, sollte eines 
Tages auch gegenüber den Vereinten Nationen mögl ich sein. 
(Ein gewisser praktischer Anfang w i r d mi t der Jahrestagung von 
Fonds und Bank 1988 gemacht.) 
Die Bemühungen des Regierenden Bürgermeis te rs Eberhard 
Diepgen, diese Anregungen für internationale Konferenzen, gar 
eine Olympiade — und zwar i n beiden Teilen der Stadt — 
fruchtbar zu machen, sowie die Pläne , den Luftverkehr auszu
bauen, verdienen volle Un te r s tü t zung . Die A M K Berl in (die Aus
s te l lungs-Messe-Kongreß-GmbH) und Berliner Consultings 
stellen das nöt ige Instrumentarium zur Verfügung. 

Berliner Entwicklungsinstitutionen 

Auf die Besonderheiten des sensiblen Verhäl tnisses zwischen 
Berlin, seinen Schu tzmäch ten und den Vereinten Nationen so
wie deren Mitg l ieds ländern m u ß von den hier ansäss igen Ent
wicklungsinstitutionen eingegangen werden. 
Die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE), 
der Deutsche Entwicklungsdienst (DED), das Deutsche Inst i tut 
für Entwicklungspoli t ik (DIE) und die Landesstelle Berl in der 
Carl Dulsberg Gesellschaft (CDG) berechtigen allein schon zu 
der oft getroffenen Feststellung, daß Berl in als ein Ort der Be
gegnung von Nord und Süd und auch der F ö r d e r u n g der S ü d -
S ü d - Z u s a m m e n a r b e i t gi l t . Diese Organisationen sind i n den 
einschlägigen Veröffentl ichungen umfassend beschrieben; sie 
werden hier lediglich skizziert, um ein B i l d der entwicklungs

politischen Arbei t i n Berl in zu geben. D a r ü b e r hinaus kann auf 
140 oder mehr Institutionen i n Berl in hingewiesen werden, die 
sich mi t Entwicklungszusammenarbeit befassen, speziell die 
Technische Univers i tä t , die Freie Univers i tä t und das Deutsche 
Inst i tut für Wirtschaftsforschung. 
Es ist interessant, daß der DED eine private >Gemeinnützige 
Gesellschaft ist, deren Gesellschafter die Bundesrepublik 
Deutschland und der Arbeitskreis >Lernen und Helfen in Über -
see< (ein Zusammensch luß entwicklungspolitisch tä t ige r Nicht
regierungsorganisationen) sind. Jähr l i ch werden hier i n Berl in 
etwa 300 Entwicklungshelfer auf ihre Tät igkei t i n Übersee vor
bereitet. Diese sozial engagierten Fachkräf te arbeiten i n Projek
ten mit , i n denen sich En twick lungs l ände r darum bemühen , die 
Lebensbedingungen der armen und benachteiligten Bevölke
rung zu verbessern. 
Als Inst i tut ion der wissenschaftlichen Politikberatung steht das 
DIE i n dem Spannungsfeld, das zwischen den Ergebnissen der 
Forschung und den häufig kurzfristiger ausgerichteten Ent
scheidungskriterien von Pol i t ik und Verwaltung entstehen 
kann. Seine Gesellschafter — 1964 wurde es als GmbH gegrün
det — sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Ber
l i n , die es auch gemeinsam finanzieren. Auf der Grundlage un 
abhäng iger wissenschaftlicher Forschung führt es Beratungs
aufgaben i n diesen Schwerpunktbereichen durch: 
— Konzepte sowie Instrumente der Entwicklungszusammenar

beit und Methoden zur Planung von En twick lungsmaßnah 
men; 

— grundbedür fn i sor ien t ie r te Entwicklung, Agrarpoli t ik; 
— Außenwir tschaf ts - , Kooperations- und Entwicklungspoli t ik 

der Europä i schen Gemeinschaften; 
— wirtschaftliche Zusammenarbeit mi t L ä n d e r n i m Industria

l is ierungsprozeß (>NICs<, Schwel lenländer) ; 
— Entwicklungsfinanzierung, Verschuldung und Währung. 
Forschungs- und Bera tungsauf t räge werden für Ministerien des 
Bundes und der Länder , für die Kommission der EG, für inter
nationale Organisationen (einschließlich der Vereinten Nat io
nen) und für Regierungen von En twick lungs lände rn durchge
führt . Das Ausbildungsprogramm hat das Ziel, deutsche Hoch
schulabsolventen i n neun Monaten auf eine berufliche Tät igkei t 
i n der deutschen und internationalen Entwicklungsadministra
t ion vorzubereiten. Dieses Programm richtet sich überwiegend 
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Arbeitssitzung des Entwicklungs
politischen Forums der DSE zum 
>Aktionsprogramm der Vereinten 
Nationen für die wirtschaftliche 
Gesundung und Entwicklung 
Afrikas< im Juni dieses Jahres; 
durch die Tätigkeit des Forums 
entstehen solche Bilder in Berlin, 
wie sie sonst in New York oder 
Genf gang und gäbe sind. V.l.n.r.: 
Ahmed Haggag, Beigeordneter 
Generalsekretär der OAU; Alassa-
ne D. Ouattara, Direktor der Afri
ka-Abteilung des IMF; Adebayo 
Adedeji, Exekutivsekretär der 
ECA; Jean Ripert, Generaldirek
tor für Entwicklung und interna
tionale wirtschaftliche Zusam
menarbeit der UN; Forums-Vor
sitzender Alexander G. Friedrich; 
Gibson G. Chigaga, Finanzmini
ster Sambias; Volkmar Köhler, 
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für wirt
schaftliche Zusammenarbeit. 
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an künft ige Mitarbeiter von Bundesministerien und von ent
wicklungspolitischen Institutionen. 
Die CDG w i r d von deutschen Firmen, Wir tschaf tsverbänden, 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Bundesregierung und 
den Bundes l ände rn getragen. Die Zentrale hat ihren Sitz in 
Köln; eine Unterabteilung für die Zusammenarbeit mi t den Ent
wick lungs ländern wurde 1978 nach Berl in verlegt. Die CDG hat 
die Aufgabe der F ö r d e r u n g der beruflichen Fortbi ldung i m Rah
men des internationalen Kulturaustausches und der internatio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Sie ist somit keine ent
wicklungspolitische Einrichtung per se; die Betreuung von 
Fach- und Führungskrä f t en aus En twick lungs ländern , die zur 
Ausbildung in die Bundesrepublik Deutschland kommen, ist 
eines ihrer Aufgabengebiete. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
i n der praktisch-betrieblichen Fortbildung von Fach- und F ü h 
rungskräf ten , i n standardisierten Fortbildungsprogrammen und 
i n Kurzzeitprogrammen für Führungskrä f t e . 
A m Beispiel der DSE w i r d deutlich, daß Dialog- und For tb i l 
d u n g s m a ß n a h m e n sich gegenseitig positiv beeinflussen. Das be
t r i f f t insbesondere die beiden Berliner Zentralstellen für W i r t 
schafts- und Sozialentwicklung sowie für Öffentliche Verwal
tung. Beratung i m Bereich der Wirtschaftspolitik, Stadtent
wicklung und Gesundheitswesen stehen zum einen i m Vorder
grund; zum anderen die Steigerung der Effizienz der Verwal tun
gen, die mi t öffentlichen Mi t te ln umgehen, und der Wirtschafts
kooperation mittels der Auswär t igen Dienste. Von einer Ent
wicklungsorganisation, die am Ende ihrer >ersten Generation 
steht und die von allen damals i m Deutschen Bundestag vertre
tenen Parteien 1959 i m Konsens ins Leben gerufen wurde, m u ß 
man Impulse erwarten dürfen. 

Das Entwicklungspolitische Forum der DSE 

I m letzten Dr i t t e l dieser ersten Generation verfolgt das Ent
wicklungspolitische Forum — mi t Sitz i n Berl in — solche Ziele. 
Außer der se lbs tvers tändl ichen Verbindung zum Senat von Ber
l i n besteht eine enge Bindung an den Bundesminister für w i r t 
schaftliche Zusammenarbeit, an das Auswär t ige Amt und den 
Bundeswirtschaftsminister. Dies s t ä rk t einerseits die Bundesre
publ ik Deutschland in der Entwicklungszusammenarbeit, 
s ch ränk t jedoch andererseits bislang die Mitarbeit von 
Entwicklungspoli t ikern der R G W - L ä n d e r ein, die folglich die 
Ergebnisse der Arbeit des Forums nicht mitgestaltet haben. 
Zu internationalen Tagungen mi t UN-Beteil igung i n Berl in 
kann die DSE nicht einladen; zu Konferenzen, die außerha lb 
Berlins stattfinden, kann und tu t sie es. So werden die Einladun
gen nach Berl in von der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Senat ausgesprochen: durch Verbalnote der Botschaft der Bun
desrepublik Deutschland in dem jeweiligen Land. Bei den Ver
einten Nationen i n New York, Genf und Wien haben die dortigen 
S tänd igen Vertretungen stets die Belange der DSE gefördert und 
un te r s tü t z t und wertvolle Bei t räge zum Erfolg der Tagungen 
geleistet. 
Das Entwicklungspolitische Forum bringt i n seinen Diskus
sionsrunden weltweit relevante Themen frühzeit ig und offen zur 
Sprache. Dabei ist das permanente Eingebundensein i n den Ent
wicklungsprozeß die Voraussetzung. Die Themen werden mi t 
Entwicklungsorganisationen — vornehmlich der Vereinten Na
tionen —, mi t Parlamentariern und mi t den Ressorts vorberei
tet. 
I m Laufe der Zeit hat sich erwiesen, daß solche Diskussionsrun
den auf politischer Ebene und auf neutralem Boden vor Regie
rungsverhandlungen nütz l ich sind und entscheidend zur Atmo
sphä re und damit zum Erfolg von offiziellen Konferenzen bei
tragen. Der kompetente Partner ist für das Entwicklungs
politische Forum von ausschlaggebender Bedeutung; ohne sol
chen Partner gibt es keine professionell gesicherte und finanziell 
gerechtfertigte Forums-Veranstaltung. Auch die Tatsache, daß 
die Gäs te stets ad personam eingeladen werden, um den freien 
Meinungsaustausch zu gewährle is ten , macht eine Teilnahme für 
Experten aus den R G W - L ä n d e r n schwierig. 

Aktuelle Aspekte der Entwicklung und Zusammenarbeit be
stimmen die Inhalte. Die Wahl der Themen, Partner und Te i l 
nehmer spiegelt die weltweite entwicklungspolitische Debatte 
und die gewünsch ten — womögl ich erfolgten — Anstrengungen 
und Umsetzungen wider und hat zu einem beachtlichen Interes
se von Entwicklungspoli t ikern geführt . Vertrauensbildende Ge
spräche zwischen Nord und Süd und von En twick lungs l ände rn 
untereinander werden zu Entscheidungshilfen. Das Forum er
wartet von seinen Teilnehmern, daß sie auf Grund ihres Sach
verstands und ihres politischen Einflusses Erkenntnisse aus den 
Forums-Veranstaltungen i m eigenen Aufgabenbereich i n Folge
m a ß n a h m e n umsetzen. 
Die Konzentration auf Afr ika ist nicht zufällig. Hier besteht der 
offensichtlichste Entwicklungsbedarf: i n der E rnäh rungss i che 
rung Afrikas. Dabei hat sich das Forum stets um klare Aussagen 
bemüht . Die Ursache des Hungers ist Armut . U m das W i r t 
schaftswachstum anzukurbeln, müssen einkommenschaffende 
M a ß n a h m e n ergriffen werden: leichterer Zugang zu den Pro
duktionsmitteln, Preisanreize, F ö r d e r u n g des Genossenschafts
und Kreditwesens und der Infrastruktur. Eine stetige Entwick
lung ist nur möglich, wenn durch Kaufkraft , durch Transfer von 
Management, Technologie und Vermarktung neue Arbe i t sp lä tze 
geschaffen und gesichert werden. Dabei w i r d auch i n Zukunft 
der Unternehmenssektor — enterprise sector<, f rüher >private 
sector< — eine entscheidende Rolle spielen. Es ist keineswegs zu 
simpel, darauf hinzuweisen, i n welchen L ä n d e r n mi t welchen 
Gesellschafts- und Wirtschaftsformen die Lebensverhä l tn i sse 
der Bevölkerung >besser< — mi t allen E i n s c h r ä n k u n g e n dieser 
Bezeichnung — sind als i n anderen. 

Schwerpunkte des Forums 

Stellvertretend seien zwei Schwerpunktbereiche des Entwick
lungspolitischen Forums vorgestellt: 
> das Akt ionsprogramm der Vereinten Nationen für die w i r t 

schaftliche Gesundimg und Entwicklung Afrikas< 
und 
> die F ö r d e r u n g der regionalen und interregionalen wirtschaft

lichen Zusammenarbeit. 
• Die 13. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen 
vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1986 i n New York war ein bedeut
sames Ereignis. Erstmals konzentrierte man sich auf die w i r t 
schaftliche Krise einer einzelnen Region — Afrikas — und er
reichte internationalen Konsens übe r die Zusammenarbeit zur 
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung i n Gestalt eines U N -
Aktionsprogramms für die Jahre 1986 bis 1990 (UNPAA-
ERD).2 
E r n ä h r u n g und landwirtschaftliche Entwicklung sind Kern
punkte einer von den afrikanischen Staaten verfolgten und sei
tens der internationalen Gemeinschaft un t e r s tü t z t en Entwick
lungsstrategie. I n diesem Rahmen führte das Entwicklungspoli
tische Forum mi t dem Präs iden ten des Wel t e rnährungs ra t s der 
Vereinten Nationen i m Januar 1987 i n Berl in eine Ministerrunde 
zur E rnäh rungss i che rung i n Afr ika durch. 
I m Juni 1988 konzentrierte sich, ebenfalls i n Berl in, ein interna
tionaler Round Table des Entwicklungspolitischen Forums mi t 
dem Generaldirektor der Vereinten Nationen für Entwicklung 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem 
Exeku t ivsek re t ä r der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Afr ika (ECA) auf die politischen Reformen, die 
afrikanische Regierungen als notwendig für die wirtschaftliche 
Entwicklung erachtet haben, und auf deren F ö r d e r u n g durch 
Afrikas Partner; die Teilnehmer führ ten den >Geist von Ber
l i n ein: »Information sharing w i t h t ra ining i n diplomacy, wel l 
t imed«. 
Unmittelbar vor Beginn der 43. Generalversammlung i m Sep
tember 1988 w i r d nunmehr die Umsetzung des Aktionspro
gramms einer intensiven Begutachtung durch einen Ad-hoc-
Ausschuß der Generalversammlung unterzogen, i n den die Er
gebnisse des Berliner Round Table eingebracht werden: F ö r d e 
rung der menschlichen Ressourcen; Ausbau der Infrastruktur; 
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bessere Investitionsvoraussetzungen; Schaffung und Sicherung 
von Arbei t sp lä tzen und Einkommen; Entwicklung des länd l i 
chen Raums, um der Landflucht entgegenzuwirken. Diese Ziele 
waren beeinflußt durch die wirtschaftlichen Zwänge angesichts 
der niedrigen Rohstoffpreise für die En twick lungs l ände r sowie 
der Belastungen durch den Schuldendienst an die Indus t r i e l än 
der. Auch der Wirtschaftsgipfel der westlichen Industriestaaten 
(>G 7<) i n Toronto i m Juni 1988 unterstrich, wie wicht ig es ist, 
niedrigere Zinssätze e inzu räumen und die Tilgungszeit zu ver
l ängern sowie den ä rms ten L ä n d e r n die Schuldenlast zu strei
chen. 
• Erstmals i n der Geschichte der Regionalzusammenschlüsse 
trafen sich i m Jul i 1986 i n Berl in die Chefs von Regionalorgani
sationen aus Afr ika , Asien und Lateinamerika, zu denen Vertre
ter der fünf regionalen Wirtschaftskommissionen der Vereinten 
Nationen, der Europä i schen Gemeinschaften, regionaler Ent
wicklungsbanken sowie von Industrie- und Handelskammern 
aus Übersee stießen. Der Erfahrungsaustausch machte deutlich, 
welch wichtigen Motor für die Gesamtentwicklung des Südens 
die Regionalzusammenschlüsse darstellen. 
Die Geschichte der regionalen Zusammenarbeit von Entwick
lungs ländern ist noch jung. Zwanzig Jahre existieren Gemein
schaften wie A S E A N oder der Andenpakt. Andere Regionalor
ganisationen, wie die SADCC i m südl ichen und die CEACC i m 
zentralen Afr ika , konstituierten sich erst vor wenigen Jahren. 
Die meisten dieser Gemeinschaften sind gegründet worden i n 
der Hoffnung, die Stufen der Unterentwicklung schneller und 
nachhaltiger zu übe rwinden . Durch die Süd-Süd-Par tne r scha f 
ten sollen die nationalstaatliche Zerrisenheit einzelner Regionen 
und die Abhängigke i ten i n Handel, Industrie, Technologie und 
Kapitalzufuhr gemildert werden. Die Forums-Runde bot die 
Möglichkeit , einerseits die E n t t ä u s c h u n g e n zu erör tern , die an
gesichts anfängl ich zu hochgesteckter Erwartungen nicht ausge
blieben waren, andererseits aber auch die Zukunft i m Lichte 
erfolgreicher Beispiele zu sehen. Bei aller Unterschiedlichkeit 
der Konzeptionen, strukturellen Bedingungen und Integrations
entwicklungen wurde auch sichtbar, daß Vergleiche mi t anderen 
Regionen die eigene Arbei t beeinflussen. 3 

• Einige weitere Beispiele für Gesp rächs runden des DSE-Fo-
rums aus der Entwicklungsstrategie: 
— N o r d - S ü d - S y m p o s i u m (in Zusammenarbeit mi t der Brandt-

Kommission), 
— Wissenstransfer — Dialog und Fortbildung i n einer gemein

samen Zukunft; 
— Integration marit imer Ressourcen i n nationale Entwick

lungsstrategien; 

— F ö r d e r u n g der am wenigsten entwickelten L ä n d e r (LDC); 
— Flücht l inge und Entwicklung; 
zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit: 
— rechtliche und institutionelle Aspekte der Rohstoffversor

gung; 
— Stabilisierung der Rohstoff-Exporter löse; 
— Welttextilabkommen; 
— GATT-Verhandlungen; 
— Vorbereitung der UNCTAD-Konferenzen; 
— Direktinvestitionen und Entwicklung; 
— Wettbewerbspolitik; 
— Verhaltenskodex für transnationale Unternehmen; 
— Mikroelektronik und Gesellschaft; 
zu den soziokulturellen Beziehungen: 
— Entwicklung und Förde rung menschlicher Ressourcen; 
— K u l t u r und F i lm; 
— kulturelle Entwicklung, Wissenschaft und Technik; 
— Tourismus und Entwicklung; 
— Medienpolit ik; 
— Wohn- und Siedlungswesen; 
— Kirche und Wirtschaft. 
Das Verzeichnis der Themen und Teilnehmer des Entwicklungs
politischen Forums von 1980 bis 19874 gibt einen Querschnitt 
des zei tgenössischen und zei tgemäßen Politikdialogs; i m H i n 
bl ick auf die Gäs te liest es sich wie ein >Who's who< der Entwick
lungspolitik. >Convening power< nach Berlin, der Ruf in die Stadt 
bleibt wirksam, wenn man der Un te r s tü t zung eines Partners wie 
der Vereinten Nationen sicher ist. 

* 
Das System der Vereinten Nationen hat sich i m Bewußtsein der 
Welt gefestigt. Berl in hat seinen Platz darin, seit Ernst Reuter 
die Völker der Welt aufforderte, »auf diese Stadt zu schauen«, 
spä tes tens aber seit John F. Kennedys »Ich b in ein Berl iner«. 
Eine interessante und gute Entwicklung findet statt. 
Anmerkungen 
1 Siehe auch Günther van Well, Berlin und die Vereinten Nationen, VN 5/1983 

S.142H. 
2 UN-Dok.A/Res/S-13/2 v.l.6.1986. Siehe hierzu Konrad Melchers, Afrika: freiwil

lige und unfreiwillige >Politikreformen<, und Hans-Dietrich Genscher, Umfassen
des Konzept zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme Afrikas, VN 3/1986 S.90ff. 
bzw. 102f. 

3 Simba H. Makoni, Exekutivsekretär der Konferenz zur Koordinierung der Ent
wicklung im Südlichen Afrika (SADCC), kommentierte dieses erstmalige Zusam
mentreffen der Chefs der Regionalorganisationen beim Entwicklungspolitischen 
Forum so: »Es irritiert mich zwar, daß die DSE nach Berlin einladen muß, damit 
ich die Kollegen von ASEAN, ALADI und dem Arab Fund kennenlerne. Aber der 
Gedankenaustausch und die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen, ha
ben die Tagung zum Erfolg gemacht.« (epi — entwicklungspolitische Informatio
nen, Nr. 7-8/1986) 

4 Erhältlich beim Entwicklungspolitischen Forum der DSE, Villa Borsig, Reiher
werder, D-1000 Berlin 27. 

Kooperative Sicherheitspolitik im weltweiten Rahmen 
Rede des Bundesaußenministers vor der 15. UN-Sondergeneralversammlung (6. Juni 1988) 

Herr Präsident! Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, im Namen der zwölf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft vor dieser Hohen 
Versammlung zu sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Präsi
dent, zur Übernahme Ihres verantwortungsvollen Amtes gratulieren. 
Seien Sie versichert, daß wir Sie in der Erfüllung Ihrer wichtigen Auf
gaben nach besten Kräften unterstützen werden. 
Die Welt blickt mit Hoffnung und Erwartung auf diese dritte Sonder
generalversammlung, die der Abrüstung gewidmet ist. Sie findet statt 
vor dem Hintergrund ermutigender Fortschritte in den laufenden Ab-
rüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen und verbesserter Be
ziehungen im West-Ost-Verhältnis. Wir Europäer begrüßen diese 
Fortschritte ohne alle Einschränkungen. Wir werden sie auch weiter
hin mit Nachdruck fördern und unterstützen. Dabei haben für uns alle 
Elemente des militärischen Potentials — im nuklearen, im chemischen 
und im konventionellen Bereich — gleichermaßen höchste Bedeu
tung. 
Bei den Reduzierungen im nuklearen Bereich ist der letzte Woche in 
Kraft getretene INF-Vertrag ein Meilenstein. Er markiert den Durch-

HANS-DIETRICH GENSCHER 

bruch von der Rüstungskontrolle hin zur wirklichen Abrüstung. An
stelle von Begrenzungen von Rüstungen auf hohem Niveau wird erst
mals eine ganze Waffenkategorie beseitigt. Erstmals wird auch der 
Grundsatz asymmetrischer Reduzierung angewandt: wer mehr Waffen 
hat, muß auch mehr abrüsten. Ein weitreichendes kooperatives Verifi
kationsregime ist vereinbart worden. Eine Verringerung der nuklearen 
Waffenarsenale bleibt eine der wichtigsten Prioritäten. Die USA und 
die Sowjetunion tragen hier entscheidende Verantwortung. 
Vom INF-Vertrag müssen wichtige Impulse für weitere Fortschritte 
bei Abrüstung und Rüstungskontrolle ausgehen. In drei wichtigen 
Bereichen laufen die Abrüstungsverhandlungen schon oder ihre Auf
nahme steht unmittelbar bevor. 
Erstens: Es geht um die Vereinbarung über die Halbierung der nukle
arstrategischen Offensivpotentiale der UdSSR und der USA, auf die 
wir noch in diesem Jahr hoffen. Wir hoffen auf eine Lösung der Pro
bleme, die sich bei der Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum 
stellen. Wir legen weiterhin größten Wert auf ein wirksames interna
tionales Regime der Nichtverbreitung von Kernwaffen. 
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Zweitens: Bei den chemischen Waffen haben die Verhandlungen über 
ein weltweites Verbot ermutigende Fortschritte gemacht. Wie dring
lich es ist, zu einem weltweiten Verbot zu kommen, haben die schreck
lichen Meldungen vom Einsatz dieser grausamen Waffen im Golfkrieg 
deutlich gezeigt. Wir Europäer verurteilen ihren fortgesetzten Einsatz 
entschieden. Nachdrücklich unterstützen wir die Bemühungen der 
Genfer Abrüstungskonferenz um eine umfassende, wirksam verifizier
bare C-Waffen-Konvention. Wir appellieren erneut an alle anderen 
hier vertretenen Staaten, sich dem anzuschließen. Wir sind überzeugt, 
daß bei gemeinsamen Anstrengungen alle noch offenen Fragen, auch 
die schwierigen, aber entscheidenden Verifikationsprobleme, in einer 
für alle akzeptablen Weise gelöst werden können. 
Dri t tens: Auch bei den konventionellen Waffen sehen wir Europäer 
die drängende Notwendigkeit, zu Abrüstungsfortschritten zu gelan
gen. Konventionelle Abrüstung ist ein integraler und wichtiger Teil 
des gesamten Abrüstungsprozesses. Die Militärausgaben für konven
tionelle Waffen und Truppen belasten die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der meisten Länder. Die Kriege, die in den letzten Jahren 
unter unsäglichem Leid in den verschiedenen Erdteilen geführt wur
den, wurden mit konventionellen Waffen ausgetragen. Für Europa 
sehen wir die Herstellung von Stabilität auf niedrigerem Niveau der 
konventionellen Rüstungen als eine zentrale Aufgabe an, um das kon
ventionelle Ungleichgewicht in Europa abzubauen. Wir treten nach
drücklich für den baldigen Beginn von Verhandlungen im Rahmen 
eines ausgewogenen Ergebnisses bei den Wiener Verhandlungen 
ein. 
Wir appellieren aber auch an alle anderen Staaten in dieser Versamm
lung, die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Ihrer 
eigenen Region mit Vorrang anzugehen. Wir geben zu bedenken, ob 
nicht die in Europa eingeleitete Entwicklung, sowohl die konventio
nelle Rüstungskontrolle als auch Vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen voranzutreiben, auch in anderen Regionen dieser Welt 
dazu ermutigen könnte, diese Probleme in Angriff zu nehmen. 
Die dritte Sondergeneralversammlung findet zu einem günstigen Zeit
punkt statt. Die dynamische Entwicklung in der Abrüstung und Rü
stungskontrolle sowie der West-Ost-Beziehungen insgesamt zeigt, daß 
es möglich ist, den Rüstungswettlauf sichtbar umzukehren. Dieser 
erfolgreich in Gang gekommene Prozeß muß auch die multilaterale 
Abrüstungsdebatte stärker als bisher erfassen. Denn die konkreten 
Abrüstungsverhandlungen bedürfen bei all ihren spezifischen Eigen
heiten der konstruktiven Begleitung und der weiterführenden Impulse 
durch die hier versammelte Staatengemeinschaft. Umgekehrt gilt aber 
auch, daß sich die globale Debatte über Abrüstungsfragen an den lau
fenden Verhandlungen orientieren muß. Wir müssen die Chancen die
ses konstruktiven Parallelismus< nutzen. 
Die Vereinten Nationen müssen gemäß den Absichten und Prinzipien 
ihrer Charta eine zentrale Rolle in den Abrüstungsbemühungen spie
len. Abrüstung und Rüstungskontrolle — Vertrauensbildung — kon
krete Schritte zur Festigung der Sicherheit und des Weltfriedens: das 
werden in den nächsten Wochen die zentralen Themen dieser Sonder
generalversammlung sein. 
Diese Sondergeneralversammlung hat sich wichtigen Herausforde
rungen zu stellen. Gewohnte Konzepte müssen neu überdacht, neue 
Konzepte müssen entwickelt werden. Ich meine damit auch Überle
gungen darüber, wie die Rolle der Vereinten Nationen in diesem Be
reich noch effizienter gestaltet werden kann. Das erfordert Mut, Sinn 
für das Machbare und Bereitschaft zur Herstellung des größtmögli
chen Konsenses. Im Mittelpunkt unserer Beratungen muß die Einsicht 
stehen: Rüstungskontrolle und Abrüstung sollen mehr Sicherheit 
schaffen. Sie können den Weg zur dauerhaften Sicherung des Friedens 
und zur Verhinderung eines jeden Krieges, eines nuklearen ebenso wie 
eines konventionellen, bereiten. 
Herr Präsident, die Zwölf erwarten sich von dieser Sondergeneralver
sammlung zunächst eine Standortbestimmung. Dabei sollten die Ab
rüstungsfortschritte der letzten Zeit gebührend gewürdigt werden. 
Ihnen muß weltweit Anerkennung verschafft werden. Aus ihnen müs
sen konkrete Schlußfolgerungen gezogen werden, um die Bemühungen 
zum Abbau internationaler Spannungen sowie bei Abrüstung und 
Rüstungskontrolle in allen relevanten Bereichen weiterzuführen und 
zu verstärken. 
Wir Europäer erwarten uns von dieser Sondergeneralversammlung 
auch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Konzepte für 
Vertrauensbildung, für wirksame Verifikation und für die Förderung 
von mehr Offenheit und Transparenz auf militärischem Gebiet. Hier
bei kann, so glauben wir, an richtungsweisende Entwicklungen im 
europäischen Rahmen angeknüpft werden. Für diese Versammlung 
werden Verifikationsfragen ein wichtiges Thema sein. Wirksame Verifi
kation ist eine Grundvoraussetzung für die Einhaltung jeder Rü
stungskontrollvereinbarung. Jede Regelung muß dabei den konkreten, 
vertragsspezifischen Erfordernissen der jeweiligen Vereinbarung 
Rechnung tragen. 
Wir hoffen, daß diese Versammlung sich, aufbauend auf der erfolgrei
chen Tätigkeit der Abrüstungskommission in diesem Jahr, auf konkre
te Empfehlungen einigt. Die Beratungen können dabei auch an jüngste 
Entwicklungen in Europa anknüpfen. Hier haben die Stockholmer 
Konferenz, vor allem aber der INF-Vertrag Regelungen zum Durch
bruch verholten, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen 
wären. Es hat sich eine beeindruckende und nützliche Praxis der 

gegenseitigen Inspektion militärischer Aktivitäten zwischen den 35 
KSZE-Teilnehmerstaaten entwickelt. Sowjetische und amerikanische 
Inspektoren werden künftig die Einhaltung des INF-Abkommens vor 
Ort überprüfen. Damit hat sich eine neue Einsicht manifestiert: Ver
läßliche Verifikation ist notwendig und möglich. Verifikation schafft 
Vertrauen. Vertrauen entsteht auch durch mehr Transparenz und Of
fenheit auf militärischem Gebiet. Hier kommt den Vereinten Nationen 
eine wichtige Rolle zu. So ist das standardisierte Berichtssystem ein 
wichtiges Mittel, um Militärausgaben universell vergleichbar und da
mit transparenter als bisher zu machen. Die Zwölf beteiligen sich 
bereits jetzt ausnahmslos an diesem System. Wir appellieren erneut an 
alle anderen Staaten, sich ebenfalls daran zu beteiligen. 
Könnten die Vereinten Nationen nicht auch bei den weltweiten Waf
fenexporten und -importen das Dach für mehr Transparenz und Of
fenheit bilden? 
Alle diese Überlegungen haben einen gemeinsamen Nenner: die Schaf
fung von mehr Vertrauen. Es muß jetzt darum gehen, das Netz der 
Vertrauensbildenden Maßnahmen weltweit weiterzuentwickeln und 
immer dichter werden zu lassen. Dabei sind regionale Ansätze von 
großer Bedeutung. Die Vereinten Nationen haben hier bereits auf 
Initiative der Bundesrepublik Deutschland wichtige Vorarbeit gelei
stet. Die UN-Abrüstungskommission hat sich vor wenigen Wochen auf 
einen Katalog von Richtlinien für Vertrauensbildende Maßnahmen ge
einigt. Dieser Katalog kann nun endlich von der Generalversammlung 
verabschiedet und danach von den Staaten angewandt werden. 
Herr Präsident, der wichtigste Beitrag, den die Zwölf für Frieden und 
Stabilität in der Welt leisten können, ist das, was wir auf unserem 
Kontinent tun. Jeden Krieg in Europa für immer zu verhindern und 
den Frieden dauerhaft zu sichern, Sicherheit durch politischen Dialog 
und Kooperation auf allen Gebieten zu gewinnen, die Menschen näher 
zueinander zu führen, die Menschenrechte zu verwirklichen — das ist 
die politische Philosophie der Schlußakte von Helsinki. Wir werden 
uns auch weiterhin dafür einsetzen, daß mehr Sicherheit und eine 
engere Zusammenarbeit zwischen den KSZE-Teilnehmerstaaten er
reicht werden. Wir treten entschieden dafür ein, daß das Wiener Fol
getreffen allen Menschen in den 35 beteiligten Ländern zugute kommt. 
Denn die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten bildet 
eine wesentliche Voraussetzung für Vertrauen, Verständigung und 
Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet der Sicherheit und der Rü
stungskontrolle und Abrüstung. 
Wir halten fest an dem in der Schlußakte von Helsinki deklarierten 
Ziel der Überwindung der Konfrontation in Europa. Unser Kontinent 
muß seine Teilung überwinden. Der KSZE-Prozeß bleibt für uns das 
zentrale Element einer auf Frieden, Abrüstung, Wahrung der Men
schenrechte und Zusammenarbeit gerichteten Politik. Ihr Ziel ist es, 
daß die Menschen und Völker sich ohne Angst voreinander in friedli
chem Wettbewerb entwickeln können. 

Herr Präsident, lassen Sie mich nun als Außenminister der Bundesre
publik Deutschland folgendes anschließen: 
Die Herausforderungen unserer Zeit stellen uns vor geistig-ethische 
und politische Aufgaben, wie sie in dieser Tragweite noch keiner Ge
neration vor uns aufgegeben waren. Wir leben unter der Last des Risi
kos, daß Vernichtungswaffen und ökologische Fehlentwicklungen den 
Menschen und der Natur, ja der Zukunft schlechthin, ein Ende setzen 
können. Wirtschaftliche Instabilität und Armut in der Dritten Welt 
verursachen weltweite soziale Spannungen. 
Wir haben zu gleicher Zeit die Chance, unsere Welt humaner zu gestal
ten, und die Erde auch für eine wachsende Bevölkerungszahl unter 
menschenwürdigen Bedingungen bewohnbar zu erhalten. Das erfor
dert, sich größerer Verantwortung zu stellen und sich neuem Denken 
zu öffnen. Die Sicherung des Friedens und die Bewahrung der natür
lichen Lebensgrundlagen — für uns und künftige Generationen —, die 
Lösung der weltweiten sozialen und wirtschaftlichen Probleme müs
sen zum kategorischen Imperativ unseres politischen Handelns wer
den. 
Wie lange wollen wir verantworten, daß die Rüstungsausgaben welt
weit — bei Reichen und bei Armen — unvorstellbare Summen ver
schlingen! Wie lange wollen wir verantworten, daß wir den Gefahren 
für unsere Umwelt nur schrittweise zu Leibe rücken? Wir brauchen 
einen friedlichen weltweiten Feldzug zum Schutze unserer natürli
chen Lebensgrundlagen. Es gilt, Vorsorge zu treffen, daß wir unseren 
Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. 
Die Einsicht, daß unsere Zukunft nur gemeinsam gesichert werden 
kann, verlangt die Mitwirkung aller. Sie verlangt, daß sich alle Völker 
ihrer Verantwortung für das Überleben der Menschheit, für das Über
leben auch künftiger Generationen bewußt werden müssen. Diese Auf
gabe kann von keiner Regierung, von keiner Staatengruppe und auch 
von keinem politischen System allein bewältigt werden. Zwei Mil l io
nen Jahre dauerte die Menschheitsgeschichte, bis es gegen 1800 die 
eine Milliarde Menschen gab. 1987 waren es schon fünf Milliarden. Bei 
einer ungebrochenen Fortsetzung dieser Entwicklung würden um 
2050 schon mehr als zehn Milliarden Menschen die Erde bevölkern. 
Diese Größenordnungen zeigen das ganze Ausmaß der zu lösenden 
Probleme. Frieden, gemeinsame Verantwortung, Solidarität und Ach
tung vor dem anderen verlangen deshalb, daß alle Staaten des Nordens 
die Armut der Dritten Welt als gemeinsame Herausforderung erken
nen. Die Entwicklung der Dritten Welt ist eine Gemeinschaftsaufgabe 
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Zum Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die Förde
rung der UN-Dekade der Behinderten (1983 — 1992) wurde mit Wirkung vom 1. April 
der Norweger Hans Hoegh nach Wien berufen. In der neugeschaffenen Position soll 
Hoegh den Generalsekretär über Möglichkeiten und Methoden der stärkeren öffentli
chen Bewußtseinsbildung für die Sache der Behinderten beraten, den Mitgliedstaaten 
Ratschläge für die Durchführung der Zielsetzungen der Dekade anbieten und für die 
Aufbringung von Mitteln zur Unterstützung der Behinderten werben. — Hans Hoegh, 
am 1. September 1926 in Oslo geboren, war von 1982 bis Januar 1988 Generalsekretär 
der Liga der Gesellschaften vom Roten Kreuz und Roten Halbmond in Genf. Zuvor 
war er Präsident des Norwegischen Roten Kreuzes und Vorstandsmitglied des Inter
nationalen Fonds für den Behindertensport. 

der Staatengemeinschaft. Der UN-Bericht der norwegischen Minister
präsidentin Brundtland hat den Teufelskreis herausgearbeitet, in den 
viele Länder der Dritten Welt tief verstrickt sind und aus dem sie sich 
ohne Hilfe nicht lösen können. 
Es ist der Teufelskreis zwischen Armut und fortschreitender Umwelt
zerstörung, die wieder auf die wirtschaftlichen und ökologischen Sy
steme der Industriestaaten zurückwirkt. Der Kampf gegen die Armut 
in der Dritten Welt ist daher für die Industrieländer des Nordens nicht 
nur ein Gebot humanitärer Solidarität und wirtschaftlicher Vernunft, 
er ist auch ein Gebot, das gemeinsamen ökologischen Interessen folgt. 
Aber wichtiger noch: Der Kampf gegen Armut ist ein Beitrag zur Frie
denssicherung. Der Brundtland-Bericht hebt aber auch die Chance 
hervor, die technologischen Fortschritte für das Wohl der Menschheit 
zu nutzen. Neue Hochtechnologien vermeiden Einsatz von Rohstoffen 
und Energie zur Schonung der Umwelt. Sie helfen uns, den Grundkon
flikt zwischen Ökologie und Ökonomie zu mildern. Sie zeigen neue 
Wege, die weltweiten Probleme der Ernährung, der Gesundheitsfür
sorge, der Ausbildung und der Energieversorgung zu lösen. 
Was not tut, ist eine neue Ethik des Industriezeitalters, eine Ethik der 
Verantwortung gegenüber der Natur und der Stellung des Menschen in 
der Natur. Würde sich die Menschheit von den Bewohnern eines ande
ren Sterns bedroht fühlen, so würden die Völker dieser Erde schnell 
ihre Kräfte vereinen, sie würden sofort erkennen, daß das Überleben 
der Menschheit längst Aufgabe einer verantwortlichen Weltinnenpoli
tik geworden ist. 
Alle sind gefragt: die Staaten in West und Ost und die Dritte Welt. Nur 
gemeinsam können wir Antworten auf die zahllosen Herausforderun
gen unserer Zeit finden: 
— Der Frieden, den wir brauchen, ist mehr als die Ausschaltung von 

militärischen Konflikten. Er verlangt die Achtung der Menschen
rechte, der bürgerlichen genauso wie der wirtschaftlichen und so
zialen. 

— Verantwortung für die Umwelt umfaßt die Wälder in Europa eben
so wie in den Tropen, die Gewässer hier wie dort und die Erdatmo
sphäre, die die ganze Erdkugel umschließt. 

— Wir alle tragen Verantwortung für neue Technologien, die die Zu
kunft eröffnen — oder auch gefährden können. 

Die Entwicklung der Technik, der Wirtschaft, der Ökologie haben 
weltweite Auswirkungen, sie beeinflussen sich wechselseitig. Es ist die 
zunehmende Interdependenz dieser Herausforderungen, die nach 
wirksamen Handlungsstrategien der Staatengemeinschaft verlangt. 
Wir müssen alle verfügbaren Instrumente internationaler Zusammen
arbeit nutzen, damit nicht Krisen zu Kriegen, mangelnde Versorgung 
mit lebenswichtigen Gütern zu Hungersnöten und Umweltversäum
nisse zu Katastrophen werden. 
Aber das alles ist nicht möglich, wenn man sich gegenseitig abgrenzt, 
es verlangt Öffnung und Vertrauen. Die geschichtliche Erfahrung 
zweier Weltkriege, das Leben an der Nahtstelle zwischen West und Ost 
haben bei uns Deutschen das Bewußtsein gestärkt, daß unser Schicksal 
eingebettet ist in das Schicksal aller Völker Europas. Unsere Außen
politik versteht sich als europäische Friedenspolitik. Unsere Verfas
sung, die uns aufgibt, die nationale und staatliche Einheit zu wahren, 
verpflichtet uns, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen. 
Der gemeinsamen Verantwortung für den Frieden stellen sich die 
Deutschen in beiden deutschen Staaten. So, wie der Außenminister der 
DDR, Herr Oskar Fischer, es tat, erkläre auch ich von dieser Stelle: 
Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg, sondern soll nurmehr 
Frieden ausgehen. Diese Verantwortungsgemeinschaft aller Deut
schen dient allen Europäern. 
Die Bundesrepublik Deutschland leistet als Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft einen bedeutsamen Beitrag zur Schaffung der Europäi
schen Union demokratischer Staaten. Die Europäische Gemeinschaft 
ist eine Gemeinschaft für Freiheit, Frieden, Fortschritt und soziale 
Gerechtigkeit. Ihr Herzstück ist die einzigartige deutsch-französische 
Partnerschaft. 
Als Mitglied des Atlantischen Verteidigungsbündnisses arbeitet die 
Bundesrepublik Deutschland — wie im Harmel-Bericht 1967 formu
liert — auf das Ziel hin, eine gerechte und dauerhafte Friedensord
nung in Europa zu erreichen. Ausreichende militärische Sicherheit 
und Abrüstung und Rüstungskontrolle sind integrale, unverzichtbare 
Bestandteile unserer Sicherheitspolitik. 
Jeder, dem es um die ernsthafte Suche nach ausgewogenen und nach
prüfbaren Rüstungskontrollabkommen geht, die zu mehr Stabilität 
führen, findet in der Bundesrepublik Deutschland einen engagierten 
und aufgeschlossenen Partner. Das INF-Abkommen, zu dessen Zu
standekommen meine Regierung eigenständige, substantielle Beiträge 
geleistet hat, beweist dies. Die von uns nachhaltig unterstützte weitere 
drastische Reduzierung der strategischen Kernwaffen der USA und 
der Sowjetunion ist ein erreichbares Ziel. 
Ich appelliere an beide Großmächte, alles zu unternehmen, damit sie 
sich noch in diesem Jahr über eine fünfzigprozentige Reduzierung 
ihrer strategischen Potentiale verständigen. Dauerhafte Festigung der 
strategischen Stabilität zwischen den Großmächten liegt im Sicher
heitsinteresse aller Staaten. Einer zentralen Forderung des Schlußdo
kuments der ersten Sondergeneralversammlung würde damit Rech
nung getragen. 
Der Gipfel in Moskau hat der Menschheit neue Hoffnung gegeben. Die 
USA und die Sowjetunion haben ein neues Verhältnis zueinander 
gefunden. Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow stellen 
sich mit Weitsicht und Mut ihrer Verantwortung für den Frieden in der 
Welt. Sie setzten eine noch zarte Pflanze der Hoffnung, diese Pflanze 
braucht viele Gärtner. Ich rufe auf zu einer Allianz der Vernunft, um 
diese neue Entwicklung zu stärken und durchzusetzen gegen die 
Kleinmütigen und die Bösartigen, gegen die Kurzsichtigen und gegen 
diejenigen, die noch immer die Gefangenen ihrer Feindbilder sind. 
In Europa gilt es, die neuen Entwicklungen in der Sowjetunion zu 
nutzen für die Schaffung einer Europäischen Friedensordnung, für 
den Bau eines Gemeinsamen Europäischen Hauses. Wir werden die 
Beziehungen meines Landes zur Sowjetunion, die von zentraler Be
deutung für die Erreichung dieses großen Zieles sind, ausbauen und 
entwickeln. Die Geschichte zeigt, wie bedeutsam das Verhältnis zwi
schen uns Deutschen und den Völkern der Sowjetunion für die Lage in 
Europa ist. 
Herr Präsident, im Nuklearzeitalter kann und darf es nicht mehr dar
um gehen, Kriege zu führen und zu gewinnen. Das Denken in regional 
beschränkten atomaren Kriegsführungsszenarien muß aus den Köpfen 
von Planern und Theoretikern verschwinden. Nukleare Waffen haben 
eine politische Funktion: sie sind politische Mittel zur Kriegsverhin
derung. 
So richtig es ist, daß nach dem Zweiten Weltkrieg atomare Waffen zur 
Verhütung von Kriegen in Europa beigetragen haben, und so richtig es 
ist, daß wir sie auch für die absehbare Zukunft für die Strategie unse
res Bündnisses, die auf Kriegsverhinderung gerichtet ist, brauchen 
werden, so wichtig ist es, die Abhängigkeit von der nuklearen Ab
schreckung durch kooperative Sicherheitspolitik zu mindern. 
Die auch in der Abschreckung enthaltenen Risiken können nur durch 
verantwortliches und rationales Verhalten auf beiden Seiten be
herrscht werden. Wir müssen die gleiche Verantwortung und die glei
che Vernunft einsetzen, um friedensbildende Strukturen zur Siche
rung des gemeinsamen Überlebens zu schaffen. Hier darf es nicht 
weniger gegenseitiges Vertrauen geben. Es geht um die Schaffung 
zusätzlicher Sicherheit durch Beseitigung von Spannungsursachen 
und durch kooperative Strukturen. 
Es ist Europa, das die Chance erhält, eine neue beispielhafte Qualität 
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von Sicherheit zu schaffen. 1988 muß das Jahr des Beginns der Ver
handlungen über die konventionelle Stabilität werden. Das konven
tionelle Ungleichgewicht in Europa, die Überlegenheit des Ostens in 
militärischen Bereichen ist das Grundproblem der Sicherheit in Euro
pa. Wir wollen für Europa ein System kooperativer Sicherheit, das 
Beginn und Führung eines konventionellen Krieges ausschließt. 
In dieser Perspektive müssen die Verhandlungen über die konventio
nelle Stabilität gesehen werden. Wir wollen 
— ein stabiles und gesichertes Gleichgewicht der konventionellen 

Streitkräfte auf niedrigerem Niveau und 
— vordringlich die Beseitigung der Fähigkeit zu Überraschungsan

griffen und zur Einleitung raumgreifender Offensiven. 
Umfang, Bewaffnung, Dislozierung, Bereitschaftsgrad und Struktur 
der konventionellen Streitkräfte müssen so gestaltet und auf einen 
solchen Stand reduziert werden, wie es dem Postulat der Nichtan-
griffsfähigkeit entspricht. Das Ziel ist ein Zustand in Europa, bei dem 
keine Seite mehr die Fähigkeit zum Angriff auf fremdes Territorium 
besitzt. Für die Streitkräfte des Westlichen Bündnisses gilt das schon 
heute. 
Aufbauend auf dem Erfolg der Stockholmer Konferenz wollen wir 
mehr Transparenz und Vertrauen in Europa schaffen. Wirkliche kon
ventionelle Stabilität und weitere Vertrauensbildung verlangen auch 
die Verständigung über die der Verteidigung zugrundeliegenden Phi
losophien. Wir wollen ein gemeinsames Verständnis über die Aufga
benstellung der Streitkräfte auf beiden Seiten. Dies muß sich in Um
fang, Ausrüstung und Führungsgrundsätzen für die Streitkräfte auf 
beiden Seiten ausdrücken. Sie sollen allein der Kriegsverhinderung 
und Selbstverteidigung dienen. Weltweit gewinnt die Einsicht an Bo
den, daß mehr Sicherheit mit weniger Waffen ein realistisches Ziel ist. 
Das ist ermutigend. 
Die erschütternden Bilder vom Einsatz chemischer Waffen im Golf
krieg, die schrecklichen Leiden der Opfer verpflichten uns alle zu 
einem weltweiten C-Waffen-Verbotsabkommen. Nur ein weltweites 
Verbot kann der Proliferation dieser grausamen Waffenkategorie ei
nen wirksamen Riegel vorschieben. Ein Abkommen über das vollstän
dige und verifizierbare Verbot chemischer Waffen ist in Reichweite, es 
ist noch in diesem Jahr möglich. Der dieser Versammlung vorliegende 
Bericht der Genfer Abrüstungskonferenz belegt eindrucksvoll den 
Fortschritt der Arbeiten am Vertragsentwurf. 
Ich appelliere an die Staatengemeinschaft, mit größtem Nachdruck 
auf die Überwindung der letzten Hindernisse hinzuarbeiten. Für die 
noch offenen Fragen des Vertragsentwurfs können praxisorientierte, 
konsensfähige Lösungen auf der Grundlage der sorgfältigen Vorarbei
ten der Konferenz gefunden werden. Bei den schwierigen Verifika
tionsfragen können gemeinsame Anstrengungen eine Einigung mög
lich machen, die den Sicherheitsbedürfnissen aller Staaten Rechnung 
trägt. Diese Sondergeneralversammlung ist gefordert, ihr ganzes poli
tisches Gewicht dafür einzusetzen, daß es noch in diesem Jahr zu 
einem Vertragsabschluß kommt. Chemische Waffen sind unmoralisch, 
sie dürfen keinen Platz mehr in den Waffenarsenalen dieser Welt 
haben. 
Jüngste Einsätze von chemischen Waffen in Konflikten der Dritten 
Welt erfordern schon jetzt ein wirksames, jederzeit einsetzbares In
strument der Vereinten Nationen zur Aufklärung von mutmaßlichen 
Verstößen gegen das Genfer Protokoll von 1925. Wertvolle Vorarbeiten 
sind bereits in der Resolution 37/98 D geleistet. Verschiedene >fact f in-
ding< Missionen des UN-Generalsekretärs haben bereits praktische 
Erfahrungen gebracht. Jetzt gilt es, in breiter Übereinstimmung Ver
fahren für internationale Untersuchungen festzulegen, die schnelle 
Aufklärung des Verdachts des Einsatzes chemischer Waffen verschaf
fen. 
Die Weltgemeinschaft muß mit allen Mitteln deutlich machen, daß sie 
gegenüber Verstößen gegen das Genfer Protokoll nicht gleichgültig 
bleiben wi l l . Ein solches Aufklärungsinstrument würde praktische 
Erfahrungen für die Ausgestaltung der Verifikationsorganisation des 
künftigen C-Waffen-Abkommens vermitteln. Es wäre auch ein wert
volles Präjudiz für weitere mögliche Instrumente des politischen K r i 
senmanagements im Bereich der Vereinten Nationen. 
Herr Präsident, die neuen, grundlegenden Entwicklungen, die uns 
heute in Europa zu großen Hoffnungen auch im Bereich der Rüstungs
kontrolle und Abrüstung berechtigen, sind möglich geworden durch 
neue Einsichten. Aus ihnen können sich Strukturen einer neuen, ko
operativen Sicherheitspolitik entwickeln, die den Rahmen für ein 
friedliches, gesichertes Miteinander der Völker und Menschen bilden. 
Diese Sondergeneralversammlung ist gefordert, die Frieden sichernde 
Kraft der Vereinten Nationen zu stärken und Parameter einer koope
rativen Sicherheitspolitik im weltweiten Rahmen zu definieren. 
Wichtige Elemente eines solchen Systems weltweiter Sicherheit soll
ten sein: 
Erstens: Modernes sicherheitspolitisches Denken muß die ganze Ra
tionalität auf die Sicherung des gemeinsamen Überlebens ausrichten. 
Auch die Sicherheitsinteressen der anderen Seite muß man achten. 
Streben nach Überlegenheit und Vorherrschaft darf es nicht mehr 
geben. 
Zweitens: Zurückhaltung und nicht Suche nach einseitigen Vorteilen 
muß das Verhältnis der Staaten zueinander bestimmen. Das gilt nicht 
für West und Ost, es gilt genau so für das Verhältnis der Staaten des 
Nordens gegenüber den Staaten der Dritten Welt. 

Federico Mayor Zaragoza ist neuer Generaldirektor der UNESCO. Er hat am T.No
vember 1987 die Nachfolge von Amadou Mahtar M'Bow (Senegal) angetreten, der 1974 
erstmals als Generaldirektor gewählt und 1980 für eine zweite Amtsperiode bestätigt 
worden war. — Mayor Zaragoza, am 27. Januar 1934 in Barcelona geboren, studierte 
Pharmazie und promovierte 1963 in Madrid. Er schlug die wissenschaftliche Laufbahn 
ein und lehrte als Professor für Biochemie an der Universität Granada, deren Rektor er 
1968 wurde. Von 1974 an war er zwei Jahre lang Unterstaatssekretär im spanischen 
Wissenschaftsministerium. Bei den ersten freien Wahlen nach Francos Tod wurde er 
1977 für die Union des Demokratischen Zentrums (UCD) ins Parlament gewählt. Von 
August 1978 bis August 1981 war er Stellvertretender Generaldirektor der UNESCO, 
anschließend bis Ende 1982 spanischer Minister für Erziehung und Wissenschaft. 
Danach nahm er seine Lehrtätigkeit wieder auf und war 1983/84 zugleich Sonderbe
rater des Generaldirektors der UNESCO. 

Dri t tens: Gefordert ist der Abbau von Feindbildern, die Förderung 
von Friedensgesinnung und Achtung vor anderen Völkern, die Öff
nung und die Demokratisierung und Humanisierung der Gesellschaf
ten, die Verwirklichung der Menschenrechtspakte der Vereinten Na
tionen und anderer Zusagen, wie sie die Unterzeichnerstaaten der 
Schlußakte von Helsinki gegeben haben. Jeder Staat muß sich daran 
messen lassen, wie er sich gegenüber anderen Staaten und wie er sich 
gegenüber seinen eigenen Bürgern verhält. 
Viertens: Die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen in allen 
Bereichen muß verbreitert und vertieft werden. Wir müssen in unserer 
interdependenten Welt gegenseitige Abhängigkeiten im guten Sinne 
schaffen, die den Weg der gleichberechtigten Zusammenarbeit unum
kehrbar machen. 
Fün f t ens : Abrüstungsschritte müssen Überlegenheit abbauen und 
Gleichgewicht auf einem niedrigeren Niveau in allen Bereichen des 
militärischen Kräfteverhältnisses herstellen. 
Sechstens: Abrüstungsschritte müssen mehr Sicherheit schaffen. Der 
Ersatz von Abrüstung in einem Bereich durch neue Rüstung an ande
rer Stelle schafft neue Instabilität und gefährdet damit die Abrü
stung. 
Siebtens: Qualitative Veränderungen der Struktur von Streitkräften 
müssen die Fähigkeit zur Invasion und zum Überraschungsangriff 
beseitigen. 
Achtens: Wirksame Mechanismen eines weltweiten, politischen K r i 
senmanagements müssen verhindern, daß unvorhergesehene Konflikte 
eine krisenhafte Gefahr auslösen. 
Neuntens: Vertrauensbildende Maßnahmen und Transparenz müssen 
weltweit verwirklicht werden. Der Abbau von Mißtrauen ist eine uni
versale Aufgabe. Staaten, in die man begründetes Vertrauen setzen 
kann, werden nicht als bedrohlich empfunden. 
Zehntens: Die weltweiten Rüstungsexporte müssen unter Kontrolle 
gebracht werden. Wir brauchen endlich ein Register der Vereinten 
Nationen über die Waffenexporte und -importe aller Staaten. 
Nicht nur die am Konflikt beteiligten Staaten stehen in der Verant
wortung. Gerade auch die Vereinten Nationen mit ihrem Instrumen-
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tarium müssen und können hier beitragen. Friedenspolitik muß zuneh
mend universal angelegt sein. Diese universale Verantwortung für den 
Frieden sollte uns daher überlegen lassen, wie wir das Instrumentari
um der Vereinten Nationen für die Friedenssicherung und Konfliktbe
wältigung stärker ausbauen können. 
Wir sind offen für jeden konstruktiven Vorschlag. Salvador de Mada-
riaga hatte schon 1929 festgestellt, daß das Problem der Abrüstung in 
Wirklichkeit das Problem der Organisation der Weltgemeinschaft 
sei. 
Herr Präsident, unsere Kinder und Enkel werden uns daran messen, ob 
wir in der Lage waren, die Herausforderungen zu erkennen und die 
notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bewältigung einzuleiten. Dabei gilt 
es, über den Tag hinaus zu sehen. Wir müssen nicht nur fragen: Was 
bringt uns dieser Schritt heute?, sondern auch: Können wir ihn morgen 
auch noch verantworten? Der Philosoph Hans Jonas sagte mit Blick 
auf menschliches Handeln, wie es sich in einem politisch-ethischen 
Prozeß manifestieren muß: 
».. . noch für das Unbekannte im voraus mitzuhaften, ist bei der letztlichen 

Ungewissheit der Hoffnung gerade eine Bedingung handelnder Verantwor
tung: eben das, was man den Mut zur Verantwortung nennt.« 
Lassen Sie uns die Sicherung unserer Zukunft, des Überlebens der 
Menschheit als unsere gemeinsame Aufgabe — Ost wie West, Nord wie 
Süd — begreifen und entschlossen anpacken. 

Herr Präsident, Sie werden die zwölf Staaten der Europäischen Ge
meinschaft bereit finden, an den Beratungen und Textarbeiten der 
kommenden Wochen aktiv und konstruktiv teilzunehmen. Wir werden 
unseren Beitrag leisten zu einer Debatte, deren Schwerpunkt auf der 
gegenwärtigen Lage und den weiteren Zielen der Abrüstung und Rü
stungskontrolle liegen muß. Wir werden uns für ein Schlußdokument 
einsetzen, das kurz und prägnant ist, das das Gemeinsame festschreibt 
und das im Konsens angenommen werden kann. Die Zwölf wollen den 
erfolgreichen Abschluß dieser Sondergeneralversammlung. Dafür 
werden wir uns engagieren. Dabei werden Sie, Herr Präsident, unsere 
Unterstützung haben. 

Literaturhinweis 
Hauser, Heinz-Michael: Reform der Ent
wicklungsfinanzierung durch Automati
sierung^ Begründung, Ausgestaltung und 
Umsetzung eines internationalen Reform
konzepts 

Baden-Baden: Nomos (Reihe Internatio
nale Kooperation, Bd.30) 1986 
531 S., 96 , - DM 

Der Autor hat sich in diesem ursprünglich als 
Tübinger sozialwissenschaftliche Disserta
tion verfaßten Werk vorgenommen, die Be
handlung eines bestimmten politischen Kon
zepts, nämlich der >automatischen< Finanzie
rung von Entwicklungshilfe, durch die ver
schiedenen Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen zu untersu
chen. Er tut dies mit einer nahezu unheimli
chen Gründlichkeit. So weist das Werk insge
samt über zweitausend Fußnoten auf. Man 
hätte ohne weiteres zwei Dissertationen aus 
dem Buch schneidern können, zum Beispiel 
eine finanzwissenschaftliche und eine politik
wissenschaftliche. Die eine hätte sich mit der 
volkswirtschaftlichen Seite des Automatisie
rungskonzepts befaßt, die andere mit der Fra
ge, wie ein solches Konzept in den Gremien 
der UNO durchgesetzt — beziehungsweise 
nicht durchgesetzt — wird. In der Tat ist das 
Buch so gegliedert: In seinem ersten Teil be
handelt es die »ökonomische Grundlage und 
Ausgestaltung des Automatisierungskon
zepts«, in seinem zweiten die »politische Ver
handlung und Umsetzung des Automatisie
rungskonzepts«. 
Zum Konzept selbst läßt sich sagen, daß es ein 
Geschöpf der Debatte um die Neue internatio
nale Wirtschaftsordnung in den siebziger Jah
ren ist. Das bis heute bestehende politische 
Unvermögen der meisten wohlhabenden Län
der, ihre Entwicklungshilfe gemäß dem zu Be
ginn der Zweiten Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen (1971 — 1980) vereinbar
ten 0,7-Prozent-Ziel zu erhöhen, führte dazu, 
daß neue Wege der externen Entwicklungsfi
nanzierung gesucht wurden. Ziel war es dabei, 
die Übertragung von 0,7vH des Bruttosozial
produkts in Form von Entwicklungshilfe zu 
automatisieren^ Damit sollte ein bescheide
ner weltweiter Finanzausgleich erreicht wer
den, der — in Analogie zum nationalen Fi
nanzausgleich — vom jeweiligen politischen 
Auf und Ab der nationalen Haushalte relativ 
unabhängig war. Bekannte Vorschläge dieser 
Art waren einmal die Nutzung der vom IMF 
neu geschaffenen Sonderziehungsrechte für 
Zwecke der Entwicklungshilfe (der sogenann
te >link<), zum anderen die Einführung von 
nationalen oder internationalen Entwick
lungshilfeabgaben. Ihren vorläufig letzten 

Höhepunkt erreichten derartige Vorschläge 
im Bericht der Brandt-Kommission (1980). 
Seither ist es um diese Ideen recht ruhig ge
worden, allenfalls tauchen sie noch routine
mäßig in bestimmten Resolutionen der Ver
einten Nationen auf. 
Der Verfasser untersucht an Hand einer riesi
gen Materialfülle — das enggedruckte Litera
turverzeichnis umfaßt allein 27 Seiten und 
damit Hunderte von Titeln — die theoreti
schen Aspekte der verschiedenen Vorschläge. 
In seinem Streben nach umfassender Gründ
lichkeit bezieht er sogar Mittel in die Untersu
chung ein, die in der gegebenen Wirtschafts
verfassung beim besten Willen nicht automa
tisierbar sind, nämlich den internationalen 
Handel und die Vergabe kommerzieller Kre
dite. Da er dem >link< in seiner Analyse eine 
eher untergeordnete Rolle zuweist und damit 
gleichzeitig die komplexen währungspoliti
schen Fragen dieser Form der Nutzung von 
Sonderziehungsrechten umgeht, konzentriert 
er sich schließlich auf diverse internationale 
Steuern als Instrumente zur automatischen 
Finanzierung der Entwicklungshilfe (nicht 
der Entwicklung an sich, wie der Titel des 
Buches ankündigt). Nach langwieriger Erör
terung der verschiedenen Vorschläge kommt 
er zum Schluß, daß eine Kombination von in 
ternationaler Handelssteuer und internatio
naler Besteuerung des Bruttosozialprodukts 
(S.213) am besten den Anforderungen an ein 
internationales Steuersystem — das heißt den 
Kriterien der Steigerungsfähigkeit, Allge
meinheit, Stetigkeit, Gleichmäßigkeit, Prakti
kabilität und, nicht zu vergessen, Gerechtig
keit (Leistungsfähigkeit) — entsprechen wür
de. Eine reine Handelssteuer wäre von ihrer 
Inzidenz her problematisch, da sie gerade die 
Staaten mit hoher Außenhandelsabhängig
keit, darunter viele Entwicklungsländer, be
sonders belasten würde. Eigene Vorstellungen 
entwickelt der Autor, der zu sehr in den f i 
nanzwirtschaftlichen Schematismen befan
gen bleibt, kaum. Es wäre zum Beispiel reiz
voll gewesen, dem Gedanken einer universel
len Energiebesteuerung nachzugehen. 
Im zweiten Teil der Arbeit befaßt sich Hauser 
mit der Frage, wie das System der Vereinten 
Nationen die Vorschläge zur Automatisierung 
politisch behandelt hat. Nach dem von ihm 
gewählten politikwissenschaftlichen Ansatz 
(sogenannte Policy-Forschung) geht es darum 
zu untersuchen, wie eine bestimmte >policy< 
(eben die Automatisierungsidee) im Bereich 
der internationalen Organisationen (der >poli-
ty<) verfahrensmäßig (also durch >politics<) ge
handhabt wird (vgl. dazu das auf S.236 ange
führte Schema). Er unterscheidet ferner noch 
zwischen der Handhabung in den >Generalfo-
ra<, das heißt der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und der UNCTAD, und in 

den >Sektoralfora<. Bei der zweiten Kategorie 
beschränkt sich der Verfasser auf drei Fälle, 
nämlich die Konferenz der Vereinten Natio
nen über Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung (Wien 1979), die 
Verhandlungen im Rahmen des UNEP im An
schluß an die 1977 in Nairobi abgehaltene 
UN-Konferenz über das Vordringen der Wü
sten sowie die Seerechtskonferenz. Auch hier 
wird eine unglaubliche Menge an Material 
verarbeitet und in aller Breite dargestellt. 
Es würde zu weit führen, den Verlauf der Ver
handlungen in den genannten General- und 
Sektoralfora nachzuzeichnen. Es mag an die
ser Stelle genügen festzustellen, daß sie sämt
lich nicht das angestrebte Ziel, nämlich die 
Automatisierung gewisser Entwicklungshil
feeinnahmen, erreichten. Der Verfasser unter
sucht, welche Interessenkonstellationen ver
hinderten, daß eine solche >policy< zustande 
kam. Er stellt dabei »strukturelle Restriktio
nen« sowohl bei westlichen und östlichen In 
dustrieländern als auch bei den verschiedenen 
Gruppen der Entwicklungsländer fest: einen 
Widerstand der Industrieländer dagegen, die 
Verfügungsgewalt über einen Teil der Ent
wicklungshilfe aufzugeben beziehungsweise 
an schwer kontrollierbare internationale In 
stitutionen zu übertragen, und — vielleicht 
das interessanteste Ergebnis — sehr unter
schiedliche Interessenkonstellationen auf Sei
ten der Entwicklungsländer. Insbesondere 
die im internationalen Verhandlungsprozeß 
einflußreichen Entwicklungsländer — die 
OPEC-Staaten und eine Minderheit sich rasch 
industrialisierender Länder (sogenannte 
NICs) — wollten ebensowenig wie die Indu
strieländer ihre tatsächlichen (oder erwarte
ten) Machtpositionen in der Entwicklungs
hilfe aufgeben. Die eigentlich bedürftigen 
Entwicklungsländer wiederum waren zu 
schwach, in diesem Prozeß die Automatisie
rung durchzusetzen. Hinzu kommt, daß der 
weltwirtschaftliche Abschwung der siebziger 
und achtziger Jahre den Entwicklungshilfe-
Egoismus der Industrieländer eher noch ver
stärkte und die Verhandlungsmacht der Ent
wicklungsländer weiter schwächte. 
Man muß sich natürlich fragen, wem eine sol
che Studie nützt. Sie wäre, insbesondere in 
ihrem zweiten Teil, als Politikbeschreibung 
des Systems der Vereinten Nationen, interes
sant, wenn der Verfasser es erreicht hätte, sie 
interessant zu machen. Leider ist das Buch 
derart schwierig in seiner Terminologie und 
seiner Gliederung (von der verwirrenden 
Handhabung des Anmerkungsapparates und 
der Abkürzungen ganz zu schweigen), daß die 
Lektüre selbst für den interessierten Fach
mann zur Zumutung wird. Es ist bedauerlich, 
daß der Verfasser es nicht verstand, seine gro
ße Sachkenntnis in eine verständliche Dar
stellung umzusetzen und die große Material
fülle besser zu bewältigen. 

Horst Wiesebach • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNFPA: Weltbevölkerungsbericht 1988 wendet 
sich Umweltfragen zu — Bekannte Fakten neu auf
bereitet (24) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1987 S.106f. fort.) 

Schon der Titel enthält Hinweise auf Charak
ter und Ziel des diesjährigen »Berichts zur 
Lage der Weltbevölkerung< des Bevölke
rungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), 
macht er doch den Leser bereits auf die ver
schiedenen Ebenen aufmerksam, mit denen 
er in dem Dokument konfrontiert wird: >Die 
Zukunft sichern< ('Safeguarding the Futures 
deutsch als Nr. 15 der Reihe »Zur Diskussion 
gestellt< der DGVN) beinhaltet Feststellung, 
Bestandsaufnahme und Appell zugleich, 
stellt aber auch Antworten auf die Frage des 
Wie in Aussicht. 
Anliegen des Berichts ist es, die Zusammen
hänge und Auswirkungen von Ressourcen
nutzung, Umweltschäden und Bevölke
rungswachstum aufzuzeigen und, da es hier 
um Probleme geht, die »nicht an den Staats
grenzen halt(machen)«, Handlungskonzepte 
auf nationaler und internationaler Ebene vor
zuschlagen. Das Ziel, das es anzusteuern 
gilt, läßt sich mit dem Begriff »tragfähige Ent-
wicklung< (sustainable development) umrei
ßen, der sich wie ein roter Faden durch die 
vier Hauptkapitel zieht. Gemeint ist, wie in 
der Einführung erklärt wird, »eine tragfähige 
Beziehung zwischen den wachsenden 
menschlichen Bedürfnissen und den zur Ver
fügung stehenden Ressourcen«. Allzu lange 
wurde, insbesondere seitens der Industrie
länder, bei der wirtschaftlichen Entwicklung 
auf die begrenzte Verfügbarkeit natürlicher 
Ressourcen und ihre unaufhaltsame Zerstö
rung keine Rücksicht genommen. Inzwi
schen sind große Teile des Acker- und Wei
delands, das Trinkwasser, Wald-, Wild- und 
Mineralienbestände weltweit in einem äu
ßerst bedenklichen Zustand. Es ist daher un
abdingbar, sich bei sämtlichen geplanten 
Entwicklungsaktivitäten mit Hilfe einer >Um-
weltverträglichkeitsberechnung< ein Bild 
»über die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Bevölkerungswachstum und -konzentration 
und ihren Einfluß auf das Rohstoffkapital« zu 
machen. 
In dem Kapitel über die »Beziehungen zwi
schen Bevölkerung, Umwelt und Ressour
cen« wird gleich zu Anfang konstatiert, daß 
hier noch ein weites Feld für handlungsorien-
tierte Forschung offensteht. Dennoch wer
den einige allgemeine Feststellungen getrof
fen, die vor allem den negativen Einfluß von 
Bevölkerungswachstum und -konzentration 
auf die Verfügbarkeit und Nutzung der Res
sourcen belegen sollen. So heißt es zum Bei
spiel, daß arme Menschen in den ländlichen 
Gebieten der Entwicklungsländer durch An
bau auf Grenzböden, Überweidung, zu gro
ßen Brennholzverbrauch und vor allem 
Brandrodung oft wider Willen ihre eigenen 
Lebensgrundlagen zerstören. Sinei Lie ande

rerseits gezwungen, in die Städte abzuwan
dern, wird das Problem nur dorthin verlagert, 
wo die Behörden auf Grund der Massenzu
wanderung ohnehin schon nicht mehr in der 
Lage sind, die »steigende Nachfrage nach 
sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen, 
Nahrungsmitteln, Brennmaterial, Unterkünf
ten, Bildung, medizinischer Versorgung und 
Arbeitsplätzen« zu befriedigen. 
Das zweite Hauptkapitel des Weltbevölke
rungsberichts beschäftigt sich eingehender 
mit Einzelaspekten der bereits angerissenen 
Fragen. So wird unter anderem noch einmal 
eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Si
tuation des Bevölkerungswachstums vorge
nommen (womit allerdings im wesentlichen 
Fakten des vorjährigen Bevölkerungsbe
richts wiederholt werden). Es folgen Be
schreibungen der Tendenzen bei den Gebur
ten- und Sterberaten, der Alterspyramide, 
der Probleme der wachsenden Verstädte
rung und der Wanderungsbewegungen. Un
ter dem Oberbegriff »Gesundheit und Um
welt werden noch einmal schlaglichtartig 
Fragen wie die der Trinkwasserversorgung, 
der Unterkünfte in den Städten und das Pro
blem der negativen Auswirkungen einer 
Schwangerschaft auf die Gesundheit der 
Frau beleuchtet, und es wird dabei zum Teil 
interessantes Zahlenmaterial geboten. So 
stimmt es doch nachdenklich, wenn in Afrika 
jede vierzehnte Frau an den Folgen einer 
Geburt stirbt, die vergleichbaren Raten in 
den Industrieländern dagegen zwischen 
1:4000 und 1:7000 liegen. 
Das Kapitel zum »kritische(n) Zustand ge
fährdeter Ressourcen« geht detailliert auf Ur
sachen und Auswirkungen des Ressourcen
mißbrauchs ein. Wenn man sich auch fragt, 
was Probleme wie das »Vordringen der Wü
ste im Afrika südlich der Sahara«, der »Verfall 
der Wassereinzugsgebiete im Hochland« 
oder die »Säurebelastung der Umwelt« in 
dieser Ausführlichkeit in einem Bevölke
rungsbericht zu suchen haben, so wird doch 
deutlich, daß hier zumindest versucht wird, 
Bevölkerungsfragen nicht losgelöst von an
deren Faktoren zu betrachten. Ein lobens
wertes Unterfangen, das den diesjährigen 
Bericht positiv von den Platitüden des Vor
jahres abhebt. 

Die theoretischen, mit statistischen Angaben 
untermauerten Ausführungen werden durch 
Fallbeispiele aufgelockert, mit denen bewie
sen wird, daß durch Umdenken, Einbezie
hung brauchbarer traditioneller Techniken 
und vor allem Zusammenarbeit mit den Men
schen vor Ort den Umweltschäden (wie zum 
Beispiel Erosion und Entwaldung) wirksam 
begegnet werden kann. 
So werden im Schlußkapitel des Berichtes 
denn auch »integrierte politische Lösungen 
für die Bewältigung von Bevölkerungs- und 
Ressourcenproblemen« gefordert und vor
gestellt. Manches trägt zwar nur appellativen 
Charakter, wird aber immerhin angespro
chen, wie die Forderung nach einer neuen, 
gerechteren internationalen Wirtschaftsord
nung. Anderes bietet, wenn es ernst genom

men wird, tatsächlich Ansätze zur Verände
rung, so beispielsweise die Schaffung von 
Strukturen, »die lokalen Gemeinschaften und 
Individuen ein größeres Maß an Kontrolle 
über ihr Leben und ihre Umwelt ermöglichen 
und ihren Bedürfnissen entsprechen«. Die 
wichtige Rolle der Familienplanung wird er
neut betont, wobei erkannt wird, daß erst 
durch das Bereitstellen elementarer Bil
dungsprogramme den Individuen Entschei-
dungs- und Wahlmöglichkeiten in diesem 
Bereich an die Hand gegeben werden. Auch 
der Rolle der Frau soll mehr als bisher Be
achtung geschenkt werden, nicht nur, weil 
sie das Problem der Familienplanung ganz 
unmittelbar betrifft, sondern weil gerade die 
Frauen in den Entwicklungsländern im direk
ten Kontakt mit der lokalen Umwelt stehen 
und große Teile der dortigen Wirtschaft kon
trollieren. 
Wenn sich der diesjährige Bericht zur Lage 
der Weltbevölkerung auch phasenweise wie 
eine Aneinanderreihung von Fakten liest, so 
wirkt er doch ehrlicher und weniger einseitig 
ideologisch ausgerichtet als der Bericht des 
Vorjahres. Man darf gespannt sein, ob der 
UNFPA, der seit April 1987 von einer Frau, 
der Pakistanerin Dr. Nafis Sadik, geleitet 
wird, die im Weltbevölkerungsbericht 1988 
aufgestellten Forderungen und Lösungskon
zepte auch in seiner Praxis glaubwürdig ver
treten wird. Angela Großmann • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtskommission: 44.Tagung — Ein 
Minister dankt — Knochenbrechen als Sicher
heitspolitik — Probleme von Afghanistan bis 
Zypern — »15 Lügen. (25) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1987 S.107ff. fort.) 

Menschenrechtsverletzungen sind nach 
neuerem Verständnis längst keine »innere 
Angelegenheit der Staaten mehr — der 
Staaten, die sie begehen oder in denen sie 
sich ereignen. Trotzdem ziehen sich Regie
rungen unterschiedlichster Prägung immer 
wieder gern auf die in Artikel 2, Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen bestätigte Be
fugnis zur Regelung der inneren Angelegen
heiten als Argumentationshilfe zurück, wenn 
sie sich in der Weltöffentlichkeit der Kritik 
ausgesetzt sehen. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es bemerkenswert, wenn sich ein 
Staat bei der Kommission und anderen Staa
ten ausdrücklich für die internationale Auf
merksamkeit für die im eigenen Land ge
schehenen Menschenrechtsverletzungen 
bedankt. So geschehen auf der 44. Tagung 
der Menschenrechtskommission, als der 
ugandische Justizminister Joseph N. Mulen-
ga das Engagement von verschiedener, 
nicht zuletzt privater Seite gegen die Men
schenrechtsverletzungen früherer Regime in 
seinem Land würdigte. 
Das 43 Mitgliedstaaten umfassende Gremi
um (Zusammensetzung: VN 3/1988 S. 104) 
tagte vom 1. Februar bis zum 11. März dieses 
Jahres unter dem Vorsitz des Senegalesen 
Alioune Sene in Genf. 

I. Schwersten Vorwürfen sah sich Israel aus
gesetzt, die noch deutlicher als im Vorjahr 
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ausfielen. Die Besetzung der arabischen Ge
biete durch Israel und die dort sowie in Süd
libanon stattfindenden Menschenrechtsver
letzungen wurden auf das schärfste verur
teilt. Indien wertete den anhaltenden Konflikt 
als Zeichen der Unfähigkeit der Vereinten 
Nationen, diese schon seit 1968 auf den Ta
gesordnungen verschiedener UN-Gremien 
stehende bedeutende Frage angemessen zu 
behandeln. Der Beobachter der Palästinen
sischen Befreiungsorganisation (PLO) klagte 
Israel an, die Verfolgung seiner zionistischen 
Politik ziele auf die vollständige Vernichtung 
des palästinensischen Volkes ab. Es schrek-
ke nicht davor zurück, Massenmord selbst 
an Frauen und Kindern, Folterungen und Kol
lektivstrafen im Kampf für den »Sieg der Zivi
lisation« einzusetzen. Der anhaltende, von 
Israel allerdings brutal unterdrückte palästi
nensische Protest zeige die Entschlossen
heit seines Volkes, für sein Recht auf Selbst
bestimmung zu kämpfen. 
Die Menschenrechtskommission verurteilte 
Israels »Politik der eisernen Faust« und liste
te etwa die Zufügung von Knochenbrüchen 
und die von palästinensischen Frauen erlitte
nen Fehlgeburten als Folge von Schlägen im 
Sündenregister der Besatzungsmacht auf. 
Das Gremium bestätigte, die seit dem 8. De
zember 1987 andauernde Erhebung des pa
lästinensischen Volkes sei eine Form des le
gitimen Widerstandes gegen die Besetzung 
und führe zur Konsolidierung seiner Einheit 
unter Führung der PLO. Eine Resolution zur 
Lage im besetzten Palästina — beschlossen 
mit 30 Ja gegen 4 Nein (Deutschland (Bun
desrepublik), Großbritannien, Norwegen, 
Vereinigte Staaten) bei 8 Enthaltungen — 
bestätigte das unveräußerliche Recht der 
Palästinenser auf Rückkehr in ihre Heimat 
sowie die Errichtung eines unabhängigen, 
souveränen Staates und sprach sich für eine 
internationale Friedenskonferenz unter Teil
nahme der Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats sowie der Parteien des israelisch
arabischen Konflikts (einschließlich der PLO) 
aus. In einer weiteren Resolution wurde Isra
el dringend aufgefordert, die Vorschriften der 
Genfer Konvention über den Schutz der Zivil
bevölkerung in Kriegszeiten zu befolgen, die 
auf die besetzten Gebiete anwendbar sei, 
und gefangenen Palästinensern Kriegsge
fangenenstatus zuzuerkennen. 
Sofortiger, bedingungsloser und vollständi
ger Rückzug aller israelischen Truppen aus 
dem südlichen Libanon war eine weitere For
derung (+26; -1 : USA; =15); angeprangert 
wurden israelische Menschenrechtsverlet
zungen wie etwa Bombardements der Zivil
bevölkerung, Aggressionsakte oder willkürli
che Verhaftungen. Hierzu lag der Kommis
sion ein Bericht des Generalsekretärs vor 
(UN Doc.A/42/504), der freilich nur mitteilte, 
daß die entsprechende Resolution des Vor
jahres keinerlei Reaktion der israelischen Re
gierung nach sich gezogen habe. Alle Israel 
politisch, militärisch und wirtschaftlich unter
stützenden Staaten wurden aufgefordert, auf 
dieses Land größtmöglichen Druck auszu
üben, um es zu einer Abkehr von seiner ag
gressiven expansionistischen Politik zu be
wegen. 

Die Annahme dieser Resolutionen wertete 
PLO-Führer Yassir Arafat in einer Stellung
nahme vor der Kommission als Ausdruck der 

noblen, gerechten Gesinnung dieses Gremi
ums. Von Tag zu Tag nehme das israelische 
Vorgehen an Brutalität zu. Unterstützt von 
den USA, zielten seine Praktiken auf eine 
totale Unterwerfung des palästinensischen 
Volkes ab. Arafat appellierte an alle Staaten, 
seinem Volk die Errichtung eines eigenen 
Staates zu ermöglichen und es vor der israe
lischen Unterdrückung zu schützen, etwa 
durch die Aufstellung internationaler Trup
pen, Entsendung von Beobachtern oder 
temporäre internationale Überwachung. 
II. Äußerst besorgt zeigte sich die Kommis
sion auch über die sich ständig verschlech
ternde Situation in Südafrika; insgesamt acht 
Resolutionen wurden zum Komplex Südli
ches Afrika verabschiedet. Mit Empörung 
wurden Verbote und Beschränkungen zur 
Kenntnis genommen, die Pretoria über Bür
gerrechts- und andere Massenorganisatio
nen sowie ihre Führer verhängt und so den 
Großteil der Bevölkerung seiner Meinungs
äußerungsfreiheit beraubt hatte. 
Der Vertreter der Bundesrepublik Deutsch
land erklärte, Apartheid und Rassendiskrimi
nierung zählten nicht zu den internen Ange
legenheiten Südafrikas; das von Pretoria ge
billigte System der Ungerechtigkeit sei eine 
Herausforderung aller, die den Prinzipien der 
UN-Charta anhingen. Seine Regierung be
fürworte einen radikalen Wandel, jedoch nur 
auf friedlichem Wege und nicht durch Gewalt 
oder revolutionäre Umtriebe. Daher engagie
re sich die Bundesrepublik in dem kritischen 
Dialog mit Südafrika. 
Norwegen ergriff für die nordischen Länder 
das Wort, zog die Dialogbereitschaft Süd
afrikas grundsätzlich in Zweifel und sprach 
sich ebenso wie zahlreiche andere Staaten 
insbesondere des Ostblocks und der Dritten 
Welt für bindende Sanktionen aus. Die Ge
genposition bezogen die USA, die Sanktio
nen mit dem bekannten Argument der be
fürchteten negativen Auswirkungen vor al
lem auf die schwarze Bevölkerung strikt ab
lehnten. So stimmten die Vereinigten Staa
ten, Großbritannien und die Bundesrepublik 
Deutschland gegen eine Resolution, in der 
die Menschenrechtsverletzungen in Südafri
ka verurteilt und verbindliche Sanktionen ge
fordert wurden (+33 (darunter Norwegen); 
- 3 ; =7 (die übrigen westlichen Länder)). 
III. Das Recht auf Selbstbestimmung und sei
ne Anwendung auf Völker unter Kolonial
oder Fremdherrschaft war ein weiterer 
Schwerpunkt der Tagung, zu dem wie schon 
im Vorjahr fünf Resolutionen verabschiedet 
wurden. Neben der schon erwähnten Ent
schließung zu den besetzten arabischen Ge
bieten, die das Recht der Palästinenser auf 
einen eigenen Staat bestätigte, betrafen sie 
Afghanistan, Kamputschea, Westsahara und 
das Südliche Afrika. 
Die Resolution zu letztgenannter Region, in 
der das unveräußerliche Recht der unter
drückten Völker in Südafrika und Namibia auf 
Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Ge
nuß der Bodenschätze hervorgehoben wur
de, stieß wiederum auf Ablehnung des We
stens, der darin wegen seiner politischen, 
wirtschaftlichen, finanziellen und militäri
schen Unterstützung Pretorias scharf ange
griffen wurde (+32; - 7 ; =4). 
Die Afghanistan-Resolution (+31; - 5 (Osten); 
=6) forderte den Rückzug aller fremden Trup

pen aus diesem Land, damit die Bevölkerung 
ihr Recht auf Selbstbestimmung ausüben, 
ihre eigene Regierungsform bestimmen so
wie ihr politisches, wirtschaftliches und so
ziales System frei von Intervention wählen 
könne. 
Der Abzug der Besatzungstruppen wurde 
auch für Kamputschea gefordert (+31; - 7 ; 
=3). Besorgnis äußerte die Menschenrechts
kommission über die anhaltenden Men
schenrechtsverletzungen in diesem Land, 
die in erster Linie auf die vietnamesische Be
setzung zurückzuführen seien. 
Der Zusammenhang der Westsahara- mit 
der Entkolonisierungsfrage wurde wiederum 
bestätigt (+27; - 0 ; =15) und die Notwendig
keit einer gerechten und endgültigen politi
schen Lösung durch Verhandlungen Marok
kos und der POLISARIO betont. 
Ablehnend standen die westlichen Länder 
einer Resolution gegenüber (+30; - 1 1 ; =1), 
die den Einsatz von Söldnern als Mittel ver
urteilt, Völker an der Ausübung ihres Selbst
bestimmungsrechts zu hindern, und das 
Mandat des Sonderberichterstatters (vgl. VN 
3/1988 S.97f.) um ein Jahr verlängert. 
IV. Menschenrechtsverletzungen in allen Tei
len der Welt nahmen auch dieses Jahr wieder 
breiten Raum in den Debatten des Gremiums 
ein. Hierzu lagen sowohl eine thematische 
Untersuchung über summarische und will
kürliche Hinrichtungen als auch Länderbe
richte vor. 
Im Schnellverfahren erfolgende oder willkür
liche Hinrichtungen, so hatte der Sonderbe
richterstatter Arnos Wako in seinem Bericht 
festgestellt (E/CN.4/1988/22), seien zumeist 
unmittelbare Folge eines Machtmißbrauchs 
staatlicher Vollstreckungsorgane. Polizei
kräfte und andere Vollstreckungsbeamte sei
en daher vorrangig über den Menschen
rechtsschutz zu informieren und zu überzeu
gen, daß Einhaltung und Achtung dieser 
Rechte die Grundlage für Frieden und eine 
ordnungsgemäße Regierung in einer zivili
sierten Gesellschaft seien. Noch immer blie
ben zahlreiche Hinrichtungen sowohl von der 
internationalen Gemeinschaft als auch von 
der Bevölkerung in dem betreffenden Land 
unbemerkt. 
Hinsichtlich Chiles — hier lag wiederum ein 
Report des Sonderberichterstatters vor 
(E/CN.4/1988/7) - begrüßte die Kommis
sion zwar, daß die chilenische Regierung 
Fernando Volio Jimenez die Erlaubnis erteilt 
hatte, das Land zu besuchen, bedauerte 
aber zugleich, daß die Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen nicht zu einer nach
haltigen Besserung der Menschenrechtslage 
in Chile geführt habe. Der Regierung in San
tiago wurde nahegelegt, dem Verlangen 
nach friedlicher Wiederherstellung einer re
präsentativen und pluralistischen Demokra
tie nachzukommen; der Auftrag des Sonder
berichterstatters wurde um ein weiteres Jahr 
verlängert (+34 (darunter beide deutsche 
Staaten); - 0 ; =7 (darunter die USA)). 
Der Sonderberichterstatter für El Salvador, 
Jose Antonio Pastor Ridruejo, beurteilte in 
seinem Bericht (E/CN.4/1988/23) die Situa
tion in diesem Land als unvermindert be
sorgniserregend. Verschlechtert habe sich 
die Lage hinsichtlich der Verwirklichung wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte 
als Folge der Weltwirtschaftskrise, anhalten-
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der militärischer Auseinandersetzungen, des 
Erdbebens im Oktober 1986 sowie einer Dür
reperiode. Politisch motivierte, summarische 
Exekutionen von Zivilpersonen würden von 
den Streit- und Sicherheitskräften durchge
führt; auf das Konto der Guerillaorganisatio
nen gingen ebenfalls summarische Hinrich
tungen und Entführungen. Im Zuge der de
mokratischen Normalisierung bekennen sich 
jedoch die Verfassungsorgane zu einer men-
schenrechtsachtenden Politik, wie auch der 
Außenminister in einer Stellungnahme an die 
Menschenrechtskommission betonte. Es 
bleibe zu hoffen, so der Sonderberichterstat
ter, daß der am 4. Oktober 1987 begonnene 
Dialog zwischen Regierung und FMLN-FDR 
zu einem dauerhaften Waffenstillstand füh
ren möge. In einer Resolution forderte die 
Kommission alle Staaten auf, nicht in die in
terne Situation El Salvadors zu intervenieren 
und dadurch den bewaffneten Konflikt zu in
tensivieren oder zu verlängern, sondern die 
Fortsetzung des Dialogs zu unterstützen, bis 
ein gerechter und dauerhafter Frieden er
reicht sei. 
Felix Ermacora konnte seinen Bericht zu Af
ghanistan (E/CN.4/1988/25) um Erfahrungen 
anreichern, die er während eines Aufenthalts 
im Lande sammeln konnte. Positiv bewertete 
er die »Politik nationaler Versöhnung«, die 
eine Amnestie und die Haftentlassung von 
etwa 1 000 Gefangenen mit sich brachte. Er 
konnte auch eine auf den Einfluß des Roten 
Kreuzes zurückzuführende Besserung in den 
Haftanstalten vermerken, namentlich einen 
Rückgang von Folterungen und Mißhandlun
gen. Allerdings dauerte im Berichtszeitraum 
der bewaffnete Konflikt ungeachtet des von 
der Regierung einseitig erklärten Waffenstill
stands an, doch anscheinend mit verminder
ter Brutalität. Wenig Erfolg zeigten bislang 
die Bemühungen der Regierung, die fünfein
halb Millionen Flüchtlinge zur Rückkehr zu 
bewegen. Nach Ansicht Ermacoras können 
die Vereinten Nationen nicht in die sozio-
politische Struktur eines Landes eingreifen, 
doch sollten sie für einen Dialog mit friedli
chen Mitteln eintreten. Der afghanische Au
ßenminister hob in einer Stellungnahme vor 
der Menschenrechtskommission hervor, daß 
alle grundlegenden Menschenrechte durch 
Gesetzgebung und die neue Verfassung ga
rantiert würden und sein Land zudem fast 
allen internationalen Menschenrechtsinstru
menten beigetreten sei. Die Politik der natio
nalen Versöhnung sei ein erfolgversprechen
der Weg zu einem friedlichen Dialog mit der 
Opposition, doch würde sie oft von unver
söhnlichen, mit modernsten Waffen ausge
rüsteten Banden unterlaufen. Die Kommis
sion verlängerte den Auftrag Ermacoras und 
bedauerte die trotz gewisser Besserungen 
der menschenrechtlichen Situation anhal
tenden Verletzungen so fundamentaler 
Grundfreiheiten wie Recht auf Leben, Frei
heit und körperliche Unversehrtheit, Mei
nungsäußerungsfreiheit und grundlegende 
Justizgarantien (+29; - 7 (Osten); =6). 
Reynaldo Galindo Pohl legte seinen Bericht 
zu Iran vor (E/CN.4/1988/24) und bedauerte, 
daß die Menschenrechtsverletzungen in die
sem Land trotz seiner Bindung an die ver
schiedensten Menschenrechtsinstrumente 
unvermindert anhielten. So hätten ihn Infor
mationen über Folterungen, Mißhandlungen 

und Exekutionen von Gefangenen erreicht. 
Das iranische Strafgesetzbuch habe er in Er
mangelung einer Übersetzung in eine der 
Sprachen der Vereinten Nationen leider nicht 
untersuchen können. Die Situation der 
Baha'i habe sich seiner Ansicht nach gebes
sert, auch habe er einen fruchtbaren Dialog 
mit dem iranischen Botschafter in Genf füh
ren können. Die Kommission äußerte tiefe 
Besorgnis über schwerste Menschenrechts
verletzungen in der Islamischen Republik 
und verlängerte das Mandat des Sonderbe
richterstatters um ein Jahr (+20; - 5 ; =14). 
Zu Zypern lag wieder ein aktualisierter 
Bericht des Generalsekretärs vor (E/CN.4/ 
1988/27). Im Vergleich zum Vorjahr ergab 
sich hier nichts Neues; die Zypernfrage wird 
auch nächstes Jahr wieder auf der Tages
ordnung stehen. 
Kritik an der Menschenrechtspolitik der 
Deutschen Demokratischen Republik äußer
te der Vorsitzende der Delegation der Bun
desrepublik Deutschland, Richard Jaeger. 
Die DDR-Delegation wies diese Vorwürfe als 
Ausdruck des »endlos wiederholten An
spruchs auf Vormundschaft über alle Deut
schen« zurück, der unvereinbar sei mit den 
Realitäten und den zwischen beiden Staaten 
geschlossenen Verträgen. 
V. Harte Auseinandersetzungen gab es zwi
schen den Vereinigten Staaten und Kuba. 
Denn wie schon im Jahr zuvor ließen es sich 
die USA angelegen sein, die Aufmerksamkeit 
der Kommission auf die Lage der Menschen
rechte in Kuba zu lenken und diese Frage zu 
einem zentralen Thema der Debatten zu ma
chen. Schon zu Tagungsbeginn hatte US-
Präsident Reagan einen Antrag angekündigt, 
die Behandlung der seiner Ansicht nach 
sträflich vernachlässigten Menschenrechts
verletzungen in diesem Land in die Tages
ordnung der Menschenrechtskommission 
aufzunehmen. Als Chef der amerikanischen 
Delegation bei der Kommission hatte Rea
gan dieses Jahr den Exilkubaner Armando 
Valladares (und damit möglicherweise einen 
ehemaligen Polizisten des Batista-Regimes) 
ernannt. Kuba legte dem UN-Sekretariat ein 
Dokument vor, das politische Manipulatio
nen der US-Regierung im Zusammenhang 
mit dem Thema der Menschenrechte in Kuba 
nachweisen sollte (>Die 15 Lügen des De
partment of State«, A/43/165). Der kubani
sche Vorwurf stützte sich im wesentlichen 
auf eine schriftliche Argumentationshilfe des 
US-Außenministeriums für seine Vertretun
gen im Ausland, wie sie negativen Reaktio
nen der Öffentlichkeit auf die Benennung 
Valladares' als Delegationschef am besten 
begegnen könnten. Diese Argumente be
zeichnete Kuba als Lügen, die nicht nur den 
auswärtigen Dienst anderer — einschließlich 
alliierter — Nationen täuschen sollten, son
dern auch die Diplomaten der USA selbst. 
Während von amerikanischer Seite behaup
tet wurde, Valladares sei als Gegner des 
Kommunismus aus Gewissensgründen in
haftiert gewesen, bestand Kuba darauf, die 
Haft sei wegen terroristischer Delikte ver
hängt worden; »dieser Lügner« werde nun 
von den USA für ihre antikubanische Kam
pagne eingesetzt. Ein von Valladares veröf
fentlichtes Buch über seine 22jährige Lei
denszeit in kubanischen Gefängnissen sei 
nicht von ihm selbst, sondern vom CIA zu 

Propagandazwecken verfaßt worden. 
Kuba beschuldigte sodann seinerseits die 
USA vor der Menschenrechtskommission, 
ausländische Flüchtlinge als Menschen 
zweiter Klasse zu behandeln und Freiheits
bewegungen zu unterdrücken. Auf die dar
über hinaus vorgebrachten Beschuldigun
gen über Brutalität in amerikanischen Ge
fängnissen konterte Valladares mit dem Hin
weis auf die Reaktionen tausender in den 
USA inhaftierter Kubaner, denen ihre Über
stellung nach Kuba angekündigt worden war 
— sie revoltierten und erklärten, lieber in ei
nem amerikanischen Gefängnis sterben als 
nach Kuba zurückkehren zu wollen. Daraus 
folgerte Valladares, »in einer amerikanischen 
Zelle gebe es mehr Freiheit als in den Straßen 
Kubas«, da »die kubanische Gesellschaft 
repressiver sei als das schlechteste amerika
nische Gefängnis«. 
Die Vereinigten Staaten brachten einen Re
solutionsentwurf ein, in dem Kuba schwere 
Menschenrechtsverletzungen wie willkürli
che Verhaftungen, Mißhandlungen, Zwangs
arbeit und Folterungen politischer Gefange
ner vorgeworfen wurden; Kuba sollte aufge
fordert werden, eine Untersuchung seiner 
Gefängnisse durch das IKRK zuzulassen. 
Kuba wertete dies als Einschüchterungs
und Erpressungsversuch Ronald Reagans 
im Kreuzzug gegen den Kommunismus und 
alle klaren und progressiven Ideen und legte 
seinerseits einen Resolutionsentwurf zu 
Menschenrechtsverletzungen in den USA 
vor. Gleichzeitig erging zum Erstaunen der 
USA an den Vorsitzenden der Menschen
rechtskommission sowie die Delegierten aus 
Argentinien, Kolumbien, Mexiko und Peru 
eine Einladung der kubanischen Regierung, 
die Lage der Menschenrechte vor Ort zu 
überprüfen. Schließlich wurde ein Kompro
miß erzielt und ohne förmliche Abstimmung 
die Einladung angenommen. Somit wird nun 
eine Untersuchungsgruppe Kuba besuchen 
und einen Bericht über die dortige Men
schenrechtssituation erstellen. (Ein Unikum 
ist es, daß dieser Beschluß 1988/106 im Be
richt der Menschenrechtskommission an 
den Wirtschafts- und Sozialrat (E/CN.4/ 
1988/88) keine Überschrift trägt. Diese völlig 
unübliche Unterlassung geschah unter Ver
antwortung des DDR-Delegationsmitgliedes 
Gerhard Richter, der dieses Jahr mit der Auf
gabe des Berichterstatters betraut war.) 
Nach der Visite wird zu entscheiden sein, wie 
mit dem Bericht weiter verfahren werden soll. 
Amerika wertete diesen Kompromiß als Er
folg, da Kuba zum ersten Mal seine Türen 
einem internationalen Untersuchungsgremi
um geöffnet habe. Botschafter Valladares 
führte dies auf das entschlossene und hart
näckige Vorgehen der USA in dieser Frage 
zurück; diesem Druck habe sich Kuba 
schließlich beugen müssen. 
Am 31. Mai konnte Sene schließlich auch die 
Zusammensetzung der - entgegen der ur
sprünglichen Einladung nicht mehr auf La
teinamerikaner beschränkten — Gruppe be
kanntgeben, die mit ihm nach Kuba reisen 
wird (Judith Sefi Attah, Nigeria; Todor Di-
chev, Bulgarien; Jose D. Ingles, Philippinen; 
Michael J. Ullis, Irland, und Rafael Rivas Po
sada, Kolumbien). 

VI. Manifestationen religiöser Intoleranz un
terschiedlichen Ausmaßes gebe es in fast 
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allen Weltregionen, erklärte der Sonderbe
richterstatter Vidal d'Almeida, der eine Un
tersuchung zu diesem Problemkreis vorlegte 
(siehe VN 2/1988 S.64ff.). Der russisch-or
thodoxe Erzbischof von Smolensk, Kirill, er
griff als Mitglied der Sowjetdelegation das 
Wort und wertete schon allein diese Tatsa
che als Beweis der tiefgreifenden Verände
rungen in der UdSSR. Zur Zeit könnten die 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat als 
normal bezeichnet werden; Glasnost und der 
Demokratisierungsprozeß griffen auf alle Be
reiche des sozialen Lebens einschließlich der 
Kirche über. 
Des weiteren lag der Kommission ein Bericht 
über Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe vor. Hier schloß sich das Gremi
um den Empfehlungen des Berichterstatters 
an, ein System regelmäßiger Visiten sei 
ebenso erforderlich wie die Errichtung unab
hängiger nationaler Beschwerdeinstanzen. 
Das Phänomen der Massenauswanderung 
— Flüchtlingsströme, Zwangsumsiedlungen 
und die Ursachen hierfür — beschäftigte 
auch dieses Jahr wieder die Kommission. 
Alle Staaten und Organisationen bleiben auf
gerufen, durch Kooperation und Hilfeleistun
gen diesem Problem zu begegnen. 
Darüber hinaus stimmte die Menschen
rechtskommission Maßnahmen zur Förde
rung neuer Initiativen auf dem Gebiet des 
Menschenrechtsschutzes zu und gab Anre
gungen für die Abschlußarbeiten an der Kon
vention über die Rechte des Kindes, zu dem 
Entwurf einer Erklärung über Rechte der Min
derheiten, zu dem einer Deklaration über das 
Recht, jedes Land verlassen zu dürfen, sowie 
zur Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention über den Schutz der Arbeitsemigran
ten und ihrer Familien. 
VII. Hinter verschlossenen Türen befaßte 
sich das Gremium schließlich mit vertrauli
chen Mitteilungen nach dem >1503-Verfah-
ren< über die Menschenrechtssituation in Al
banien, Benin, Brunei, Grenada, Honduras, 
Irak, Pakistan, Paraguay und Zaire. Die Kom
mission kündigte an, daß die Lage in Alba
nien, Benin, Grenada, Irak und Pakistan 
künftig nicht mehr Gegenstand dieses Über
prüfungsverfahrens sein wird und beschloß 
gleichzeitig, ihre mit 15 gegen 11 Stimmen 
bei 17 Enthaltungen angenommene Ent
scheidung zu Albanien (Resolution 1988/17) 
zu veröffentlichen. Sie besagt, daß alle Be
mühungen um Kooperation mit der albani
schen Regierung gescheitert seien und die 
vertrauliche Untersuchung der Menschen
rechtssituation in diesem Land nunmehr ab
gebrochen werde. Statt dessen wird nun die 
Lage der Menschenrechte in Albanien Ge
genstand eines öffentlichen Verfahrens ge
mäß Resolution 8 (XXI11) der Kommission 
vom 16.März 1967 und Resolution 1235 
(XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
6. Juni 1967 (Text: 5/1981 S. 178) sein. Die 
Menschenrechtskommission ersuchte den 
Rat, das bislang zusammengetragene Mate
rial der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Martina Palm-Risse • 

UN-Konvention gegen die Folter: I.Tagung des 
Sachverständigenausschusses — Verfahrensre
geln in Arbeit (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1987 S.141 fort. Text der Konvention: VN 1/ 
1985 S.31ff.) 

I. In feierlichen Erklärungen bekannten sich 
die zehn von den Vertragsstaaten der Kon
vention gewählten Experten dazu, ihre 
Pflichten und Aufgaben ehrenhaft, redlich, 
unvoreingenommen und gewissenhaft erfül
len zu wollen. Nachdem am 26. Juni 1987 die 
Konvention gegen Folter und andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe von 1984 in Kraft getre
ten war, konnte am 26. November 1987 der 
Ausschuß (Committee against Torture, CAT; 
Zusammensetzung: VN 3/1988 S.104) er
richtet werden. Während die Experten aus 
Argentinien, Frankreich, Kanada, Mexiko 
und den Philippinen ihre reguläre vierjährige 
Amtszeit ableisten werden, bestimmte das 
Los, daß die der Sachverständigen aus Bul
garien, Dänemark, Kamerun, der Schweiz 
und der Sowjetunion schon in zwei Jahren 
enden wird, um mittels einer etappenweise 
erfolgenden Erneuerung der Mitgliedschaft 
die Kontinuität der Ausschußarbeit sicherzu
stellen. 
Der dänische Sachverständige und Arzt Bent 
Sorensen wies einleitend auf die traurige Tat
sache hin, daß zahlreiche Ärzte in Kompli
zenschaft mit den Folterern ihren medizini
schen Sachverstand der Perfektionierung 
der Foltermethoden widmeten anstatt den 
Opfern zu helfen. Durch gezielte Information 
sei vordringlich die Aufmerksamkeit der Öf
fentlichkeit zu schärfen, um diese unheilvolle 
und beschämende Komplizenschaft zu bre
chen und die betreffenden Ärzte vor den 
Richter zu bringen. 
Jan Martenson, Untergeneralsekretär für 
Menschenrechte (und hauptamtlich General
direktor des Genfer UN-Büros), betonte in 
seiner Eröffnungsansprache das Hauptanlie
gen der Konvention, die Folter weltweit unter 
Strafe zu stellen. Mit der Konvention sei es 
gelungen, dem einzelnen wie der öffentli
chen Meinung ein internationales Dokument 
zum Schutz gegen Folter und ähnlich un
menschliche Praktiken an die Hand zu ge
ben, auf das man sich berufen könne. Die 
Effektivität dieses Instruments hänge nun 
wesentlich von seiner allgemeinen Akzep
tanz und der Wachsamkeit und Tatkraft des 
Ausschusses ab. Das Umsetzungssystem 
der Konvention sei in vollem Umfang von den 
finanziellen Beiträgen der Mitgliedstaaten 
abhängig — ein Novum im Bereich der Men
schenrechtsinstrumente, hob Martenson 
hervor. Die Zahlungsbereitschaft der Ver
tragsstaaten, die derzeit noch (oder schon 
jetzt?) zu wünschen übrig läßt, ist daher von 
entscheidender Bedeutung für die Verwirkli
chung der geplanten Aktivitäten und für die 
Zukunft des Ausschusses. 
Dem Ausschuß kommt eine bedeutende Rol
le im Kampf gegen die Folter zu: Gemäß Arti
kel 19 der Konvention prüft er die in vierjäh
rigem Turnus vorzulegenden Berichte der 
Vertragsstaaten über die Maßnahmen, die 
sie in Erfüllung ihrer Konventionspflichten 
unternommen haben. Zudem tritt der Aus
schuß gemäß Art.20 der Konvention in eine 
vertrauliche Prüfung ein, wenn er auf Grund 
verläßlicher Informationen wohlbegründete 
Hinweise darauf erhält, daß in einem Kon

ventionsstaat regelmäßige Folterungen 
stattfinden. Darüber hinaus können die Mit
gliedstaaten jederzeit erklären, daß sie die 
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entge
gennahme von Staatenbeschwerden (ein 
Vertragsstaat macht geltend, ein anderer 
Mitgliedstaat komme seinen Konventions
pflichten nicht nach, Art.21) oder Individual
beschwerden (Art.22) anerkennen. Am 
I . April dieses Jahres hatten schon zehn der 
mittlerweile 29 Mitgliedstaaten derartige Er
klärungen abgegeben: Argentinien, Däne
mark, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, 
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien 
und Togo. 
II. Im Mittelpunkt der ersten Tagung des 
Sachverständigengremiums, die vom 18. bis 
22. April 1988 in Genf abgehalten wurde, 
stand die Ausarbeitung eines Verfahrens. Ta
gungsort wird regelmäßig Genf sein, wo sich 
der Ausschuß zweimal jährlich zu 14tägigen 
Treffen zusammenfinden will. Neben der Klä
rung zahlreicher technischer Fragen ging es 
hauptsächlich um das bei Staaten- und Indi
vidualbeschwerden einzuhaltende Verfah
ren. Zuständigkeit des Ausschusses, Notifi
kationspflichten, Registrierung der Be
schwerden, Anforderungen an die Mitteilun
gen sowie die Mitwirkung der betroffenen 
Staaten wurden im Hinblick auf das Staaten-
beschwerdeverfahren erörtert. 
Die Rolle des Generalsekretärs betrafen die 
meisten Regelungen des Individualbe-
schwerdeverfahrens gemäß Art.22. Er wird 
Abschriften der jeweiligen Unterwerfungser
klärungen an die übrigen Vertragsparteien 
weiterleiten, eingegangene Beschwerden 
dem Ausschuß vorlegen, sie registrieren und 
gegebenenfalls Klarstellungen und weitere 
Informationen erbitten. Wegen der Komple
xität der Materie mußte die Ausarbeitung der 
im Rahmen des Art.20 erforderlichen Proze
dur auf die 2.Tagung des Ausschusses ver
schoben werden. Zu entscheiden ist hier ins
besondere, wie die Mitwirkung des Staates 
aussehen soll, der regelmäßiger Folterungen 
auf seinem Hoheitsgebiet beschuldigt wird. 
In Angriff genommen wurde hingegen schon 
die Ausarbeitung von Richtlinien für die An
fertigung der periodischen Staatenberichte. 
Sie sollen Informationen zu jedem der in Teil I 
der Konvention enthaltenen Artikel (1—16) 
bieten, beispielsweise über die innerstaatli
che Definition von Folter, die Möglichkeit, 
sich vor nationalen Gerichten auf die UN-
Konvention zu berufen, sowie die Umset
zung der Konventionsgarantien. Amts- und 
Arbeitssprachen des CAT werden Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch sein. 
Angesichts der dringenden Probleme und 
der Notwendigkeit, schnelle und effektive 
Maßnahmen gegen Folter und unmenschli
che Behandlungsweisen zu ergreifen, be
schloß der Ausschuß am Ende der Tagung 
einstimmig, den Generalsekretär um die Ge
nehmigung einer weiteren Zusammenkunft 
noch in diesem Jahr zu ersuchen. 

Martina Palm-Risse • 

Verschiedenes 
A/RES oder GV-Res? Beides ist nicht das gleiche 
— Werdegang von Resolutionen — Endstadium: 
Offizielles Protokoll — Kleine Textänderung mit 
großen Folgen (27) 
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Verwirrung über verschiedene Fassungen 

Nach über zwölf Jahren mit offiziellen deut
schen Texten der Vereinten Nationen, zu de
nen unter anderem auch die Resolutionen 
der Generalversammlung, des Sicherheits
rats und des Wirtschafts- und Sozialrats ge
hören, scheint das Wort Resolution (für einen 
förmlichen, mit Präambel versehenen Be
schluß eines Organs) nicht nur in allen euro
päischen Amtssprachen der Hauptorgane 
(Englisch, Französisch, Russisch und Spa
nisch neben dem nahöstlichen Arabisch und 
dem fernöstlichen Chinesisch), sondern 
auch im Deutschen weitgehend akzeptiert zu 
sein, obwohl im Bundestag oder auch beim 
Europäischen Parlament weiterhin das zwei
fellos schöne deutsche Wort >Entschließung< 
verwendet wird. 
Eine — von den meisten allerdings gar nicht 
bemerkte — Verwirrung scheint jedoch im
mer noch zu herrschen, wenn beim Zitieren 
eine Resolution auch dann noch als A/RES, 
S/RES oder E/RES bezeichnet wird, wenn 
inzwischen (meist etwa neun bis zwölf Mona
te später) das gedruckte Offizielle Protokoll 
erschienen ist und es nun GV-Res. (oder Ge
neralversammlungsresolution), SR-Res. (Si
cherheitsratsresolution) und WSR-Res. 
(Wirtschafts- und Sozialratsresolution) hei
ßen muß. 
Das ist insofern keine bloße Äußerlichkeit, als 
nach der Verabschiedung eines Resolutions
entwurfs und nach seiner meist etwas verän
derten Neuveröffentlichung als A/RES zwar 
die Nummer der Resolution festliegt und 
auch keine sachlichen Veränderungen mehr 
vorgenommen werden dürfen, aber für das 
Offizielle Protokoll durchaus noch kleine Än
derungen (etwa bei der Namensform ge
nannter Organe, in der Syntax oder Zeichen
setzung und vor allem bei den Fußnoten mit 
Quellenangaben etcetera) vorgenommen 
werden können und eine Resolution erst 
dann als offiziell gilt, wenn sie im gedruckten 
'Offiziellen Protokoll« (Official Records, Do
cuments officiels) erschienen ist. Von da an 
ist sie daher keine >A/RES< beziehungsweise 
>S/RES< oder >E/RES< mehr, sondern eine 
GV-Res. (GA res. beziehungsweise General 
Assembly resolution), eine SR-Res. (Security 
Council resolution) oder eine WSR-Res. 
(Economic and Social Council resolution 
oder, weniger offiziell, ECOSOC res.). 
So praktisch es ist, verabschiedete Resolu
tionen nach der als einzelne A/RES, S/RES 
oder E/RES veröffentlichten Fassung bezie
hungsweise auf Grund des Nachdrucks der 
deutschen Fassung in der Zeitschrift VER
EINTE NATIONEN, im >Europa-Archiv< oder 
anderswo zu zitieren — sobald das Offizielle 
Protokoll einmal vorliegt, das bei der Gene
ralversammlung auch in deutsch stets 
gleichzeitig mit der englischen und französi
schen Fassung erscheint, muß beim Zitieren 
dieses Offizielle Protokoll herangezogen 
werden. Dieses kann in der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen in Bonn oder über 
die Vereinten Nationen selbst in Genf und 
New York bestellt werden und liegt in den 
deutschsprachigen Ländern in allen Depot
bibliotheken der Vereinten Nationen vor (sie
he Klaus Hüfner, UN-Präsenz — gedruckt 
und vervielfältigt. Bibliotheken als Informa

tionsquellen in Sachen Vereinte Nationen, 
VN 6/1987 S.199ff.). Das Risiko einer Text
änderung ist zwar äußerst gering: Änderun
gen der englischen Zeichensetzung, die oft 
wichtige Bedeutungsunterschiede hervorhe
ben, wirken sich im Deutschen häufig nicht 
mehr aus, falsche Namensformen der amts
sprachlichen Einzelfassungen werden in den 
Texten des Deutschen Übersetzungsdien
stes, an die sich die genannten Zeitschriften 
halten, meist schon bei der Erstübersetzung 
nachgeprüft, und die Fußnoten und ihre 
Durchnumerierung im Sammelband spielen 
bei Zitaten meist keine große Rolle. Ein wis
senschaftlich korrektes Zitieren verlangt je
doch die Heranziehung der einzig offiziellen 
Fassung im gedruckten Offiziellen Protokoll, 
in dem die Resolutionen keine vervielfältigten 
Schreibmaschinentexte mit der Bezeich
nung A/RES, S/RES oder E/RES mehr sind 
und wo sie trotz gleichbleibender Nummer 
mit GV-Res., SR-Res. und WSR-Res. bezie
hungsweise den Langformen dieser Namen 
bezeichnet werden müssen. 
Eine weitere Verwirrung stiftet der von allen 
Journalisten und Sachbearbeitern sehnlichst 
erwartete Sammelband mit allen Resolutio
nen einer Tagung der Generalversammlung, 
den die Hauptabteilung Presse und Informa
tion des Sekretariats (Department of Public 
Information, DPI) schon kurz nach Ende der 
Tagung in den beiden Amtssprachen des 
Sekretariats Englisch und Französisch her
ausgibt und in dem die Resolutionen schon 
genau so nach Ausschüssen zusammenge
faßt und geordnet sind wie im späteren Offi
ziellen Protokoll. Dieser Sammelband der 
Presseabteilung ist jedoch kein offizielles 
Dokument der Generalversammlung und 
bringt die Resolutionen trotz neuer Anord
nung ebenfalls nur in ihrer >A/RES-Fas-
sung<. 

Am konkreten Beispiel 

Vielleicht ist es zur Verdeutlichung der Vor
gänge hilfreich, an einem konkreten Beispiel 
einmal die verschiedenen Stadien zu schil
dern, die eine Generalversammlungsresolu
tion bis zur sorgfältig edierten Fassung im 
Offiziellen Protokoll durchläuft. 
Die ersfe Stufe einer Resolution sind ge
wöhnlich die Gespräche erst der Ständigen 
Vertretungen mit ihren Regierungen, dann 
der Ständigen Vertretungen der 159 Mit
gliedstaaten untereinander, etwa im Rahmen 
einer Regionalgruppe (so der Gruppe der 
afrikanischen Staaten oder der osteuropäi
schen Staaten) oder auch im Rahmen eines 
engeren oder weiteren Kreises wie dem der 
EG-Staaten oder der »Gruppe der 77<, und 
dann vor allem bei den keineswegs nur der 
Vergnügung dienenden zahlreichen Einla
dungen und Cocktail-Empfängen, die die 
Vertreter der verschiedenen Gruppen zu
sammenbringen. Bei diesen Gesprächen 
wird ein Gedanke — also zum Beispiel im 
Herbst 1974 der Gedanke der drei deutsch
sprachigen Mitgliedstaaten, alle Resolutio
nen der Generalversammlung künftig offiziell 
ins Deutsche übersetzen zu lassen — zu
nächst mehr oder weniger zwanglos bespro
chen, meist in der Hoffnung, Miteinbringer 
(co-sponsors, co-auteurs) für den geplanten 
Resolutionsentwurf zu gewinnen. Auf dieser 

Stufe ist eine Resolution bestenfalls ein vor
formulierter Entwurf, der bei den Vertretern 
kursiert und nach fernschriftlicher Rückspra
che mit den eigenen Regierungen beim 
nächsten Treffen neu formuliert und geän
dert wird. 
Die zweite Stufe ist erreicht, 
— wenn man auf Grund solcher Gespräche 

die Möglichkeit sieht, auf der laufenden 
oder der nächsten Tagung zumindest die 
einfache Mehrheit für die Verabschie
dung zu erreichen, 

— wenn in einem nach der Geschäftsord
nung geregelten Verfahren ein entspre
chender Punkt auf die Tagesordnung ge
bracht werden konnte und 

— wenn die Tagesordnung samt diesem 
Punkt zu Beginn der Tagung von der 
Mehrheit der Versammlung genehmigt 
wurde. 

Beim obigen Beispiel war dies der Tagesord
nungspunkt 106 der XXIX.Tagung: »Über
setzung von bestimmten offiziellen Doku
menten der Generalversammlung sowie der 
Resolutionen des Sicherheitsrats und des 
Wirtschafts- und Sozialrats in die deutsche 
Sprache«. 
Die dritte Stufe ist erreicht, wenn der Präsi
dialausschuß (General Comittee, Bureau) 
den Tagesordnungspunkt einem der sieben 
Hauptausschüsse der Generalversammlung 
oder dem Plenum selbst zugewiesen hat und 
der eingebrachte Entwurf dort als offizielles 
Dokument vorliegt. Der genannte Tagesord
nungspunkt 106 der XXIX. Tagung wurde auf 
diese Weise dem für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen zuständigen »Fünften Aus
schuß« zugewiesen, wo der Entwurf die lau
fende Nummer A/C.5/L. 1189 erhielt: A für 
>Assembly< (Versammlung), C.5 für »Fifth 
Committee« (5. Hauptausschuß), L. für »Limi
ted Distribution« (Begrenzte Verteilung, da es 
sich ja zunächst nur um einen Entwurf han
delte). 
Sobald sich zeigt, daß der Entwurf Aussich
ten auf Verabschiedung haben könnte, müs
sen nach der Geschäftsordnung eine Ko
stenaufstellung des Generalsekretärs über 
die »verwaltungstechnischen und finanziel
len Folgen« (die hier als Dok. A/C.5/1617/ 
Rev.1, also in revidierter Fassung, vorlag) 
sowie ein Bericht des Beratenden Ausschus
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
(des berühmten ACABQ) zum gleichen The
ma (hier als Dok. A/9608/Add.13) eingeholt 
werden. 
Wenn der Entwurf mit mündlich oder schrift
lich eingebrachten Änderungen, die jeweils 
zu einer neuen Fassung Rev. 1, Rev. 2 und so 
fort des ersten Dokuments führen, im Aus
schuß verabschiedet worden ist, fertigt der 
Ausschuß darüber — meist zusammen mit 
anderen Resolutionen, die ebenfalls verab
schiedet wurden — einen Bericht an das Ple
num der Generalversammlung an, in dem der 
Entwurf, die einzelnen Änderungen, der Ver
lauf der Diskussion und die verabschiedete 
Fassung wiedergegeben sind. Diese Berich
te erhalten jetzt keine Ausschußnummer 
mehr, sondern eine neue, laufende Nummer 
als Dokument des Plenums. Hier war es die 
Nummer A/9975 mit dem Datum vom 16. De
zember 1974. (Alle zu einem Tagesord
nungspunkt gehörenden wichtigen Doku
mente sowie eine Liste der anderen Doku-
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mente zu diesem Tagesordnungspunkt er
scheinen — leider nicht in deutsch — in den 
sogenannten >Annexes< (französisch eben
falls -Annexes«) to the Official Records- einer 
Tagung, in je einem Faszikel pro Tagesord
nungspunkt. Außerdem gibt es einen Ge-
samtindex zu jeder Tagung, der jedoch meist 
sehr spät erscheint.) 
Das Werfe Stadium ist schließlich die Verab
schiedung des vom Ausschuß vorverab
schiedeten Resolutionsentwurfs im Plenum, 
gegebenenfalls nach weiteren, aber naturge
mäß jetzt selteneren mündlich oder schrift
lich eingebrachten Änderungen. Die verab
schiedete Fassung wird dann spätestens am 
nächsten Tag mit der zugeteilten laufenden 
Resolutionsnummer des Plenums als A/RES 
soundsoviel, jedoch immer noch lediglich als 
vervielfältigtes Schreibmaschinendokument, 
veröffentlicht, samt Datum und Sitzungs
nummer, da es pro Tag drei verschieden nu
merierte Sitzungen des Plenums (eine Mor
gen-, Nachmittags- oder Abendsitzung) ge
ben kann. Der genannte, leicht veränderte 
Resolutionsentwurf der drei deutschsprachi
gen Mitgliedsländer wurde durch allgemeine 
Übereinstimmung angenommen und erhielt 
sodann die Nummer 3355 (XXIX) vom 18. De
zember 1974. 
Eine minimale, zunächst von niemandem be
achtete und vermeintlich nur redaktionelle 
Textänderung des eingebrachten Entwurfs 
führte dazu, daß die deutsche Fassung ver
abschiedeter Resolutionen weder vor der 
Beratung im Entwurfsstadium noch in die
sem A/RES-Stadium offiziell veröffentlicht 
und damit auch den deutschsprachigen De
legierten (auch einzelne osteuropäische Län
der sind an deutschen Texten interessiert) 
zugänglich gemacht werden darf: In der ur
sprünglichen Fassung war von den Resolu
tionen und den sogenannten Beilagen (sup
plements, Supplements), also den etwa 
50 Jahresberichten der zahlreichen Organe 
an die Generalversammlung die Rede. Da 
jedoch auch der fast ein Jahr später veröf
fentlichte Sammelband des Offiziellen Proto
kolls mit den Resolutionen in dieser Form 
einer »Beilage zum Offiziellen Protokoll« (na
turgemäß stets mit der letzten laufenden 
Nummer der Beilagen) erscheint, wurde, 
scheinbar editorisch völlig korrekt, das kleine 
Wörtchen >other< (anderen) eingefügt, so daß 
es jetzt hieß: »die Resolutionen und die ande
ren Beilagen zum Offiziellen Protokoll«. Eben 
daraus wurde jedoch nach Einrichtung des 
deutschen Dienstes von der zuständigen 
Stelle im Sekretariat geschlossen, die Reso
lutionen dürften nur in dieser endgültigen 
Form, also als Beilage zum Offiziellen Proto
koll übersetzt und veröffentlicht werden, 
nicht jedoch schon im Stadium des Entwurfs 
und der verabschiedeten »A/RES-Fas-
sung<. 

Da beim Sicherheitsrat und beim Wirt
schafts- und Sozialrat nur die Resolutionen 
und keine »anderen Beilagen« ins Deutsche 
zu übersetzen waren oder sind, war dort nur 
von »the resolutions of the Security Council« 
beziehungsweise »of the Economic and So
cial Council« die Rede. Zumindest hier müs
se man, wie ich — damals Leiter des Deut
schen Übersetzungsdienstes in New York — 
glaubte, auch schon die verabschiedeten 
S/RES- und E/RES-Fassungen, wenn nicht 

die vorangegangenen Entwürfe, offiziell ins 
Deutsche übersetzen und damit den Vertre
tungen und den Mitarbeitern des Sekretari
ats zugänglich machen können. Hier wurde 
mir jedoch bedeutet, daß die Einschränkung 
der Generalversammlung >by extension« 
auch für diese beiden anderen Hauptorgane 
gelte. Im übrigen hieße es ja auch hier »the 
resolutions«, und eine Resolution sei erst 
dann eine »Resolution«, wenn sie erstens ver
abschiedet und zweitens im Offiziellen Pro
tokoll veröffentlicht sei. 
Der Deutsche Übersetzungsdienst, der die 
ursprünglichen Hoffnungen der deutsch
sprachigen Benutzer und Leser nicht mehr 
als unvermeidbar enttäuschen wollte, half 
sich damals mit der Einrichtung sogenannter 
inoffizieller Vorauskopien, die nach Verab
schiedung einer Resolution photokopiert 
und an die wichtigsten Benutzer — also die 
drei Vertretungen und die Schweizer Beob
achtermission, an Presseagenturen und in 
den Heimatländern an die Ministerien sowie 
bestimmte Zeitschriften — versandt werden. 
Auf diesen Vorauskopien, die wegen der ge
nannten engen Auslegung des Textes der 
Resolution 3355(XXIX) »inoffiziell« genannt 
werden müssen (und die durch eigenes Pho
tokopieren und Versenden von Zehntausen
den von Schreibmaschinenseiten eine sehr 
große zusätzliche Belastung des kleinen 
Deutschen Dienstes darstellen), beruhen bis 
heute die Nachdrucke wichtiger verabschie
deter Resolutionen als A/RES in den 
deutschsprachigen Zeitschriften. 
Gerechterweise muß gesagt werden, daß der 
kleine Deutsche Dienst, der weniger als ein 
Zehntel des Personals der Amtssprachen
dienste hat, auch technisch und zeitlich gar 
nicht in der Lage gewesen wäre, alle Entwür
fe und verabschiedeten Resolutionen so 
schnell wie die Amtssprachendienste zu 
übersetzen und zu veröffentlichen. Dennoch 
zeigt dieses Beispiel vielleicht recht gut, wie 
wichtig zumindest in der späteren juristisch 
und politisch beherrschten Auslegung auch 
eine minimale Textänderung (hier der bloße 
Zusatz des Wörtchens »other«) sein kann. 
Und diese Änderung wäre, als vermeintliche 
bloße redaktionelle Änderung, auch durch
aus noch nach Verabschiedung, also zwi
schen dem A/RES-Stadium (das meist zitiert 
wird) und dem Stadium des Offiziellen Proto
kolls möglich gewesen. 
Das fünfte und letzte Stadium ist wie schon 
gesagt nicht der Sammelband der Hauptab
teilung Presse und Information, der nur die 
A/RES-Fassungen zusammenstellt und nach 
Ausschüssen ordnet, aber kein offizielles Do
kument darstellt. Es ist vielmehr — nach dem 
peniblen »Konkordieren« (concording) der 
sechs Amtssprachenfassungen und nach 
der editorischen Überarbeitung sowie den 
gegebenenfalls nötigen Anpassungen des 
deutschen Textes — die »Beilage (Supple
ment, Supplement) zum Offiziellen Protokoll« 
in Form eines gedruckten Bandes, die auch 
in deutsch gleichzeitig mit den anderen Fas
sungen erscheint. Erst diese Fassung stellt 
einen offiziellen beziehungsweise »amtlichen« 
Text dar, der für ausdrückliche Zitate (als GV-
Res., nicht als A/RES, wenn auch mit glei
cher Nummer) verbindlich ist. Die Quellen für 
Bestellung oder Benutzung dieses Sammel
bandes sind oben schon genannt worden. 

Korrektes Zitieren nicht immer einfach 

Wer in diesem Band eine Resolution finden 
will, von der er nur die Nummer kennt, wird 
zunächst verwirrt sein: Die Resolutionen 
sind, auch im Inhaltsverzeichnis, nach Aus
schüssen, aber nicht nach Nummern geord
net. Die Nummern bewegen sich zwar inner
halb der Ausschüsse in aufsteigender Rei
henfolge, bilden aber bestenfalls einzelne 
Nummerngruppen, zwischen denen immer 
wieder größere oder kleinere Nummern
sprünge festzustellen sind. Das liegt daran, 
daß jeweils nur eine Resolution oder einige 
Resolutionen eines Ausschußberichts im 
Plenum verabschiedet und mit einer laufen
den Nummer versehen werden, während 
dann die Resolutionen eines anderen Aus
schusses ins Plenum kommen und der be
treffende Ausschuß beziehungsweise alle 
anderen Ausschüsse parallel zum Plenum 
weitere Resolutionen beraten, die sie dann 
später ebenfalls wieder zum Plenum bringen. 
Erst nach einiger Zeit entdeckt der Benutzer, 
daß sich in Anhängen zum Resolutionsband 
nicht nur eine Aufzählung der Tagesord
nungspunkte und der unter ihnen verab
schiedeten Resolutionen, sondern auch eine 
Liste aller (meist weit über 200) Resolutionen 
findet, die zu jeder Resolutionsnummer auch 
den Ausschuß und vor allem die Seitenzahl 
angibt, auf der die Resolution zu finden ist. 
Sehr hilfreich für das Auffinden in den Reso
lutionen zitierter Vertragstexte und derglei
chen ist dagegen der — erst im Offiziellen 
Protokoll vervollständigte — Anmerkungs
apparat, wo in den Amtssprachenfassungen 
der betreffende Band der »United Nations 
Treaty Series« zitiert wird, der stets einen 
englischen und französischen Text und, so
weit im betreffenden Fall gegeben, auch alle 
anderen Originalfassungen eines Vertrags 
enthält. Diese Treaty Series beruht darauf, 
daß auf Grund der Charta der Vereinten Na
tionen der Generalsekretär »Depositar« sämt
licher zwischenstaatlicher Verträge der Welt 
ist, die somit dort hinterlegt werden müssen. 
Sie ist insofern vollständig, aber für Deutsch 
nur in ganz wenigen Fällen benutzbar (etwa 
beim Amtssitzabkommen der Internationa
len Atomenergie-Organisation, einer autono
men Organisation des Verbandes der Verein
ten Nationen, mit der österreichischen Re
gierung in Wien). Der Deutsche Dienst hat 
daher die Regel eingeführt, in den offiziellen 
deutschen Resolutionsbänden statt der 
Treaty Series oder zusätzlich zu ihr die Fund
stellen für die offizielle deutsche Überset
zung eines solchen Vertrags in den Gesetz
blättern der Bundesrepublik Deutschland, 
der DDR und Österreichs zu nennen, eine 
freiwillige, wenn auch nach den Überset
zungsregeln für Zitate erforderliche Zusatz
leistung, die dem Benutzer, vor allem wenn 
er keinen eigenen Dokumentationsapparat 
für die Verträge dieser Staaten besitzt, sehr 
viel unnötige Arbeit erspart, aber vom Deut
schen Dienst offenbar nicht immer konse
quent eingehalten wird. 
Auch dieses Beispiel, nicht nur der Unter
schied von A/RES und GV-Res. beziehungs
weise von S/RES und SR-Res. und von 
E/RES sowie WSR-Res., zeigt, daß korrektes 
Zitieren nicht immer einfach ist. 

Ruprecht Paque • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
afrikanische Krise<, Wirtschaftlicher Zwang, Nahost, Südafrika, Tschad, 
Zypern, Friedenserziehung, Toxische Produkte, Internationale Dekaden, Internationales 
Alphabetisierungsjahr, Thomas Müntzer 

>Afrikanische Krise< 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die kritische Wirtschaftslage in Afrika: 
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen 
für die wirtschaftliche Gesundung und 
Entwicklung Afrikas (1986-1990). - Re
solution 42/163 vom 8. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 39/29 

vom 3.Dezember 1984, 40/40 vom 2.De
zember 1985, S-13/2 vom l.Juni 1986 mit 
dem im Anhang enthaltenen Aktionspro
gramm der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwick
lung Afrikas (1986-1990) sowie 41/29 vom 
31. Oktober 1986, 

— nach Behandlung des Sachstandsberichts 
des Generalsekretärs über die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms der Vereinten 
Nationen für die wirtschaftliche Gesun
dung und Entwicklung Afrikas (1986 — 
1990), 

— in Anerkennung der beträchtlichen An
strengungen und Opfer der afrikanischen 
Länder, die ihre Verpflichtungen nach dem 
Aktionsprogramm oft unter hohen sozialen 
und politischen Kosten erfüllt haben, so
wie ihres Willens, diese Reformbemühun
gen fortzusetzen, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von den In
itiativen, Vorschlägen und Bemühungen 
derjenigen Geberländer und multilatera
len Finanz- und Entwicklungsinstitutio
nen, die afrikanischen Ländern bei der 
Durchführung des Aktionsprogramms hel
fen, und betonend, daß die Bemühungen 
fortgesetzt und diese Initiativen, Vorschlä
ge und Bemühungen unverzüglich in kon
krete Aktionen und Maßnahmen umgesetzt 
werden müssen, 

— mit Besorgnis feststellend, daß die bisheri
ge Reaktion der internationalen Gemein
schaft nicht ausgereicht hat, um die Wir
kung der beträchtlichen Hemmnisse abzu
schwächen, die sich den Bemühungen der 
afrikanischen Länder um die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms entgegenstel
len, 

— besorgt darüber; daß die Wirtschaftslage 
in Afrika nach wie vor kritisch ist, 

— zutiefst besorgt darüber, daß sich die Poli
t ik der politischen und wirtschaftlichen 
Destabilisierung und die Angriffshandlun
gen des südafrikanischen Regimes weiter
hin nachteilig auf die Lage im Südlichen 
Afrika auswirken und so die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms untergraben, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß ein 
enger Zusammenhang besteht zwischen 
den Entwicklungsaussichten und den Afr i 
ka zur Verfügung stehenden externen Mit
teln, einschließlich der Gewährung exter
ner Hilfe zu weicheren Bedingungen, den 
Exporterlösen, insbesondere aus dem Ex
port von Rohstoffen, der Fähigkeit zur 
Schuldendienstleistung und den Politiken 
eines Landes zur Mobilisierung und Nut
zung seiner Ressourcen, 

— in Anbetracht der weiterhin bestehenden 
Verpflichtung auf die in Ziffer 13 des Ak
tionsprogramms geschilderte gemeinsame 
Ausgangsbasis und unter Hinweis auf Zif
fer 113 des Berichts des Generalsekre
tärs, 

— sich dessen bewußt, daß eine große Anzahl 
afrikanischer Länder noch immer von Na

turkatastrophen heimgesucht wird, insbe
sondere von Dürre und Wüstenbildung so
wie Wander- und Feldheuschreckenpla
gen, die die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung ernstlich behindern, 

— in der Erkenntnis, daß sich die nach wie 
vor ungünstige Entwicklung des interna
tionalen Wirtschaftsklimas nachteilig auf 
die Durchführung des Aktionsprogramms 
auswirkt, 

— mit Bedauern darüber, daß sich die Lage 
der meisten afrikanischen Länder in bezug 
auf ihre Auslandsverschuldung trotz der 
auf nationaler und internationaler Ebene 
getroffenen Maßnahmen weiter ver
schlechtert, und in der Erkenntnis, daß die 
Bemühungen um weitere innovative An
sätze, bei denen das Schwergewicht auf 
Zielsetzungen einer langfristigen, sich 
selbst tragenden Entwicklung und der ge
meinsamen Verantwortung aller Beteilig
ten liegt, fortgesetzt werden müssen, damit 
wirksame und dauerhafte Lösungen für 
die wirtschaftlichen und finanziellen Pro
bleme und die Schuldenprobleme der afri
kanischen Länder gefunden werden, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs und erkennt in diesem Zusam
menhang die verschiedenen Initiativen an, 
die dieser auf Grund des Mandats ergriffen 
hat, das ihm im Aktionsprogramm der Ver
einten Nationen für die wirtschaftliche 
Gesundung und Entwicklung Afrikas 
(1986 — 1990) übertragen worden ist, so 
auch die Einsetzung der Beratenden Grup
pe für Mittelzuflüsse nach Afrika; 

2. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen 
der Gebergemeinschaft und den Maßnah
men der internationalen Institutionen zur 
Durchführung des Aktionsprogramms, 
stellt jedoch mit Besorgnis fest, daß die in
ternationale Gemeinschaft bislang noch 
nicht in der Lage war, genügend Ressour
cen für die Unterstützung und Ergänzung 
der afrikanischen Entwicklungsbemühun
gen zur Verfügung zu stellen; 

3. spricht den afrikanischen Ländern, die 
sich unter Einsatz aller Kräfte um die 
Durchführung des Aktionsprogramms be
müht haben, ihre Anerkennung aus, betont 
die Notwendigkeit seiner weiteren Durch
führung und begrüßt die anhaltende Ent
schlossenheit dieser Länder, ihren Ver
pflichtungen nachzukommen, so auch hin
sichtlich der im Aktionsprogramm vorge
sehenen Reformbemühungen; 

4. erklärt erneut, daß das Aktionsprogramm, 
das auf gegenseitigen Verpflichtungen und 
geteilter Verantwortung beruht, nur 
durchgeführt werden kann, wenn sich alle 
Beteiligten an ihre Verpflichtungen halten 
und ihren Verantwortlichkeiten entspre
chend nachkommen, und bekräftigt in die
sem Zusammenhang die Entschlossenheit 
aller Beteiligten, sich auch weiterhin an 
ihre Verpflichtungen aus dem Programm 
zu halten; 

? bedauert, daß der Nettoressourcenzufluß 
an die afrikanischen Länder real insge
samt zurückgegangen ist, während sich 
gleichzeitig ihre Austauschrelationen 
(terms of trade) verschlechtert haben, ihre 
Rohstoffexporterlöse beträchtlich zurück
gegangen sind und ihre Schuldendienst-
verpflichtungen wesentlich zugenommen 
haben; 

6. stellt mit Besorgnis fest, daß einige afrika
nische Länder derzeit Nettoüberweiser 

von Ressourcen an bestimmte multilatera
le Finanzinstitutionen sind; 

7. fordert die Geberländer in diesem Zusam
menhang auf, die multilateralen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen weiter zu 
unterstützen, damit sie den afrikanischen 
Ländern mehr Ressourcen zur Verfügung 
stellen und bessere Möglichkeiten für fle
xible und wirksame Maßnahmen schaffen 
können, die den afrikanischen Ländern 
unter gebührender Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen, sozialen und entwick
lungsspezifischen Bedürfnisse eines jeden 
Landes helfen sollen, mit ihren finanziel
len Verpflichtungen zurechtzukommen, 
und nimmt in dieser Hinsicht zur Kennt
nis, daß der Internationale Währungsfonds 
derzeit eine eingehende Untersuchung der 
Anpassungsprogramme und der sie abstüt
zenden Vereinbarungen, einschließlich ei
ner umfassenden Überprüfung der Kondi-
tionalität, vornimmt; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, daß 
die erforderlichen Ressourcen in die afri
kanischen Länder fließen, und unter
streicht die Wichtigkeit einer umgehenden 
Erhöhung der öffentlichen Entwicklungs
hilfe an Afrika wie auch die Notwendigkeit 
von Bemühungen aller Länder um die 
Schaffung der Bedingungen und Voraus
setzungen, die den Zufluß von nichtkon-
zessionären Mitteln fördern, damit die mit 
dem Aktionsprogramm eingegangenen 
Verpflichtungen möglichst bald erfüllt 
werden, wobei bis zur Halbzeitüberprü
fung des Aktionsprogramms im Jahr 1988 
Fortschritte in dieser Hinsicht verzeichnet 
werden sollten; 

9. begrüßt es, daß bei der Durchführung des 
Aktionsprogramms bereits bestehende 
subregionale Wirtschaftsgruppierungen in 
Afrika herangezogen werden, und bittet 
die Gebergemeinschaft, die multilateralen 
Institutionen sowie die operativen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, Mit 
tel für Projekte und Programme bereitzu
stellen, die in den Schwerpunktbereichen 
des Programms auf subregionaler Ebene 
identifiziert worden sind; 

10. bittet nachdrücklich die internationale 
Gemeinschaft, insbesondere die Gläubi
gerländer, bei der Entscheidung über die 
Umschuldungsbedingungen die Entwick-
lungs- und Investitionsbedürfnisse der 
afrikanischen Länder sowie die Rückzah
lungskapazität eines jeden Landes, seine 
Exporterlöse, seinen Einfuhrbedarf und 
externe Ressourcenzuflüsse zu berücksich
tigen, und dafür Sorge zu tragen, daß diese 
Bedingungen nicht den Zufluß weiterer 
Ressourcen ausschließen; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, sich unter anderem im Rahmen des 
Pariser Klubs weiter um angemessene Um
schuldungsbedingungen und gegebenen
falls andere wirksame Schuldenerleichte
rungsmaßnahmen für die afrikanischen 
Länder zu bemühen, die wachstumsorien
tierte Anpassungs- und Reformanstren
gungen unternehmen, insbesondere für die 
ärmsten und am schwersten verschuldeten 
unter ihnen rückwirkend eine Anpassung 
der Konditionen, so auch durch Umwand
lung der öffentlichen Entwicklungshilfe
kredite in Zuschüsse oder durch ähnliche 
Maßnahmen mit gleicher Wirkung, wie 
auch der Erwägung der Möglichkeit, die 
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für ihre bisherigen Schulden geltenden 
Zinssätze zu senken; 

12. appelliert an die internationale Gemein
schaft, sich im Hinblick auf die effektive 
Bewältigung der Probleme im Rohstoffbe-
reich um dauerhafte Lösungen zu bemü
hen, mit dem Ziel 
a) eines besseren Funktionierens der Roh

stoffmärkte und der Herbeiführung sta
biler, besser vorhersagbarer Bedingun
gen auf dem Gebiet des Rohstoffhan
dels, einschließlich der Vermeidung ex
zessiver Preisschwankungen; 

b) einer entsprechenden Breitenstreuung 
der Ressourcen für die Diversifizierung 
und Einbeziehung in die Verarbeitung, 
die Vermarktung, die Verteilung und 
den Transport der Rohstoffe der afrika
nischen Länder; 

c) besserer Marktzugangsbedingungen für 
Rohstoffe, an deren Export die afrikani
schen Länder interessiert sind; 

d) der Förderung von Diversifizierungs
programmen im Kontext einer wachs
tumsorientierten Strukturanpassung 
unter voller Berücksichtigung der Ent
wicklungsziele eines jeden Landes so
wie langfristiger Erwägungen aller 
Länder in bezug auf einen dynamischen 
komparativen Vorteil; 

13. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, den Ländern des Südlichen Afrika 
vorrangig humanitäre, wirtschaftliche und 
finanzielle Hilfe zu gewähren; 

14. beschließt, als am besten geeigneten Vor
bereitungsmechanismus für die Überprü
fung und Bewertung des Aktionspro
gramms einen Ad-hoc-Plenarausschuß der 
Generalversammlung einzusetzen, der im 
September 1988 vor der dreiundvierzig
sten Tagung für die Dauer von zehn Ar
beitstagen zusammentreten soll; 

15. ersucht den Generalsekretär, im engen Be
nehmen mit den in Betracht kommenden 
Organen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen die notwendigen 
Vorbereitungen für dieses Treffen zu ver
anlassen; 

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer drei
undvierzigsten Tagung gemäß Ziffer 24c 
des Aktionsprogramms einen Bericht vor
zulegen, der konkrete Empfehlungen für 
die rasche und vollständige Durchführung 
des Aktionsprogramms enthält und den 
Bestimmungen dieser Resolution Rech
nung trägt, und der dem Ad-hoc-Plenar
ausschuß zur Verfügung gestellt werden 
sollte; 

17. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ferner, bei der Durchführung 
und Überwachung des Aktionsprogramms 
weiter für eine engere Zusammenarbeit 
und Koordination mit dem Generalsekre
tär der Organisation der Afrikanischen 
Einheit Sorge zu tragen; 

18. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, 
auf seiner Organisationstagung 1988 ge
eignete Beiträge zu behandeln, die dem 
Ad-hoc-Plenarausschuß von allen Betei
ligten vorzulegen sind, und Vorkehrungen 
für eine entsprechende Koordinierung der 
Beiträge zu treffen; 

19. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat 
ferner zu erwägen, auf seiner ersten und 
zweiten Ordentlichen Tagung 1988 gege
benenfalls die erforderlichen Vorkehrun
gen für das Treffen des Ad-hoc-Plenaraus-
schusses zu treffen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Wirtschaftlicher Zwang 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur 

Ausübung politischen und wirtschaftli
chen Zwangs auf Entwicklungsländer. — 
Resolution 42/173 vom 11. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen, 

— außerdem unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 2 62 5 (XXV) vom 24. Oktober 1970 
mit der Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im Sinne der Charta der Ver
einten Nationen, 3201(S-VI) und 3202(S-
VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm zur Errichtung ei
ner neuen internationalen Wirtschaftsord
nung und 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 
1974 mit der Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten, 

— in Bekräftigung des Artikels 32 der Charta 
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten, in welchem erklärt wird, daß 
ein Staat keine wirtschaftlichen, polit i
schen oder sonstigen Zwangsmaßnahmen 
gegen einen anderen Staat anwenden oder 
deren Anwendung begünstigen darf, um 
von ihm die Unterordnung bei der Aus
übung seiner souveränen Rechte zu erlan
gen, 

— eingedenk der in ihrer Resolution 
1995(XIX) vom 30. Dezember 1964 enthal
tenen allgemeinen Grundsätze zur Rege
lung des internationalen Handels und der 
Handelspolitik im Dienste der Entwick
lung, der von der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen am 
2.Juli 1983 verabschiedeten Resolu
tion 152 (VI) über die Ablehnung wir t 
schaftlicher Zwangsmaßnahmen sowie der 
Grundsätze und Normen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens und Ab
satz 7 iii) der Ministererklärung, die die 
Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens am 29. November 
1982 auf ihrer achtunddreißigsten Tagung 
verabschiedet haben, 

— in Bekräftigung ihrer Resolutionen 38/197 
vom 20. Dezember 1983, 39/210 vom 18. 
Dezember 1984, 40/185 vom 17. Dezember 
1985 und 41/165 vom 5. Dezember 1986, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs über die von den entwickelten 
Ländern zum Zweck der Zwangsausübung 
ergriffenen wirtschaftlichen Maßnahmen 
und deren Auswirkungen, einschließlich 
ihrer Folgen für die internationalen Wirt
schaftsbeziehungen, sowie in der Auffas
sung, daß weiter an der Durchführung der 
Resolutionen 38/197, 39/210, 40/185 und 
41/165 gearbeitet werden sollte, 

— zutiefst darüber besorgt, daß sich die An
wendung von Zwangsmaßnahmen nach
teilig auf die Volkswirtschaften und die 
Entwicklungsanstrengungen der Entwick
lungsländer auswirkt,' daß diese Maßnah
men in einigen Fällen verschärft worden 
sind, woraus sich eine Belastung für die 
internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit ergibt, 

1. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, dringend wirksame Maßnahmen zu er
greifen, um die Anwendung von Zwangs
maßnahmen gegen Entwicklungsländer, 
die immer häufiger geworden sind und 
neue Formen angenommen haben, zu un
terbinden; 

2. beklagt die Tatsache, daß einige entwik-
kelte Länder nach wie vor wirtschaftliche 
Maßnahmen anwenden, deren Zweck die 
Ausübung direkten oder indirekten 
Zwangs auf die souveränen Entscheidun
gen der Entwicklungsländer ist, die Ziel 
dieser Maßnahmen sind, und daß Gel
tungsbereich und Umfang dieser Maßnah

men in einigen Fällen noch erweitert wor
den sind; 

3. erklärt erneut, daß die entwickelten Län
der die Androhung oder Anwendung von 
gegen die Entwicklungsländer gerichteten 
Handelsbeschränkungen, Blockaden, Em
bargos und sonstigen Wirtschaftssanktio
nen unterlassen sollten, die mit der Charta 
der Vereinten Nationen unvereinbar sind, 
gegen bestehende multilaterale und bilate
rale Vertragsverpflichtungen verstoßen 
und eine Form der politischen und wir t 
schaftlichen Zwangsausübung darstellen, 
welche die wirtschaftliche, politische und 
soziale Entwicklung der Entwicklungslän
der beeinträchtigt; 

4. ersucht den Generalsekretär, zur Vorlage 
an die vierundvierzigste Tagung der Gene
ralversammlung einen umfassenden, aus
führlichen Bericht über die in Ziffer 1 ge
nannten wirksamen Maßnahmen zur Un
terbindung der Anwendung von Zwangs
maßnahmen gegen Entwicklungsländer 
sowie über die in Ziffer 3 genannten wir t 
schaftlichen Maßnahmen, die sich nachtei
lig auf die Entwicklungsanstrengungen 
dieser Länder auswirken, zu erstellen, in 
dem die vorhandenen Informationen be
rücksichtigt werden und der folgendes ent
hält: 
a) von den Regierungen bereitgestellte 

einschlägige Informationen; 
b) von allen entsprechenden Organen und 

Organisationen des Systems der Verein
ten Nationen bereitgestellte Informa
tionen; 

c) Vorschläge zur Überwachung der An
wendung der in Ziffer 3 genannten 
Maßnahmen; 

d) soweit er es für erforderlich hält, Gut
achten und Vorschläge von qualifizier
ten, international anerkannten Sach
verständigen auf diesem Gebiet; 

5. appelliert an die Regierungen und die ent
sprechenden Organe und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, dem 
Generalsekretär die erforderlichen Infor
mationen zur Verfügung zu stellen, damit 
er den in Ziffer 4 erbetenen Bericht erstel
len kann. 

Abstimmungsergebnis: +128; -21 (meist west
liche Staaten); =5. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten. — Resolutionsantrag S/19780 vom 
14. Apri l 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorg

nis über die derzeitige Situation in den be
setzten palästinensischen Gebieten, 

— in Bekräftigung seiner Resolutionen 605 
(1987) vom 22. Dezember 1987, 607(1988) 
vom 5.Januar 1988 und 608(1988) vom 
H.Januar 1988, 

— unter Hinweis auf den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 21.Januar 1988 (S/ 
19443), 

— davon unterrichtet, daß die Besatzungs
macht Israel am 11. Apri l 1988 acht palä
stinensische Zivilisten ausgewiesen und 
beschlossen hat, mit der Ausweisung palä
stinensischer Zivilisten in den besetzten 
Gebieten fortzufahren, 

— zutiefst besorgt und beunruhigt über die 
Maßnahmen, die Israel gegen die palästi
nensische Zivilbevölkerung ergriffen hat, 
sowie über die von ihm hartnäckig verfolg
te Politik der kollektiven Strafmaßnah
men, in deren Rahmen vor kurzem im Dorf 
Beita Häuser niedergerissen worden sind, 

— sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Be
sorgnis über das Verhalten der Streitkräfte 
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der Besatzungsmacht gegenüber Scheich 
Saad Eddin El-Alami, dem Oberhaupt des 
Obersten Islamischen Rates, der am 
1. Apri l 1988 auf dem Haram el-Scharif in 
Jerusalem tätlich angegriffen und geschla
gen wurde, 

— erneut erklärend, daß das Genfer Abkom
men vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten auf palästi
nensische und andere seit 1967 von Israel 
besetzte arabische Gebiete einschließlich 
Jerusalems Anwendung findet, 

— insbesondere unter Hinweis auf die Be
stimmungen von Artikel 49 des Vierten 
Genfer Abkommens und mit dem Aus
druck seiner Beunruhigung darüber, daß 
Israel nach wie vor seine Zivilbevölkerung 
in das von ihm besetzte Gebiet umsiedelt 
und daß es diese Siedler mit Waffen ausge
stattet hat, die gegen die palästinensische 
Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind, 

1. bittet die Besatzungsmacht Israel nach
drücklich, sich sofort strikt an das Genfer 
Abkommen vom 12.August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
zu halten und unverzüglich von seinen Po
litiken und Praktiken abzulassen, die ge
gen die Bestimmungen des Abkommens 
verstoßen; 

2. bittet Israel ferner nachdrücklich, den Be
fehl zur Ausweisung palästinensischer Z i 
vilisten aufzuheben und für die sofortige, 
sichere Rückkehr der bereits Ausgewiese
nen in die besetzten palästinensischen Ge
biete Sorge zu tragen; 

3. bittet Israel erneut nachdrücklich, unver
züglich von der Ausweisung palästinensi
scher Zivilisten aus den besetzten Gebie
ten abzulassen; 

4. verurteilt die Politiken und Praktiken der 
Besatzungsmacht Israel, die gegen die 
Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes in den besetzten Gebieten versto
ßen, und verurteilt insbesondere die Tatsa
che, daß das israelische Militär das Feuer 
eröffnet hat, wodurch wehrlose palästi
nensische Zivilisten getötet oder verwun
det wurden; 

5. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen eine umfassende, gerechte und 
dauerhafte Regelung des arabisch-israeli
schen Konflikts herbeizuführen, mit dem 
das palästinensische Problem untrennbar 
verbunden ist, und äußert seine Entschlos
senheit, auf dieses Ziel hinzuarbeiten; 

6. ersucht den Generalsekretär, in regelmäßi
gen Abständen Berichte über die Situation 
in den besetzten Gebieten vorzulegen, so 
auch über diejenigen Aspekte, die die Be
mühungen betreffen, die Sicherheit und 
den Schutz der unter israelischer Besat
zung lebenden palästinensischen Zivilper
sonen zu gewährleisten; 

7. beschließt, mit der Situation in den palä
stinensischen und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten Gebieten einschließlich 
Jerusalems befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 15.April 1988: 
+14; - 1 : Vereinigte Staaten; =0. Wegen der 
ablehnenden Stimme eines Ständigen Mit
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Übergriff 
Israels auf Tunesien. — Resolution 611 
(1988) vom 25. Apri l 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens vom 

19. Apri l 1988 (S/19798), in dem Tunesien 
Beschwerde gegen Israel geführt hat, 
nachdem dieses eine erneute Angriffs
handlung gegen die Souveränität und ter
ritoriale Integrität Tunesiens begangen 
hat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Mini 
sters für auswärtige Angelegenheiten Tu
nesiens, 

— mit Besorgnis feststellend, daß die am 
16. Apri l 1988 in der Ortschaft Sidi Bou 
Said begangene Aggression zum Verlust 
von Menschenleben, namentlich zur Er
mordung von Khalil El Wazir, geführt 
hat, 

— unter Hinweis darauf, daß gemäß Artikel 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten Natio
nen alle Mitgliedstaaten in ihren interna
tionalen Beziehungen jede gegen die terri
toriale Integrität oder die politische Unab
hängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Natio
nen unvereinbare Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen haben, 

— in Anbetracht dessen, daß er in seiner Re
solution 573(1985), die er im Anschluß an 
die am 1. Oktober 1985 von Israel begange
ne Angriffshandlung gegen die Souveräni
tät und territoriale Integrität Tunesiens 
verabschiedet hat, Israel verurteilt und 
verlangt hat, daß es die Begehung bezie
hungsweise Androhung derartiger An
griffshandlungen unterläßt, 

— zutiefst besorgt über die Angriffshand
lung, die eine schwerwiegende und neuer
liche Bedrohung des Friedens, der Sicher
heit und der Stabilität in der Mittelmeer
region darstellt, 

1. verurteilt energisch die Aggression, die am 
16. Apri l 1988 in flagranter Verletzung der 
Charta der Vereinten Nationen, des Völ
kerrechts und internationaler Verhaltens
normen gegen die Souveränität und terri
toriale Integrität Tunesiens begangen wor
den ist; 

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, Maßnahmen zur Verhütung derartiger 
gegen die Souveränität und die territoriale 
Integrität aller Staaten gerichteter Hand
lungen zu ergreifen; 

3. bringt seine Entschlossenheit zum Aus
druck, die geeigneten Schritte zu unter
nehmen, um die Durchführung dieser Re
solution sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat schnellstens über alle neuen Um
stände Bericht zu erstatten, die ihm im Zu
sammenhang mit dieser Aggression be
kannt werden; 

5. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =1: Vereinig
te Staaten. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Israeli
sche Übergriffe auf Libanon. — Resolu
tionsantrag S/19868 vom 6. Mai 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung seiner Resolutionen 425 

(1978), 426(1978), 508(1982) und 509(1982) 
wie auch aller seiner Resolutionen über die 
Lage im südlichen Libanon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ständi
gen Vertreters Libanons bei den Vereinten 
Nationen, 

— mit großer Sorge Kenntnis nehmend von 
der Verschlechterung der Situation im 
südlichen Libanon auf Grund der von 
israelischen Streitkräften vor kurzem 
durchgeführten Invasion, 

— tief besorgt über die Besetzung libanesi
schen Hoheitsgebiets durch israelische 
Streitkräfte, 

— sowie tief besorgt über die jüngsten Maß
nahmen dieser Streitkräfte, die zu schwe
ren Verlusten an Menschenleben, zur Ver
treibung der Zivilbevölkerung, zur Zerstö
rung von Häusern und Eigentum und ins
besondere zur völligen Verwüstung des 
Dorfes Meidoun geführt haben, 

1. verurteilt die von israelischen Streitkräf

ten vor kurzem durchgeführte Invasion des 
südlichen Libanon; 

2. wiederholt seine Forderung nach dem un
mittelbaren Abzug aller israelischen 
Streitkräfte von libanesischem Hoheitsge
biet und fordert die Einstellung aller 
Handlungen, die die Souveränität Liba
nons und die Sicherheit seiner Zivilbevöl
kerung verletzen; 

3. bekräftigt seine Forderung nach strikter 
Achtung der Souveränität Libanons, sei
ner Unabhängigkeit, Einheit und territo
rialen Integrität innerhalb seiner interna
tional anerkannten Grenzen; 

4. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, 
den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit durch die Implementierung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats betref
fend Libanon wiederherzustellen, insbe
sondere der Resolutionen 425(1978) und 
426(1978) sowie der Resolution 509(1982), 
in der von Israel verlangt wird, alle seine 
Streitkräfte unverzüglich und bedin
gungslos bis zu den international aner
kannten Grenzen zurückzuziehen; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiter Kon
sultationen mit der Regierung Libanons 
und anderen unmittelbar an der Durch
führung der Resolutionen 425(1978), 426 
(1978), 508(1982) und 509(1982) Beteiligten 
zu führen und dem Sicherheitsrat darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, mit der Prüfung der Situation 
im südlichen Libanon befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 10. Mai 1988: +14; 
- 1 : Vereinigte Staaten; =0. Wegen der ab
lehnenden Stimme eines Ständigen Mit 
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 613(1988) vom 31. Mai 
1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/19895), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Okto
ber 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung für einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. November 1988, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
über die zur Durchführung von Resolu
tion 338(1973) des Sicherheitsrats ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mittei
lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
31. Mai 1988 (UN-Dok. S/19912) 

Auf der 2815. Sitzung am 31. Mai 1988 gab der 
Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung von Resolution 613(1988) 
die folgende Erklärung ab: 
»Im Zusammenhang mit der soeben verab
schiedeten Resolution über die Verlängerung 
des Mandats der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflechtung 
bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklä
rung abzugeben: 
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»Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts 
des Generalsekretärs über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/19895): >Im israelisch-sy
rischen Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die 
Nahostsituation insgesamt ist jedoch weiter
hin potentiell gefährlich, woran sich wahr
scheinlich auch nichts ändern wird, sofern 
und solange keine umfassende, alle Aspekte 
des Nahostproblems einbeziehende Regelung 
erzielt werden kann.< Diese Erklärung des Ge
neralsekretärs entspricht der Auffassung des 
Sicherheitsrats.«« 

(Eine derartige Erklärung schließt sich regelmäßig an 
die Verabschiedung der Resolution zur Verlängerung des 
Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (UNDOF) an.) 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verhän
gung bindender Sanktionen gegen Süd
afrika. — Resolutionantrag S/19585 vom 
7. März 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

zur Südafrikafrage, insbesondere die 
Resolutionen 392(1976), 417(1977) und 
473(1980), 

— außerdem unter Hinweis auf seine Resolu
tion 569(1985) vom 26. Juli 1985, in der er 
festgestellt hat, daß die Verhängung des 
Ausnahmezustandes in sechsunddreißig 
Distrikten der Republik Südafrika eine 
schwerwiegende Verschlechterung der Si
tuation in diesem Land darstellt, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika und das anhaltende 
und immer größer werdende menschliche 
Leid, das durch das Apartheidsystem des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
und durch die von diesem veranlaßte Ver
längerung und Verschärfung des Ausnah
mezustandes sowie dessen Ausweitung auf 
das gesamte Land verursacht wird, 

— ferner besorgt darüber, daß das südafrika
nische rassistische Regime eine nahezu to
tale Zensur über die Medien verhängt hat, 
und insbesondere darüber, daß es die Be
richterstattung über Ereignisse in den 
schwarzen Townships verboten hat, 

— empört über die Bann- beziehungsweise 
Restriktionsverfügungen, die am 23. Fe
bruar 1988 gegen siebzehn demokratische 
Massenorganisationen und achtzehn Ein
zelpersonen, darunter Archie Gumede und 
Albertina Sisulu, und damit gegen Organi
sationen und Einzelpersonen verhängt 
wurden, die alle friedlichen Formen des 
Kampfes verpflichtet sind, 

— davon überzeugt, daß die Bann- bezie
hungsweise Restriktionsverfügungen ge
gen diese demokratischen Organisationen 
und Einzelpersonen, die alle friedlichen 
Formen des Kampfes verpflichtet sind, die 
Möglichkeiten für eine friedliche Lösung 
des südafrikanischen Konflikts untergra
ben, 

— außerdem davon überzeugt, daß die Ge
walt- und Repressionsmaßnahmen des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
die Situation in Südafrika außerordentlich 
verschärft haben und unweigerlich zu ei
nem gewaltsamen Konflikt und rassischen 
Zusammenstößen mit gravierenden inter
nationalen Auswirkungen führen werden, 

— ferner davon überzeugt, daß die hartnäcki
ge Weigerung des Regimes von Pretoria, 
den internationalen Anstrengungen zur 
friedlichen Lösung des eskalierenden Kon
flikts in Südafrika entgegenzukommen, 
die internationale Gemeinschaft zwingt, 
als ersten Schritt selektive bindende Sank
tionen nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen zu verhängen, 

— in Wahrnehmung seiner Verantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit nach Kapi
tel VII der Charta der Vereinten Nationen 
tätig werdend, 

— unter erneuter Verurteilung der Apart
heidpolitik und -praktiken des südafrika
nischen Regimes sowie Südafrikas anhal
tender Mißachtung der einschlägigen Re
solutionen der Vereinten Nationen wie 
auch seiner Pläne zur weiteren Zementie
rung des Apartheidsystems, 

— erneut erklärend, daß nur die völlige Aus
merzung der Apartheid und die Errichtung 
einer auf dem Mehrheitsprinzip aufbauen
den demokratischen Gesellschaft ohne ras
sische Unterschiede durch die uneinge
schränkte und freie Ausübung des allge
meinen Wahlrechts für alle Erwachsenen 
in einem geeinten und ungeteilten Südafri
ka zu einer gerechten und dauerhaften Lö
sung für die Lage in Südafrika führen 
kann, 

— eingedenk seiner Verantwortung nach der 
Charta für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt die ständige Verschärfung der 
Repressionsmaßnahmen des südafrikani
schen rassistischen Regimes, die sich in 
willkürlichen Massenverhaftungen und 
-inhaftierungen, in Folter während der 
Haft und in der Ermordung der Führer und 
Aktivisten von Massenorganisationen und 
auch von Kindern, in der nahezu vollstän
digen Knebelung der Presse, der Aufrecht
erhaltung und Ausweitung des Ausnahme
zustands und insbesondere in Restrik
tionsmaßnahmen gegen siebzehn Massen
organisationen und achtzehn Einzelperso
nen äußert, die friedlichen Formen des 
Kampfes verpflichtet sind; 

2. erklärt, daß die hartnäckige Weigerung des 
rassistischen Südafrika, den einschlägigen 
Beschlüssen des Sicherheitsrats und den 
Resolutionen der Generalversammlung 
Folge zu leisten, eine direkte Herausforde
rung der Autorität der Vereinten Nationen 
und einen Verstoß gegen die Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen dar
stellt; 

3. stellt fest, daß die von dem rassistischen 
Regime in Pretoria verfolgten Politiken 
und Praktiken der Apartheid, die die ei
gentliche Ursache der ernsten, sich ver
schlechternden Lage in Südafrika und im 
gesamten Südlichen Afrika sind, eine ern
ste Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellen; 

4. beschließt nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen und entsprechend sei
ner Verantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, über Südafrika folgende binden
de Sanktionen nach Artikel 41 zu verhän
gen: 
a) Einstellung weiterer Investitionen in 

Südafrika beziehungsweise der Verga
be von Finanzkrediten an Südafrika; 

b) Verbot der Einfuhr von Eisen und 
Stahl; 

c) Beendigung jeder Förderung und Un
terstützung des Handels mit Südafri
ka; 

d) Verbot des Verkaufs von Krügerrands 
und aller sonstigen in Südafrika ge
prägten Münzen; 

e) Einstellung aller Formen der militäri
schen, polizeilichen und geheimdienst
lichen Zusammenarbeit mit den süd
afrikanischen Behörden, insbesondere 
die Einstellung des Verkaufs von Com
putergerät; 

f) Einstellung des Exports und des Ver
kaufs von Erdöl an Südafrika; 

5. fordert alle Mitgliedstaaten auf, diese Re
solution entsprechend Artikel 25 der Char
ta durchzuführen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen, für die 

effektive Durchführung dieser Resolution 
Sorge zu tragen; 

7. bittet nachdrücklich die Staaten, die nicht 
Mitglieder der Vereinten Nationen sind, in 
Übereinstimmung mit dieser Resolution zu 
handeln; 

8. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufi
gen Geschäftsordnung einen Ausschuß des 
Sicherheitsrats zur Überwachung der 
Durchführung dieser Resolution einzuset
zen; 

9. fordert alle Staaten auf, dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen über die zur 
Durchführung dieser Resolution ergriffe
nen Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

10. beschließt, daß diese Maßnahmen zunächst 
für einen Zeitraum von zwölf Monaten in 
Kraft bleiben, wonach der Sicherheitsrat 
erneut zusammentritt, um festzustellen, ob 
das südafrikanische Regime folgenden 
Forderungen voll und ganz entsprochen 
hat: 
a) Abschaffung der Apartheid; 
b) Aufhebung des über alle politischen 

Parteien und andere demokratischen 
Massenbewegungen verhängten Banns; 

c) Freilassung sämtlicher politischen Ge
fangenen; 

d) Rückkehrerlaubnis für alle im Exil le
benden Menschen ohne Furcht vor Fest
nahme; 

e) Aufnahme eines sinnvollen Dialogs mit 
den wirklichen Führern der Mehrheit 
des südafrikanischen Volkes; 

11. beschließt ferner, daß der Sicherheitsrat 
die in Ziffer 4 aufgeführten Maßnahmen, 
soweit er dies für erforderlich hält, verlän
gert beziehungsweise verschärft, sofern er 
feststellt, daß das südafrikanische Regime 
die oben aufgeführten Forderungen nicht 
erfüllt hat; 

12. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat über den Stand der Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten und 
seinen ersten Bericht spätestens am 7. 
März 1989 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis vom 8. März 1988: +10; 
-2: Großbritannien, Vereinigte Staaten; 
=3: Deutschland (Bundesrepublik), Frank
reich, Japan. Wegen der ablehnenden 
Stimmen von Ständigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrats wurde der Antrag nicht an
genommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Todesur
teile in Südafrika. - Resolution 610(1988) 
vom 16. März 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutio

nen 503(1982), 525(1982), 533(1983) und 
547(1984), in denen er unter anderem seine 
tiefe Besorgnis darüber äußerte, daß die 
Praxis des Regimes von Pretoria, Todesur
teile über seine Gegner zu verhängen und 
diese zu vollstrecken, nachteilige Folgen 
für die Bemühungen um eine friedliche Lö
sung für die Lage in Südafrika hat, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika, das durch das 
Apartheidsystem verursachte, immer grö
ßer werdende menschliche Leid sowie un
ter anderem über den vom südafrikani
schen Regime verlängerten Ausnahmezu
stand, die von ihm am 24. Februar 1988 
verhängten strengen Restriktionsverfü
gungen gegen 18 Anti-Apartheid- und Ar
beiterorganisationen und 18 Einzelperso
nen, die friedlichen Formen des Kampfes 
verpflichtet sind, und die am 29. Februar 
1988 erfolgte Schikanierung und Inhaftie
rung von Kirchenführern, alles Maßnah
men, die die Möglichkeiten für eine friedli
che Lösung für die Lage in Südafrika wei
ter untergraben, 

— nach Behandlung der Frage der Todesur-
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teile, die am 12. Dezember 1985 in Südafri
ka über die sogenannten Sechs von Shar-
peville, das heißt über Mojalefa Reginald 
Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Mo
ses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma 
Joseph Khumalo und Francis Don Mokhesi 
verhängt wurden, sowie des Beschlusses, 
die Todesurteile am Freitag, dem 18. März 
1988, zu vollstrecken, 

— in dem Bewußtsein, daß aus den Unterla
gen über das Gerichtsverfahren gegen die 
Sechs von Sharpeville hervorgeht, daß das 
Gericht hinsichtlich keines der wegen 
Mordes verurteilten sechs jungen Südafri
kaner befunden hat, er habe den tatsächli
chen Tod des Ratsherrn verursacht, und 
daß sie nur deshalb des Mordes für schul
dig befunden und zum Tode verurteilt 
wurden, weil sie nach Auffassung des Ge
richts »dasselbe Ziel« wie die eigentlichen 
Täter verfolgten, 

— zutiefst besorgt über den Beschluß des Re
gimes von Pretoria, die Sechs von Sharpe
ville trotz weltweiter Appelle am Freitag, 
dem 18. März 1988, hinzurichten, 

— in der Überzeugung, daß diese Hinrichtun
gen, sollten sie tatsächlich vorgenommen 
werden, nur bewirken würden, daß die oh
nehin besorgniserregende Situation in 
Südafrika sich noch weiter entzündet. 

1. fordert die südafrikanischen Behörden 
auf, die Hinrichtungen auszusetzen und 
die über die Sechs von Sharpeville ver
hängten Todesurteile in eine andere Strafe 
umzuwandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen 
nachdrücklich, ihren Einfluß geltend zu 
machen und in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen, den Reso
lutionen des Sicherheitsrats und einschlä
gigen internationalen Übereinkünften 
dringend Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Leben der Sechs von Sharpeville zu ret
ten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Todesur
teile in Südafrika. - Resolution 615(1988) 
vom 17.Juni 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

503(1982), 525(1982), 533(1983), 547(1984) 
und 610(1988), in denen er unter anderem 
seine tiefe Besorgnis darüber äußerte, daß 
die Praxis des Regimes von Pretoria, To
desurteile über seine Gegner zu verhängen 
und diese zu vollstrecken, nachteilige Fol
gen für die Bemühungen um eine friedliche 
Regelung der südafrikanischen Situation 
hat, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika, das durch das 
Apartheidsystem verursachte, immer grö
ßer werdende menschliche Leid sowie un
ter anderem über den vom südafrikani
schen Regime am 9. Juni 1988 verlängerten 
Ausnahmezustand, die von ihm am 24. Fe
bruar 1988 verhängten strengen Restrik
tionsverfügungen gegen 18 Anti-Apart
heid- und Arbeiterorganisationen und 
18 Einzelpersonen, die friedlichen Formen 
des Kampfes verpflichtet sind, sowie über 
die Schikanierung und Inhaftierung von 
Kirchenführern am 29. Februar 1988, alles 
Maßnahmen, die die Möglichkeiten für 
eine friedliche Regelung der südafrikani
schen Situation weiter untergraben, 

— nach Behandlung der Frage der Todesur
teile, die am 12. Dezember 1985 in Südafri
ka über die sogenannten Sechs von Shar
peville, das heißt über Mojalefa Reginald 
Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Mo
ses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma 
Joseph Khumalo und Francis Don Mokhesi 

verhängt wurden, sowie des Beschlusses, 
die Todesurteile zu vollstrecken, 

— in dem Bewußtsein, daß aus den Unterla
gen über das Gerichtsverfahren gegen die 
Sechs von Sharpeville hervorgeht, daß das 
Gericht hinsichtlich keines der wegen 
Mordes verurteilten sechs jungen Südafri
kaner befunden hat, er habe den tatsächli
chen Tod des Ratsmitglieds verursacht, 
und daß sie nur deshalb des Mordes für 
schuldig befunden und zum Tode verur
teilt wurden, weil sie nach Auffassung des 
Gerichts »dasselbe Ziel« wie die eigentli
chen Täter verfolgten, 

— zutiefst besorgt über den Beschluß des 
Obersten Gerichtshofs von Pretoria vom 
13. Juni 1988, einen Antrag auf Wiederauf
nahme des Verfahrens zur Gewährleistung 
eines fairen Prozesses abzulehnen, 

— außerdem zutiefst besorgt über den Be
schluß des Regimes von Pretoria, die Sechs 
von Sharpeville trotz weltweiter Appelle 
hinzurichten, 

— in der Überzeugung, daß diese Hinrichtun
gen, sollten sie tatsächlich vorgenommen 
werden, eine weitere Verschärfung der oh
nehin besorgniserregenden Situation in 
Südafrika nach sich ziehen werden, 

1. fordert die südafrikanischen Behörden er
neut auf, die Hinrichtungen auszusetzen 
und die über die Sechs von Sharpeville ver
hängten Todesurteile in eine andere Strafe 
umzuwandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen 
nachdrücklich, ihren Einfluß geltend zu 
machen und in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen, den Reso
lutionen des Sicherheitsrats und den ent
sprechenden internationalen Überein
künften dringend Maßnahmen zu ergrei
fen, um das Leben der Sechs von Sharpe
ville zu retten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklä
rung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
24.Juni 1988 (UN-Dok. S/19959) 
Im Anschluß an Konsultationen gab der Prä
sident des Sicherheitsrats am 24. Juni 1988 im 
Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklä
rung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit 
tiefer Erschütterung und Empörung von den 
jüngsten Angriffen Südafrikas auf das Ho
heitsgebiet Botswanas erfahren, die unter 
flagranter Verletzung der Souveränität, Un
abhängigkeit und territorialen Integrität die
ses Landes von den Kommandos des südafri
kanischen Regimes in der Nacht des 20. Juni 
1988 verübt wurden und bei denen drei unbe
waffnete botswanische Polizisten, die in der 
Nähe der Hauptstadt Gaborone wie gewöhn
lich ihrer dienstlichen Tätigkeit nachgingen, 
verletzt wurden. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen 
ferner ihre ernste Besorgnis über die völlige 
Mißachtung der Resolutionen des Sicherheits
rats durch Südafrika zum Ausdruck, insbe
sondere der Resolution 568(1985) des Sicher
heitsrats, mit der der Sicherheitsrat unter an
derem den Angriff Südafrikas auf Botswana 
mit aller Schärfe als Angriffshandlung gegen 
Botswana und als grobe Verletzung seiner ter
ritorialen Integrität und nationalen Souverä
nität verurteilt hat. 
Die Ratsmitglieder sind außerdem zutiefst be
unruhigt über die Bombenexplosion in West-
Gaborone am Morgen des 21. Juni 1988, durch 
die ein Fahrzeug zerstört und das Haus eines 
botswanischen Staatsangehörigen beschädigt 
wurde. Sie stellten fest, daß die Regierung von 
Botswana nach gründlicher Untersuchung zu 
dem Schluß gekommen ist, daß die beiden 
Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. 
Sie verurteilen diese von Südafrika unter Ver

stoß gegen das Völkerrecht gegen die wehrlose 
und friedliebende Nation Botswana verübten 
aggressiven Handlungen, Provokationen und 
Belästigungen mit aller Schärfe. 
Sie fordern die südafrikanische Regierung er
neut auf, alle weiteren aggressiven Handlun
gen und Destabilisierungsmaßnahmen dieser 
Art gegen Botswana und andere Front- und 
Nachbarstaaten zu unterlassen, da solche 
Handlungen nur geeignet sind, die Spannun
gen im Südlichen Afrika zu verschärfen. 
Sie stellen ferner erneut fest, daß ein friedli
cher Wandel im Südlichen Afrika nur durch 
die völlige Ausmerzung der Apartheid, der ei
gentlichen Ursache der Spannungen und des 
Konflikts in Südafrika wie auch in der gesam
ten Region, herbeigeführt werden kann.« 

Tschad 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Notstandshilfe für freiwillige Rückkehrer 
und Vertriebene in Tschad. — Resolu
tion 42/128 vom 7. Dezember 1988 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 41/140 

vom 4. Dezember 1986 über Notstandshilfe 
für freiwillige Rückkehrer und Vertriebene 
in Tschad sowie auf alle ihre vorangegan
genen Resolutionen zu dieser Frage, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs über humanitäre Notstands
hilfe für freiwillige Rückkehrer und Ver
triebene in Tschad, 

— tief besorgt über die anhaltende Dürre und 
den Einfall von Heuschrecken und anderen 
Schädlingen in Tschad, wodurch die ohne
hin prekäre Ernährungs- und Gesund
heitssituation Tschads noch verschärft 
wird, 

— sich dessen bewußt, daß die gesellschaftli
che Eingliederung der vielen freiwilligen 
Rückkehrer und der infolge des Krieges 
und der Dürre Vertriebenen in Tschad ein 
ernstes Problem darstellt, 

— in Anbetracht dessen, daß die infolge des 
Krieges und der Dürre in der nördlichen 
Region Tschads Vertriebenen massenhaft 
in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt sind, 

— eingedenk der zahlreichen Aufrufe der Re
gierung Tschads um internationale Not
standshilfe für die freiwilligen Rückkehrer 
und Vertriebenen in Tschad, die Opfer von 
Krieg und Naturkatastrophen geworden 
sind, 

1. schließt sich den Aufrufen der Regierung 
Tschads um Notstandshilfe für die freiwil
ligen Rückkehrer und Vertriebenen in 
Tschad an; 

2. ruft alle Staaten sowie zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen 
erneut auf, die Bemühungen der Regierung 
Tschads um die Unterstützung und Neuan-
siedlung der freiwilligen Rückkehrer und 
Vertriebenen in Tschad durch großzügige 
Beiträge zu unterstützen; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Maßnahmen der verschiedenen Gremien 
des Systems der Vereinten Nationen sowie 
der Sonderorganisationen zur Mobilisie
rung humanitärer Notstandshilfe für die 
freiwilligen Rückkehrer und Vertriebenen 
in Tschad; 

4. ersucht den Hohen Kommissar der Verein
ten Nationen für Flüchtlinge und den Ko
ordinator der Vereinten Nationen für Ka
tastrophenhilfe erneut, humanitäre Not
standshilfe für die freiwilligen Rückkehrer 
und Vertriebenen in Tschad zu mobilisie
ren; 

5. fordert den Generalsekretär auf, seine Be
mühungen um die Mobilisierung besonde
rer humanitärer Hilfe für die Neuansied-
lung von Vertriebenen in der nördlichen 
Region Tschads fortzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Beneh-
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men mit dem Hohen Kommissar der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge und dem 
Koordinator der Vereinten Nationen für 
Katastrophenhilfe der Generalversamm
lung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere 
Stationierung der Friedenstruppe in Zy
pern. — Resolution 614(1988) vom 15. Juni 
1988 

Der Sicherheitsrat, 
— angesichts des Berichts des Generalsekre

tärs vom 31. Mai 1988 (S/19927 mit Add. 1) 
über die Operationen der Vereinten Natio
nen in Zypern, 

— außerdem angesichts der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die Stationierung der Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten ver
längern, 

— ferner angesichts der Zustimmung der Re
gierung Zyperns zu der Auffassung, daß es 
auf Grund der Verhältnisse auf der Insel 
notwendig ist, die Truppe auch über den 
15. Juni 1988 hinaus in Zypern zu belas
sen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen von 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und der anderen einschlägigen Resolutio
nen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der ge
mäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern um einen weiteren, mit dem 15. De
zember 1988 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
trag der Guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis 30. November 1988 einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzu
legen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, die Truppe auf 
der Grundlage des gegenwärtigen Mandats 
auch weiterhin zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Friedenserziehung 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Verwirklichung der Erklärung über die 
Vorbereitung der Menschen und Völker auf 
ein Leben in Frieden. — Resolution 42/91 
vom 7. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre in Resolution 33/73 

vom 15. Dezember 1978 enthaltene Erklä
rung über die Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden, 

— sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ih
ren Resolutionen 36/104 vom 9. Dezember 
1981 und 39/157 vom 17.Dezember 1984 
die bleibende Bedeutung und Gültigkeit 
der Ziele und Grundsätze bekräftigt hat, 
die in der auf der Charta der Vereinten 
Nationen aufbauenden Erklärung über die 
Vorbereitung der Menschen und Völker 
auf ein Leben in Frieden verankert sind, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
sie alle Regierungen, die Vereinten Natio
nen und die in Betracht kommenden Orga
nisationen ihres Systems sowie andere, 
staatliche wie auch nichtstaatliche inter
nationale und nationale Organisationen 
gebeten hat, die aktive Förderung des Ge

dankens der Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden in ihre 
Programme aufzunehmen, darunter auch 
in ihre Programme zur Begehung des Inter
nationalen Friedensjahres im Jahr 1986, 

— im Hinblick auf den Bericht des Generalse
kretärs über die Ergebnisse des Internatio
nalen Friedensjahres und auf die Resolu
tion 42/13 der Generalversammlung über 
die Bilanz des Internationalen Friedens
jahres sowie auf den hohen Vorrang, der in 
diesen Dokumenten Fragen im Zusam
menhang mit der Vorbereitung der Men
schen und Völker auf ein Leben in Frieden 
eingeräumt wird, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit, die 
Menschen und Völker auf ein Leben in 
Frieden vorzubereiten, um das Leitbild 
friedlicher Beziehungen zwischen den Na
tionen zu fördern, 

— sich der bedeutenden Rolle bewußt, die der 
Gedanke der Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden im 
Prozeß der Vertrauensbildung und der 
Schaffung der Grundlagen einer dauerhaf
ten internationalen Sicherheit spielen 
kann, indem er Menschen und Völker dazu 
bringt, das Recht auf ein Leben in Frieden 
als ein Grundrecht des Menschen anzuse
hen, 

— in der Erwägung, daß es wünschenswert 
ist, darauf hinzuwirken, daß die in der Er
klärung über die Vorbereitung der Men
schen und Völker auf ein Leben in Frieden 
enthaltenen Grundsätze in vollem Umfang 
verwirklicht und in einer mit den Gebräu
chen und Traditionen eines jeden Landes 
konformen und diesen gemäßen Weise wei
terentwickelt werden, 

— unter Berücksichtigung der zunehmenden 
Aktualität der Erklärung sowie der wert
vollen Erfahrungen, die im Zuge der Ver
wirklichung ihrer Grundsätze und Ziele 
gewonnen worden sind, 

— in Anbetracht dessen, daß es 1988 zehn 
Jahre her sein wird, daß die Erklärung ver
abschiedet worden ist, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von dem ge
mäß Resolution 39/157 erstellten Bericht 
des Generalsekretärs, 

1. bekräftigt feierlich die bleibende Gültig
keit der Ziele und Grundsätze, die in der 
auf der Charta der Vereinten Nationen 
aufbauenden Erklärung über die Vorberei
tung der Menschen und Völker auf ein Le
ben in Frieden verankert sind; 

2. bekräftigt die Entschlossenheit der Völker 
der Vereinten Nationen, dauerhafte Vor
aussetzungen für den Frieden in der Welt, 
für die internationale Verständigung und 
für eine allseitig nutzbringende Zusam
menarbeit zu schaffen; 

3. bittet nachdrücklich alle Staaten, weiter
hin stetig darauf hinzuwirken, daß die Er
klärung auf nationaler und internationaler 
Ebene in vollem Umfang verwirklicht und 
daß ihre nationale und internationale Be
deutung gesteigert wird, indem sie selbst 
sich strikt an die in diesem Dokument ver
ankerten Grundsätze halten; 

4. empfiehlt allen Regierungen und in Be
tracht kommenden Institutionen, bei der 
Ausarbeitung ihrer Politiken, insbesonde
re auch ihrer Bildungsprogramme und 
Schullehrpläne, die in der Erklärung ent
haltenen Grundsätze zu berücksichtigen; 

5. empfiehlt außerdem den in Betracht kom
menden Gremien der Vereinten Nationen 
und den betreffenden Sonderorganisatio
nen sowie anderen, staatlichen wie auch 
nichtstaatlichen internationalen Organi
sationen, sich bei der Ausarbeitung ihrer 
Arbeitsprogramme von den Grundsätzen 
und Zielen der Erklärung leiten zu las
sen; 

6. fordert alle Regierungen, die Vereinten 
Nationen und die in Betracht kommenden 
Organisationen ihres Systems sowie ande

re, staatliche wie auch nichtstaatliche in
ternationale Organisationen auf, den Ge
neralsekretär über den Stand der Verwirk
lichung aller Aspekte der Erklärung zu un
terrichten; 

7.ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer fünfundvierzigsten 
Tagung darüber einen Bericht vorzule
gen. 

Abstimmungsergebnis: +128; -0; =24 (meist 
westliche Staaten). 

Toxische Produkte 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Verkehr mit toxischen und gefährlichen 
Produkten und Abfällen. — Resolution 42/ 
183 vom 11. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— Kenntnis nehmend von den Beschlüs

sen 14/19 über das Internationale Register 
potentiell toxischer Chemikalien, 14/27 
über den umweltverträglichen Umgang 
mit Chemikalien, insbesondere solchen, 
die im internationalen Handel einem Ver
bot oder strengen Beschränkungen unter
liegen, sowie 14/30 über die umweltge
rechte Entsorgung von gefährlichen Abfäl
len, die vom Verwaltungsrat des Umwelt
programms der Vereinten Nationen am 
17. Juni 1987 verabschiedet wurden, 

— außerdem Kenntnis nehmend von der Re
solution 1987/54 des Wirtschafts- und So
zialrats vom 28.Mai 1987 über die Arbeit 
des Sachverständigenausschusses für die 
Beförderung gefährlicher Güter, 

— im Hinblick auf die nützliche Rolle, die die 
Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und insbesondere Körperschaf
ten wie das Umweltprogramm der Verein
ten Nationen und die Weltgesundheitsor
ganisation spielen könnten, indem sie die 
Verhütung und Eindämmung der poten
tiell schädlichen Auswirkungen des Ver
kehrs mit toxischen und gefährlichen Pro
dukten und Abfällen unterstützen, 

— überzeugt, daß die Londoner Richtlinien 
für den Informationsaustausch über Che
mikalien im internationalen Handel und 
die Kairoer Richtlinien und Grundsätze 
für die umweltgerechte Entsorgung von 
gefährlichen Abfällen einen entscheiden
den Fortschritt darstellen, 

— besorgt, daß die grenzüberschreitende Ver
bringung toxischer und gefährlicher Pro
dukte und Abfälle zum Teil unter Verlet
zung geltender innerstaatlicher Rechtsvor
schriften und einschlägiger völkerrechtli
cher Übereinkünfte sowie international 
anerkannter Richtlinien und Grundsätze 
erfolgt, wodurch nachteilige Auswirkun
gen auf die Umwelt und die öffentliche 
Gesundheit aller Länder, insbesondere der 
Entwicklungsländer, entstehen, 

— überzeugt, daß diese Probleme nicht ohne 
eine entsprechende Zusammenarbeit der 
Mitglieder der internationalen Gemein
schaft gelöst werden können und daß die 
internationale Gemeinschaft Maßnahmen 
zur Ergänzung und Stärkung der genann
ten Richtlinien und Grundsätze ergreifen 
sollte, 

— außerdem überzeugt von der Notwendig
keit, alle Länder und insbesondere die Ent
wicklungsländer dabei zu unterstützen, 
Zugang zu allen erforderlichen Informa
tionen über toxische und gefährliche Pro
dukte und Abfälle zu erhalten wie auch 
ihre Fähigkeit zu verstärken, jeden illega
len Versuch der Verbringung von toxi
schen und gefährlichen Produkten und 
Abfällen auf das Hoheitsgebiet eines Staa
tes unter Verletzung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und einschlägiger völ
kerrechtlicher Übereinkünfte wie auch je
den Verkehr, der nicht gemäß den interna-
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tional anerkannten Richtlinien und 
Grundsätzen auf diesem Gebiet erfolgt, zu 
entdecken und zu unterbinden, 

— erfreut darüber, daß für das Jahr 1989 in 
der Schweiz eine diplomatische Konferenz 
zur Verabschiedung einer weltweiten Kon
vention über die Kontrolle der grenzüber
schreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle einberufen worden ist, zu der das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
eine Vorbereitungstagung einberufen hat, 
die vom 27. bis 30. Oktober 1987 in Buda
pest, gleichzeitig mit der Weltkonferenz 
über gefährliche Abfälle, abgehalten wur
de, 

1. ersucht den Generalsekretär um die Er
stellung, zwecks Vorlage auf der vierund
vierzigsten Tagung der Generalversamm
lung, eines umfassenden Berichts über die 
Frage des illegalen Verkehrs mit toxischen 
und gefährlichen Produkten und Abfällen 
— das heißt eines Verkehrs unter Verlet
zung innerstaatlicher Rechtsvorschriften 
und einschlägiger völkerrechtlicher Über
einkünfte — wie auch über Verkehr, der 
nicht gemäß den international anerkann
ten Richtlinien und Grundsätzen auf die
sem Gebiet erfolgt, und über dessen Aus
wirkung auf alle Länder, insbesondere die 
Entwicklungsländer, sowie eines vorläufi
gen Berichts über diese Frage zur Vorlage 
auf der zweiten Ordentlichen Tagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 1988 
auszuarbeiten; 

2. bittet alle Regierungen, mit dem General
sekretär bei der Durchführung dieser Re
solution zusammenzuarbeiten, und bittet 
außerdem die zuständigen Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Ge
neralsekretär bei der Erstellung dieses Be
richts zu unterstützen; 

3. fordert alle Regierungen auf, bei der Ver
hütung und Eindämmung des illegalen 
Verkehrs mit toxischen und gefährlichen 
Produkten und Abfällen — das heißt eines 
Verkehrs unter Verletzung innerstaatli
cher Rechtsvorschriften und einschlägiger 
völkerrechtlicher Übereinkünfte — sowie 
des Verkehrs, der nicht gemäß den interna
tional anerkannten Richtlinien und 
Grundsätzen erfolgt, zusammenzuarbei
ten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationale Dekaden 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Richtlinien für internationale Dekaden. 
— Resolution 42/171 vom 11. Dezember 
1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihren Beschluß 35/424 

vom 5. Dezember 1980, mit dem sie die in 
der Anlage zu Resolution 1980/67 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 
1980 enthaltenen Richtlinien iür interna
tionale Jahre und Jahrestage verabschie
det hat, 

— in der Auffassung, daß ähnliche Richtli
nien für die Ausrufung internationaler De
kaden aufgestellt werden sollten, 

1. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, sich 
auf seiner zweiten Ordentlichen Tagung 
1988 mit Richtlinien für die Ausrufung 
künftiger internationaler Dekaden zu be
fassen und der Generalversammlung auf 
ihrer dreiundvierzigsten Tagung seine 
Empfehlungen vorzulegen; 

2. ersucht somit den Generalsekretär, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat auf der ge
nannten Tagung einen Bericht über Richt
linien für künftige internationale Dekaden 
einschließlich seiner diesbezüglichen 
Empfehlungen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationales Alphabetisierungsjahr 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationales Alphabetisierungsjahr. — 
Resolution 42/104 vom 7.Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 41/118 

vom 4. Dezember 1986, 
— unter Hinweis auf die Resolution 1987/80 

des Wirtschafts- und Sozialrats vom 8. Juli 
1987, in der der Rat der Generalversamm
lung empfahl, 1990 zum Internationalen 
Alphabetisierungsjahr zu erklären, 

— daran erinnernd, daß in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und im In
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte das unveräu
ßerliche Recht eines jeden auf Bildung an
erkannt wird, 

— eingedenk der Tatsache, daß die Beseiti
gung des Analphabetismus eines der 
Hauptziele der Internationalen Entwick
lungsstrategie für die Dritte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen ist, 

— im Hinblick darauf, daß die Beseitigung 
des Analphabetismus eine Voraussetzung 
dafür darstellt, das Recht auf Bildung ge
währleisten zu können, 

— betonend, daß der weitverbreitete An
alphabetismus vor allem in vielen Ent
wicklungsländern den Prozeß der wir t 
schaftlichen und sozialen Entwicklung 
und des kulturellen und geistigen Fort
schritts ernsthaft behindert, 

— ferner betonend, daß diese Situation völlig 
unvereinbar mit den Anforderungen ist, 
die sich aus den großen Fortschritten im 
Zuge der wissenschaftlichen und techni
schen Revolution ergeben, welche die 
Menschheit zur Zeit erlebt, 

— in der Überzeugung, daß der Bildungspro
zeß einen wesentlichen Beitrag zu sozialem 
Fortschritt, gegenseitigem Verständnis 
und zur Zusammenarbeit zwischen den 
Nationen leisten kann, 

— eingedenk der Tatsache, daß die Beseiti
gung des Analphabetismus weltweite Zu
sammenarbeit und gemeinsame Anstren
gungen erfordert, 

— in der Auffassung, daß die vollständige Be
seitigung des Analphabetismus in allen 
Regionen der Welt als vorrangiges Ziel der 
internationalen Gemeinschaft anerkannt 
werden sollte, 

— in der Überzeugung, daß die Ausarbeitung 
einer globalen Strategie für die Beseiti
gung des Analphabetismus und die Veran
staltung einer weltweiten Alphabetisie
rungskampagne in der Weltöffentlichkeit 
zu einem besseren Verständnis der ver
schiedenen Aspekte des Problems des An
alphabetismus und zu einer Intensivierung 
der Alphabetisierungs- und Bildungsan
strengungen beitragen wird, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von dem Pro
gramm für das Internationale Alphabeti
sierungsjahr, das der Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vor
gelegt hat, 

— unter Berücksichtigung der Richtlinien für 
internationale Jahre und Jahrestage, die 
die Generalversammlung in ihrem Be
schluß 35/424 vom 5. Dezember 1980 ver
abschiedet hat, 

1. erklärt das Jahr 1990 zum Internationalen 
Alphabetisierungsjahr; 

2. bittet alle Staaten, für eine ausreichende 
Vorbereitung des Internationalen Alpha
betisierungsjahres auf nationaler Ebene zu 
sorgen; 

3. empfiehlt den Sonderorganisationen, Re
gionalkommissionen und sonstigen Orga

nisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, in ihren jeweiligen Gremien zu 
überlegen, wie sie zum Erfolg des Interna
tionalen Alphabetisierungsjahres beitra
gen könnten; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen, sich im 
Rahmen ihres jeweiligen Tätigkeitsbe
reichs zu bemühen, in angemessener Weise 
zur Erstellung und Durchführung nationa
ler und internationaler Programme für das 
Internationale Alphabetisierungsjahr bei
zutragen; 

5. bittet die Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, die Rolle der federführenden Orga
nisation für das Internationale Alphabeti
sierungsjahr zu übernehmen; 

6. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit 
dem Titel »Vorbereitung und Organisation 
des Internationalen Alphabetisierungsjah
res« in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
vierundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Über die operative Ziffer 5 wurde zuvor sepa
rat abgestimmt: +155; -0; =1: Vereinigte Staa
ten. 

Thomas Müntzer 

GENERALKONFERENZ DER ORGANISA
TION DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT 
UND KULTUR (UNESCO), 24. Tagung. 
— Gegenstand: Fünfhundertster Geburts
tag Thomas Müntzers. — Resolution 18.63 
vom 13. November 1987 

Die Generalkonferenz, 
— in der Überzeugung, daß die Wertschät

zung bedeutender historischer Persönlich
keiten zur internationalen Verständigung 
und zu gegenseitiger Achtung und gegen
seitiger Kenntnis der Völker beiträgt, 

— unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Re
solution 4.351 der 18. Generalkonferenz 
die Begehung von Gedenktagen für solche 
Persönlichkeiten und Ereignisse in den 
Mitgliedstaaten, die in der Menschheits
entwicklung einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen haben, befürwortet hat, 

— feststellend, daß 1989 der fünfhundertste 
Geburtstag des fortschrittlichen Kirchen
mannes Thomas Müntzer begangen wird, 

— in der Auffassung, daß Thomas Müntzer 
eine herausragende Persönlichkeit der 
deutschen Reformationsbewegung und 
frühbürgerlichen Revolution war, die zahl
reiche Anstöße aus anderen Ländern auf
gegriffen und ihrerseits die Geschichte Eu
ropas und der Welt mitgeprägt hat, 

— eingedenk dessen, daß das Wirken Münt
zers in seiner Einheit von theologischem 
Denken und praktischem Handeln tief von 
dem Streben nach Befreiung aus der Un
terdrückung, nach Gleichheit und Gerech
tigkeit und nach der Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Lebens für das ganze 
Volk durchdrungen war, 

— in der Auffassung, daß die Bestrebungen 
Thomas Müntzers mit den humanistischen 
Zielen und Idealen der UNESCO überein
stimmen, 

1. bittet die UNESCO und ihre Mitgliedstaa
ten, auf der breitestmöglichen Grundlage 
ihren Anteil an der Begehung des fünfhun
dertsten Geburtstages Thomas Müntzers 
zu leisten; 

2. bittet die mit der UNESCO in Verbindung 
stehenden internationalen nichtstaatli
chen Organisationen, dem fünfhundert
sten Geburtstag Thomas Müntzers gebüh
rende Aufmerksamkeit zu widmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1988 , 
Sonderausschuß für friedenssichernde 
Maßnahmen (33) 

Ägypten 
Äthiopien 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
El Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Irak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Thailand 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung 
einer internationalen Konvention ge
gen die Anwerbung, den Einsatz, die 
Finanzierung und Ausbildung von 
Söldnern (35) 

Äthiopien 
Algerien 
Angola 
Bangladesch 
Barbados 
Benin 
Bulgarien 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Haiti 
Indien 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Jugoslawien 
Kanada 
Kuba 
Mongolei 
Nigeria 
Portugal 
Sambia 
Seschellen 
Sowjetunion 

Spanien 
Suriname 
Togo 
Türkei 
Ukraine 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 
Zaire 

Welternährungsrat (36) 

Antigua und Barbuda 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Bulgarien 
Burundi 
China 
Cöte d'Ivoire 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Guinea 
Honduras 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Japan 
Kanada 
Kolumbien 
Madagaskar 
Mali 
Mexiko 
Pakistan 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Somalia 
Sowjetunion 
Thailand 
Türkei 
Tunesien 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Gemeinsame Inspektionsgruppe (11) 

Adib Daoudy, Syrien 
Enrique Ferrer Vieyra, 

Argentinien 
Alain Gourdon, Frankreich 
Richard V. Hermes, 

Vereinigte Staaten 
Mohammed Salah Eidin Ibrahim, 

Ägypten 
Ivan Kajic, Jugoslawien 
Kahono Martohadinegoro, 

Indonesien 
Boris Pavlovich Prokofyev, 

Sowjetunion 
Siegfried Schümm, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Kabongo Tunsala, Zaire 
Norman Williams, Panama 

Exekutivausschuß des Programms 
des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (43) 

Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutschland, Bundesrepublik 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Heiliger Stuhl 
Iran 
Israel 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Lesotho 
Libanon 
Madagaskar 
Marokko 
Namibia (Rat der Vereinten 

Nationen für Namibia) 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Schweden 
Schweiz 
Somalia 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst (15) 

Ivan B. Aboimov, Sowjetunion 
Richard M. Akwei, Ghana 
Amjad Al i , Pakistan 
Michel Jean Bardoux, Frankreich 
Claudia Cooley, Vereinigte Staaten 
Turkia Daddah, Mauretanien 
Francesca Yetunde Emanuel, 

Nigeria 
Antonio Fonseca Pimentel, 

Brasilien 
Karel Houska, Tschechoslowakei 
Andre Xavier Pirson, Belgien 
Omar Sirry, Ägypten 
Alexis Stephanou, Griechenland 
Ku Tashiro, Japan 
Carlos S. Vegega, Argentinien 
M.A. Vellodi, Indien 

(Wird fortgesetzt) 
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PUBLICATIONS FROM THE 
UNITED NATIONS 

THE 
TELECOMMUNICATION 

INDUSTRY 
GROWTH AND 

STRUCTURAL CHANGE 

"... the book which sums it all up... 

The 
Tele
communication 
Industry 
Growth and Structural 
Change 
Softcover, 292 pages, 1 19 tables, 51 graphs, bibliography. 
Sales No. E.87.11.E.35, ISBN 92 1 1 16409 5 USS 50.00 

Contents in brief: 

— Prospects for telecommunication equipment 
industries 

— Investment trends 
— Analysis of market structure 
— Full information on 100 joint ventures 
— ... and much more. 

This book is for: 

— Managers 
— Decision makers 
— Professionals 
in every industrial sector 

— Market analysts in the micro-electronics industry 

UNITED NATIONS 
Room A-3315 

New York, N.Y. 10017 

Here is a timely, highly valuable and important 
reference book covering all aspects of the tele
communication industry. Almost encyclopaedic 
in scope, it provides a serious, competent and 
balanced worldwide assessment of the present 
situation and a strong insight into the structu
res of the industry. 

Description of contents: 
Rapid technological advances in computers, 
electronics, optoelectronics and telecommunica
tion systems are profoundly influencing growth 
and structural change in the world-wide tele
communication industry. Besides reviewing the 
major technological trends, the study analyses 
the competitive situation, market structures and 
some 100 joint ventures or acquisitions between 
telecommunication companies. 
The study also reviews the present and medium-
term demand for various types of telecommu
nication equipment in several different markets. 
The investment plans of 15 countries for digi-
talization of networks, ISDN, cellular radio tele
phony, etc. are also analysed. 

Micro - as well as macro-economic benefits from 
telecommunication investments are discussed. 
The book contains tables and graphs of which 
9 illustrate joint ventures and acquisitions. 

PUBLICATIONS  
Palais des Nations 
1211 Geneva 10, Switzerland 
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Aus Brockhaus/Wahrig: 
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Stiftung bleibt 
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Deshalb gründet eine wach
sende Zahl von Bundes

bürgern schon in frühen Jah
ren und mit relativ kleinen 
Beträgen gemeinnützige Stif
tungen. In eigenem Namen 
oder auf den Namen eines 
Unternehmens. 

M it Jahresbeträgen, be
messen nach den finan

ziellen und steuerrechtlichen 
Möglichkeiten, können auch 
Sie eine Stiftung über Jahr
zehnte wachsen lassen. Nicht 
wenige Stiftungen, die heute 
vieles bewegen - sei es in der 
Wissenschaft, der Kultur oder 
im sozialen Bereich - sind auf 
diese Weise bedeutsam ge
worden. 

O ft waren es ein Jubiläum, 
der runde Geburtstag 

einer Persönlichkeit oder einer 
Firma, die zum Auslöser dafür 
wurden, über eine Stiftung 
das Gemeinwohl zu fördern. 
Eine Brücke zu bauen in die 
Zukunft! 

Zeiten überdauert. Wer auch 
immer eine Stiftung als Treu
händer verwaltet, es wird ihm 
zur Pflicht gemacht, den Willen 
des Stifters - auch über dessen 
Lebenszeit hinaus - zu erfüllen. 

Ich möchte mehr wissen über die 
Arbeit des Stifterverbandes. 

STIFTEN 
I n I h r e m N a m e n 
Für unsere Zukunft 

D enn: Stifter können sicher 
sein, daß ihre Stiftung die 

D er Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 

verwaltete Ende 1987 als Treu
händer 132 große und kleine 
Stiftungen. Fragen Sie uns, 
wenn Sie daran denken, eine 
Stiftung zu errichten. Unser 
Stiftungszentrum berät Sie. 

Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e.Y 
Stiftungszentrum  

Brucker Holt 56—60 • 4300 Essen 1 • Telefon 0201/7221-0 

•
Ich interessiere mich für die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung. 
Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. I I 

Name 
An den 
Stifterverband für die süääe  
Deutsche Wissenschaft e.V. 
Brucker Holt 56-60 
4300 Essen 1 p l z , o h © 


	Titel
	INHALTSVERZEICHNIS
	Die Bretton-Woods-Institute in Berlin
	Stimulierung des Wachstums, Reduzierung der Armut. Die gegenwärtigen Aufgaben der Weltbank von Barber B. Conable
	Die persönliche Meinung: Berlin: Bauern oder Banken von Augusto Caesar Espiritu
	Westlicher Blick auf die Dritte Welt. Die ersten zehn Weltentwicklungsberichte der Weltbank von Klaus Hüfner und Jens Martens
	Entwicklungspolitischer Standort und Gastgeber Berlin. Notizen mit Blick auf die Vereinten Nationen von Alexander G. Friedrich
	Kooperative Sicherheitspolitik im weltweiten Rahmen. Rede des Bundesaußenministers vor der 15. UN-Sondergeneralversammlung (6. Juni 1988) von Hans-Dietrich Genscher
	Literaturhinweis von Horst Wiesebach
	Aus dem Bereich der Vereinten Nationen: Bevölkerung und Umwelt (24), Menschenrechtskommission (25), Ausschuß gegen Folter tagt erstmals (26), Vom richtigen Zitieren (27) von Angela Großmann, Martina Palm-Risse und Ruprecht Paqué
	Dokumente der Vereinten Nationen: "Afrikanische Krise", Wirtschaftlicher Zwang, Nahost, Südafrika, Tschad, Zypern, Friedenserziehung, Toxische Produkte, Internationale Dekaden, Internationales Alphabetisierungsjahr, Thomas Müntzer
	Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1988 (Tabelle)

