
der Durchbruch bei den Verhandlungen zu 
diesem nach wie vor aussichtsreichsten Pro
jekt der Konferenz (vgl. auch Hans Günter 
Brauch, Chemische Abrüstung, V N 4/1989 
S.109ff.) ein weiteres Mal ausgeblieben sei. 
Es seien aber wichtige Fortschritte erzielt 
worden. Diese beträfen vor allem die Verifi
zierungsmaßnahmen und die Institutionen 
einer zukünftigen C-Waffen-Konvention. Es 
gebe neue Texte über den Schutz vertrauli
cher Informationen, und es habe präzise ge
klärt werden können, unter welchen Bedin
gungen Verdachtskontrollen stattfinden sol
len. Es werde eine alle Mitgliedstaaten um
fassende Staatenkonferenz als Vollver
sammlung, einen Exekutivausschuß und 
ein Technisches Sekretariat geben. Außer
dem sei man bei der der Konvention beizu
fügenden Liste chemischer Substanzen ein 
gutes Stück weitergekommen. Nicht be
handelt wurde die kontroverse Frage nach 
der Reihenfolge bei der Vernichtung der ver
schiedenen C-Waffenarten und ihrer Pro
duktionsstätten. 
Erneut stellte Morel fest, daß die C-Waffen-
Konvention nicht nur eine Frage des pol i t i 
schen Willens sei. A n diesem fehlt es offen
bar nicht, wie sich i m Januar auch i n Paris 
gezeigt hatte. Die Fertigstellung eines Kon
ventionsentwurfs ist aber nicht zuletzt ein 
Problem der naturwissenschaftlichen und 
juristischen Kleinarbeit. A n dieser sind die 
beiden deutschen Staaten nachhaltig betei
ligt. Zwei der fünf Arbeitsgruppen des Ad-
hoc-Ausschusses (die Gruppen -Verifizie
rung« und -Übergangsperiode«) tagten unter 
bundesdeutschem beziehungsweise DDR-
Vorsitz. Wenn die Übereinkunft einmal fer
tig sei, so sagte Morel, werde sie ein Doku
ment von bisher nicht gekannter Komplexi
tät sein. Die Verhandlungen i n dem Ad-hoc-
Ausschuß werden auch während der Konfe
renzpause fortgeführt. 

V. Im Verhältnis zu den oben dargestellten 
Beratungsgegenständen traten die sonsti
gen Tagesordnungspunkte der Konferenz 
stark i n den Hintergrund. Zwar wurden zu 
den Themen Verhütung eines Wettrüstens 
im Weltraum, Sicherheitsgarantien für 
Nichtkernwaffenstaaten, radiologische 
Waffen und umfassendes Abrüstungspro
gramm wiederum Ad-hoc-Ausschüsse m i t 
ihren bisherigen Mandaten eingesetzt; Er
gebnisse konnten aber aus den auch schon 
i m Vorjahr bestehenden Gründen nicht er
zielt werden. Gleiches gilt für die Frage 
neuer Massenvernichtungswaffen, die wei
terhin vom Konferenzplenum behandelt 
wurde. 

VI . Nichts Neues gibt es auch zur beabsich
tigten Erhöhung der Teilnehmerzahl von 40 
auf 44 Staaten zu berichten. Während die 
westliche Gruppe bereits Norwegen und die 
östliche bereits Vietnam für den Fall der Zu
lassung neuer Teilnehmerstaaten benannt 
hat, ist über die Vergabe der zwei dann für 
die Gruppe der 21 neu zur Verfügung stehen
den Plätze noch nicht entschieden (was je
doch nicht auf einen Mangel an Kandidaten 
zurückzuführen ist). 

Horst Risse • 

Wirtschaft und Entwicklung 

-Afrikanische Krise«: Studie macht bedrük-
kende Bilanz auf - Weltbank attackiert afri
kanische Staatsklassen, übt verhaltene 
Selbstkritik, stellt eigene Rezepte aber 
nicht in Rage - Weltmarktorientierung hilf
reich? (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 3/ 
1986 S.llOf. fort. Vgl. auch Konrad Mel-
chers, Afrika: weder Gesundung noch Ent
wicklung. Zwischenbilanz des Aktionspro
gramms der Vereinten Nationen für 1986 bis 
1990 (UNPAAERD), V N 2/1989 S.48ff.) 

I m November 1989 hat die Weltbank ihren 
lang erwarteten Sonderbericht zu Entwick
lung und Entwicklungsperspektiven A f r i 
kas vorgelegt. Das beeindruckende Kom
pendium, von dem Inder Ramgopal Agarwa-
la sowie den beiden Briten Pierre Landell-
Mi l l s und Stanley Please m i t Hilfe eines 
größeren Teams verfaßt, setzt die Kette von 
Afrika-Berichten fort, die Anfang der achtzi
ger Jahre auf Anfrage der afrikanischen M i t 
glieder des Gouverneursrats der Bank h in 
begonnen wurde und Stoff für manche Er
kenntnis, aber auch manche Kontroverse 
lieferte. So war auch der Bericht -Von der 
Krise zum bestandsfähigen Wachstum« 
(Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustai
nable Growth. A Long-Term Perspective 
Study) schon i m Vorfeld umstritten,- die un
terschiedlichen Sichtweisen etwa von Welt
bank einerseits und UN-Wirtschaftskom
mission für Afrika (ECA) andererseits bei
spielsweise zur Bedeutung der -externen« 
und -internen« Faktoren für die Malaise 
dürften trotz einer i m tansanischen Aru-
scha vor Veröffentlichung des Berichts abge
haltenen Konsultation m i t der ECA i n vie
len Punkten fortbestehen. 

Niedrige Kapitalrendite 

Der mehr als 300 Seiten umfassende Report 
behandelt die 45 Staaten des Afrika südlich 
der Sahara, schließt also die fünf nordafri
kanischen Staaten (Ägypten, Algerien, 
Libyen, Marokko und Tunesien) aus, eben
so Südafrika und die Gebiete ohne Selbstre
gierung (Namibia, Westsahara und die ver
bliebenen Kolonialgebiete wie St.Helena). 
Er verbindet i n gewohnter Manier einen 
Rückblick auf die Fehlschläge der Vergan
genheit m i t einem Ausblick auf die Ent
wicklungsperspektiven der Zukunft . In den 
optimistischen Worten des Weltbankpräsi
denten Barber B. Conable: U m Ernährungs
sicherheit und eine bescheidene Verbesse
rung des Lebensstandards zu erreichen, 
müssen die afrikanischen Volkswirtschaf
ten u m mindestens 4 bis 5 Prozent jährlich 
wachsen. »Mit der Leistung der Region i n 
der Vergangenheit verglichen« - i n den acht
ziger Jahren lagen die Wachstumsraten bei 
minus 1 v H - »erscheint selbst dieses Ziel 
als höchst ehrgeizig, aber wir glauben, daß 
es erreicht werden kann.« Wie? Theoretisch 
ist die Antwort der Weltbank ganz einfach: 

Man nehme eine kräftige Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion, verlangsame 
drastisch das Bevölkerungswachstum, wen
de flächendeckend neue Produktionstech
nologien an, befolge die Strukturanpas
sungsprogramme des IMF und entmachte 
die Staatsbürokratie zugunsten der privaten 
Wirtschaftssubjekte! Praktisch sind jedoch 
keine politischen Gruppen i n Sicht, die den 
Willen und die Macht hätten, die notwendi
gen Strukturreformen rasch genug durchzu
setzen. 
Der Befund über den wirtschaftlichen Nie
dergang Afrikas ist beklemmend. Die Pro
kopfeinkommen von fast einer halben M i l 
liarde Kindern, Frauen und Männern haben 
sich i n drei Schüben ständig verschlechtert: 
Während zwischen 1961 und 1972 noch Zu
wachsraten zu verzeichnen waren, stagnier
te das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf i n den 
siebziger Jahren, u m zwischen 1981 und 
1987 i n eine Periode des unaufhaltsamen 
Rückgangs einzumünden. Vor allem Nige
ria, Niger und Liberia waren in dieser Phase 
m i t dramatischen Einkommensrückgängen 
von 25vH und mehr konfrontiert; das Brut
toinlandsprodukt des gesamten Afrika süd
l ich der Sahara entspricht dem Belgiens m i t 
seinen 10 Mil l ionen Einwohnern. Rund 
30 Jahre nach Erlangung der Unabhängig
keit hat sich die Bevölkerung von Afrika 
südlich der Sahara auf 450 Mil l ionen Men
schen mehr als verdoppelt; der Bericht 
spricht von der raschesten Zunahme einer 
Bevölkerung i n der Menschheitsgeschichte. 
Der durchschnittliche Lebensstandard ist 
heute niedriger als am Ende der Kolonial
zeit. Für mehr als 100 Mil l ionen Afrikaner 
ist die Ernährungssicherheit nicht gewähr
leistet; durch Krieg, Dürre und letztlich 
auch staatliche Mißwirtschaft sterben jähr
l ich zahlreiche Menschen. 80000 techni
sche Berater und Helfer von außerhalb A f r i 
kas konnten die soziale Verelendung nicht 
aufhalten. 
Die sich vertiefende Krise Afrikas wird 
durch die Gleichzeitigkeit und Verkettung 
von sechs Faktoren des Verfalls dokumen
tiert: 
- geringes landwirtschaftliches wie indu

strielles Wachstum, teils sogar Entindu-
strialisierung, 

- schwache Exportleistung (gemessen am 
Antei l an Weltmärkten), 

- steigende Auslandsschulden (19fache 
Steigerung seit 1970), 

- abwärtsweisende Sozialindikatoren (wie 
Lebenserwartung, Gesundheits- und Bil
dungsstandards), 

- Verfall der staatlichen und quasistaatli
chen Institutionen (wie Universitäten, 
Krankenhäuser, Verkehrssysteme) und 

- rasche Verschlechterung der Umwelt . 

Während die Krisendiagnose der Weltbank 
mehr oder weniger m i t allen Krisenanaly
sen anderer Entwicklungsorganisationen 
(wie ECA, UNICEF, UNDP, Afrikanische 
Entwicklungsbank) übereinstimmt, ent
hält ihr Erklärungsansatz (neben bekann
ten Elementen) auch eine interessante neue 
These. Keine andere Armutsregion der Welt 
zeige so geringe Investitionsresultate wie 
das Afrika südlich der Sahara; während i m 
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ersten Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit 
der Produktionszuwachs aus Investitionen 
noch 31 v H betragen habe, sei er i n den acht
ziger Jahren auf 2,5vH abgesunken. 
Damit scheint die alte strittige Frage nach 
der Hauptursache der »afrikanischen Krise-
beantwortet - sie ist nach Ansicht der Auto
ren des Berichts primär interner Natur. Ob
wohl das Weltbankteam heute bereitwillig 
zugibt, daß auch sinkende Terms of Trade 
eine Rolle gespielt haben (allerdings eine re
lativ unbedeutende ...) und zahlreiche Län
der unter »externen Schocks« zu leiden hat
ten, ist die Botschaft ihrer Computeranaly
sen klar: die zentrale Ursache des ökonomi
schen Niedergangs liege in der niedrigen Ka
pitalrendite (low return on investment), 
und diese sei das Resultat von politischen 
Faktoren, von Staatsversagen. 
Die schlechte Verwaltung der öffentlichen 
Sektoren habe dazu geführt, daß die öffentli
chen Unternehmen Verluste machten, die 
Investitionsentscheidungen verfehlt waren, 
die Infrastruktur kostspielig und unzuver
lässig war, Preisverzerrungen auftraten (ins
besondere überbewertete Wechselkurse, ad
ministrierte Preise, zinsverbilligte Kredite) 
und daß daher die Ressourcenallokation 
ineffizient gewesen ist. Damit eng zusam
men hängt der politische Verfall. Als provo-
katives Novum bei internationalen Reports 
dieser A r t werden identifizierbare pol i t i 
sche Akteure kritisiert, nämlich Regierun
gen, denen - völlig zu Recht übrigens - eine 
qualitative Verschlechterung bei der Füh
rung ihrer Amtsgeschäfte vorgeworfen wird, 
was i n bürokratischen Hindernissen, allge
genwärtigem Streben nach privatem Nut
zen (pervasive rent seeking), schwachen Ju
stizsystemen sowie in willkürlichen Ent
scheidungen zum Ausdruck komme. 
Knapp und bündig wird geschlußfolgert, die 
Entwicklungsbemühungen nach der Unab
hängigkeit seien fehlgeschlagen, »weil die 
Strategie falsch konzipiert war: Die Regie
rungen stürzten sich auf die 'Modernisie
rung' und kopierten westliche Modelle, 
statt sie den lokalen Bedingungen anzupas
sen. Das führte zu schlecht geplanten öf
fentlichen Investitionen i n der Industrie, zu 
geringer Beachtung der bäuerlichen Land
wirtschaft, einem Zuviel an Intervention i n 
Bereichen, wo es dem Staat an verwaltungs
mäßigen, technischen und unternehmeri
schen Fähigkeiten fehlte, sowie zu geringen 
Anstrengungen i n bezug auf die Förderung 

der Entwicklung an der Basis. Diese Vor
gehensweise des Aufoktroyierens beraubte 
die Normalbürger, deren Energien i m Rah
men der Entwicklungsbemühungen am 
ehesten hätten mobilisiert werden müssen, 
ihrer Motivation.« 
In diesem Sündenkatalog fehlt zwar der 
Hinweis, daß die Weltbank selbst jahrzehn
telang dieser A r t von weltmarktzentrierter 
Von-oben-nach-unten-Strategie Vorschub 
geleistet hat, nicht aber die Selbstbeschuldi
gung, bei schlecht konzipierten Investi
tionsprojekten der öffentlichen Hand selbst 
Pate gestanden zu haben. Insofern wäre es 
nicht fair, den afrikanischen Regierungen 
die Folgen auch für solche Entscheidungen 
anzulasten, die hauptsächlich extern wenn 
nicht gefällt, so doch atmosphärisch vorbe
reitet worden sind. Versagt haben nicht nur 
Regierungen, die von nationaler Entwick
lung redeten, aber die Selbstbereicherung 
der staatsbürokratischen Eliten praktizier
ten, sondern gescheitert ist doch ein Ent
wicklungsparadigma, das m i t dem An
spruch auf universelle Gültigkeit propa
giert wurde, das aber für den afrikanischen 
Kontinent offenbar nicht zu passen scheint. 

Mangelnde Konkurrenzfähigkeit 

Immer stärker drängt sich heute der Ein
druck auf, daß den Problemen i m Afrika 
südlich der Sahara nicht m i t der üblichen 
entwicklungspolitischen Rezeptur zu Leibe 
gerückt werden kann. Die 'afrikanische Kri 
se- heute ist Ausdruck einer komplexen 
Fehlentwicklung von langer Dauer, die vor 
rund 400 Jahren begann und lediglich seit 
der politischen Unabhängigkeit von den Ko
lonialherren ihre intensivste Beschleuni
gung erfahren hat. 
I m Unterschied zu den (nicht haltbaren) 
Globalaussagen der Dependenz- und Impe
rialismustheorien läßt sich für Afrika sa
gen, daß hier offenbar nicht gilt, was für an
dere Dritte-Welt-Regionen seine Berechti
gung hat: Importierte Hilfsmittel , die als 
Entwicklungsinstrumente gedacht waren 
und anderswo Erfolg hatten - wie westlich 
geprägte Schul- und Universitätsbildung, 
moderne Maschinentechnologie, private 
Direktinvestitionen, fremdfinanzierte In
dustrien der Importsubstitution, i n Mono
kulturwirtschaft erzeugte Rohstoffe für 
Weltmärkte und modernisierungsverhei-
ßende Entwicklungsprojekte i m Sozialbe

reich - , haben sich i m Afrika südlich der Sa
hara zu einem Krisenknäuel verdichtet. 
Erstmalig vergleicht die Weltbank Afrika 
m i t anderen Armutsregionen der Dri t ten 
Welt und stellt die singulare Fehl- und Un
terentwicklung heraus; Afrika ist in einer 
zunehmend wettbewerbsbetonten Welt ein
fach nicht konkurrenzfähig. Bezeichnender
weise liegen die Investitionskosten und die 
betrieblichen Aufwendungen der afrikani
schen Länder u m 50 bis lOOvH über denen 
der südasiatischen Länder (der am ehesten 
m i t ihnen vergleichbaren Region). Die 
Lohnkosten sind i m Vergleich zur Produkti
vität hoch (insbesondere i n der CFA-Franc-
Zone), obwohl die Reallöhne in Afrika seit 
i980 durchschnittlich u m rund ein Viertel 
gefallen sind. Vor allem die Löhne und Ge
hälter i m Staatssektor sind hier oftmals 
drei- bis viermal höher als für gleiche Arbeit 
an öffentliche Angestellte in Südasien ge
zahlt wird . 
Als entscheidende Ursache der »afrikani
schen Krise- werden die niedrigen Kapitaler
träge identifiziert. Während die Renditen 
i m Afrika südlich der Sahara von 30,7vH 
(1961-1973) auf 13,1 v H (1973-1980) und 
jüngst auf nur noch 2,5vH (f980-1987) fie
len, verharren sie i n Südasien i n den ent
sprechenden Zeiträumen gleichbleibend 
auf relativ hohem Niveau: 21,3vH, 21,6vH 
beziehungsweise 22,4vH. Diese Entwick
lung versucht die Weltbank m i t den folgen
den Hinweisen zu erklären: 
• Dürre könne nicht die Erklärung sein; 
denn deren Auswirkungen auf die Güterer
zeugung waren i n den achtziger Jahren 
kaum schlimmer als i n den frühen Siebzi
gern. 
• Sinkende Weltmarktnachfrage sei auch 
nicht die Antwort auf die Frage nach den 
sinkenden Erträgen; denn Afrikas Exporte 
hätten Marktanteile an überlegene Konkur
renten verloren. 
• Der stärkste Einbruch bei den Terms of 
Trade der Region habe sich nach i985 ereig
net, und da hätten sich Stagnation und Nie
dergang des Bruttoinlandsprodukts schon 
eingestellt gehabt. 
• Demnach spräche alles für das Absak-
ken der Produktivität, denn die Ernteerträ
ge sind hier geringer als anderswo; die 
Transportkosten sind mehr als doppelt so 
hoch wie i n Südasien, und während für ei
nen Schüler der Grundschule i m Afrika süd
lich der Sahara 92 Dollar (1980) ausgegeben 
wurden, waren es nur 17 Dollar für den glei
chen Zweck i n den asiatischen Niedrigein
kommensländern. 
Für diese ungünstigen Kosten-Nutzen-Rela
tionen werden wiederum Gründe genannt, 
die auch m i t der nachteiligen natürlichen 
Beschaffenheit der Region zu tun hätten: 
Geringe Bevölkerungsdichte und breite 
Streusiedlung (20 Personen pro Quadrat
kilometer verglichen m i t 146 i n den asiati
schen Niedrigeinkommensländem) gelten 
als kostensteigernde Faktoren. Aber zum 
Großteil erkläre sich die gegenwärtige Wirt
schaftskrise Afrikas doch »durch kümmer
liches Ressourcenmanagement der öffentli
chen Hand und durch schlechte Politik. Zu
sammengenommen haben diese Faktoren 

Indikative Beschäftigungsprojektionen für Afrika südlich der Sahara 
(in Millionen) 

1990 2020 Jährliches 
Wachstum 
(in Prozent) 

497 1 107 2,8 
230 610 3,3 
199 549 3,4 
87 90 

3,4 

148 311 2,5 
12 32 3,4 
39 206 6,0 

Bevölkerung 
Erwerbsbevölkerung 
Beschäftigung 

Beschäftigungsquote in Prozent 
Landwirtschaft 
Lohnarbeit im modernen Sektor 
Klein- und Kleinstunternehmen 

Quelle: The World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth, Washington 1989, S.41 
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die Wirksamkeit des Privatsektors untermi
niert und zu den hohen Geschäftskosten er
heblich beigetragen.« 

Kein Anlaß zu Optimismus 

Man hat den Eindruck, daß die Weltbank 
hier den tieferen Ursachen der 'afrikani
schen Krise- erstmalig relativ umfassend, 
unter Einbeziehung auch der politisch-mo
ralischen Dimension, auf die Spur gekom
men ist. Viele ihrer Argumente sind über
zeugend, ihre Kri t ik an den verschwenderi
schen Staatsklassen ist berechtigt. Auch 
zahlreiche Einzelmaßnahmen, die als not
wendige Reformschritte empfohlen wer
den, haben Hand und Fuß, so die Förderung 
des afrikanischen Unternehmertums: 
»Klein- und Kleinstunternehmen« werden 
»als Nährboden für Unternehmertum und 
Arbeitsbeschaffung« (durch Regularisie-
rung des Rechtsstatus der Unternehmen, 
durch Erweiterung der Kreditmöglichkei
ten und durch Stimulierung lokaler Märk
te) beschrieben. 
Insgesamt wird eine »Strategie zur Erzie
lung bestandsfähigen und gerechten Wachs
tums« angepeilt, die all das realisieren soll, 
was bisher nicht geschafft oder (aus pol i t i 
schen Gründen) nicht gewollt wurde. Wie
der einmal soll den ärmeren Bevölkerungs
schichten der Zugang zu Produktionsmit
teln erleichtert werden: »Der Staat wäre 
dann nicht mehr selbst Unternehmer, son
dern Förderer privater Produzenten. Der in
formelle Sektor würde zum Sprungbrett für 
Unternehmer und gälte nicht als Brutstätte 
für Gauner.« 
Zur Realisierung dieser Strategie sollen 
auch die Leistungen der öffentlichen Ent
wicklungshilfe (ODA) gesteigert werden, 
von 5 Mrd US-Dollar (im Durchschnitt der 
Jahre 1981-1985) auf 12 Mrd i m Jahre 1990 
und auf 19 Mrd i m Jahr 2000 (ODA-Netto-
transfer). Wer - bei zunehmender Absorp
tion der OECD-Staaten durch Osteuropa -
diese zusätzlichen Mi t te l transferieren soll, 
steht allerdings in den Sternen. 
Dieser Report ist wohl das informativste 
Dokument über die gegenwärtige Misere 
Afrikas. Er ist auch der ehrlichste und in ge
wisser Weise radikalste - auf Reformen 
drängende - Erfahrungsbericht, den die 
Weltbank je publizieren ließ (kein Wunder, 
daß dieser Report bei einigen afrikanischen 
Staaten auf geringe Begeisterung gestoßen 
ist). Zweifel bleiben zum einen in bezug auf 
die Realisierbarkeit der proklamierten Zie
le - manchmal wird wider besseres Wissen 
Entwicklungsoptimismus suggeriert. Z u m 
anderen läßt gerade auch dieser Bericht wie
der neue Zweifel an einer 'Entwicklungs--
strategie entstehen, die Afrika unter allen 
Umständen zu einem integrierten konkur
renzfähigen Mitglied einer Weltwirtschaft 
machen möchte, deren rascher wissen
schaftlich-technischer Fortschritt das afri
kanische Armenhaus doch immer mehr 
hinter sich läßt. Sollte nicht für eine Über
gangszeit primär das Überleben möglichst 
vieler organisiert werden, statt ökonomi
sche Konkurrenzfähigkeit? 
Vielleicht verbirgt sich hinter dem oftmals 
mit westlichen Vorstellungen und Weishei

ten so gar nicht in Einklang zu bringenden 
Verhalten afrikanischer Politiker das gar 
nicht so unrealistische Bewußtsein, in 
diesem internationalen Wettbewerb u m 
Marktanteile und Renditen doch nicht ge
winnen zu können. 

Rainer Tetzlaff • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Westsahara: Direktgespräche Hassan I I . / PO-
LISARIO - Dialog ohne Fortsetzung - Ende 
der Waffenruhe - Berufung einer Techni
schen Kommission (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 5/ 
1988 S.167f. fort.) 

Für die Lösungsbemühungen im Westsahara
konflikt war 1989 ein Jahr enttäuschter Hoff
nungen und unerfüllter Erwartungen. Zu Jah
resbeginn, am 4./5.Januar 1989, kam es zwar 
zu einem als politischer und psychologischer 
Durchbruch gewerteten ersten Treffen zwi
schen König Hassan I I . von Marokko mit drei 
Vertretern der 'Volksfront für die Befreiung 
von Saguia el-Hamra und Rio de Oro- (Frente 
POLISARIO). Substantielle Ergebnisse konn
ten von diesem ersten Direktkontakt nicht 
erwartet werden. Aber im weiteren Verlauf 
des Jahres verweigerte sich die marokkani
sche Seite einer Fortsetzung dieses Dialogs. 
A m 7. und 11. Oktober 1989 wurde eine mehr
monatige Waffenruhe an der Westsahara-
•Mauerfront- überraschend durch lokale, für 
beide Seiten verlustreiche Angriffe der POLI
SARIO beendet. Den Angreifern war es gelun
gen, den befestigten Schutzwall der Marokka
ner bei Guelta Zemmour und Hausa vorüber
gehend zu durchbrechen. Trotz aller Bemü
hungen des UN-Generalsekretärs fiel damit 
der Konflikt zum Jahresende 1989 in den Zu
stand des langjährigen, militärisch ausweglo
sen, politisch hinhaltenden Verwirrspiels zu
rück. 

I . Dazwischen lagen zahlreiche Initiativen 
der U N und der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU), um den Friedenspro
zeß, der mit der Annahme des Friedensplans 
des UN-Generalsekretärs am 30. August 1988 
eingeleitet zu sein schien, voranzubringen. 
Vom 10. bis 22. Januar 1989 besuchte der Son
derbeauftragte des Generalsekretärs für die 
Westsaharafrage, Hector Gros Espiell, führen
de Vertreter im Hauptquartier der POLISA
RIO und nahm Kontakt mit den Regierungen 
von Marokko, Algerien und Mauretanien so
wie dem amtierenden OAU-Vorsitzenden 
Moussa Traore, Staatspräsident Malis, auf, 
um die Möglichkeiten der Referendumslö
sung zu erkunden. Dem gleichen Zweck 
diente auf der gleichen Route die Reise des 
UN-Generalsekretärs Perez de Cuellar vom 
18. bis 24.Juni. Als zusätzliches Hilfsorgan 
des UN-Generalsekretärs berief Perez am 
30.Juni eine Technische Kommission, die 
sich aus hohen UN-Bediensteten und einem 
Vertreter des OAU-Vorsitzenden zusammen
setzt. Sie soll zusammen mit dem Sonderbe
auftragten Gros Espiell praktische Wege zu 

der im Prinzip in Genf vereinbarten Konflikt
lösung erarbeiten. 
Über diese Aktivitäten legte der UN-Gene
ralsekretär der 44.UN-Generalversammlung 
am 12.Oktober 1989 einen Bericht(UN Doc. 
A/44/634 mit Corr.l) vor, in dem er in Über
einstimmung mit dem OAU-Vorsitzenden 
als Ziel seiner Bemühungen nochmals die 
Referendumslösung »ohne administrative 
oder militärische Zwänge« als Ausdruck der 
Selbstbestimmung durch die Bevölkerung 
der Westsahara bezeichnete. In der einmütig 
verabschiedeten Resolution 44/88 der Gene
ralversammlung wurde am 11.Dezember 
1989 dieses Ziel ebenfalls unterstrichen und 
- entgegen der marokkanischen Auffassung -
die Weltorganisation nicht nur als Beobach
ter oder Schirmherr einer Abstimmung, son
dern als (im Zusammenwirken mit der OAU) 
für die Organisation und Durchführung ver
antwortlich bezeichnet. 

II . Der Zielrichtung und Empfehlung der Ver
einten Nationen, durch Fortsetzung des di
rekten Dialogs der Konfliktpartner den Weg 
für ein Referendum freizumachen, hatte 
auch eine Resolution der Gipfelkonferenz der 
Blockfreien im September in Belgrad und die 
Entschließung des Straßburger Europäischen 
Parlaments zur politischen Lage in der West
sahara vom 14.März entsprochen. In der 
Straßburgcr Entschließung wurde auch auf 
einen für die gesamte Region des Maghreb 
wichtigen Zusammenhang hingewiesen: 
M i t der friedlichen Lösung des Westsahara
konflikts müsse die Zusammenarbeit inner
halb der am lö.Februar 1989 gegründeten 
•Union des arabischen Maghreb- konsolidiert 
und ausgebaut werden, um auch die sonsti
gen politischen, sozialen und wirtschaftli
chen Probleme der Region kohärent lösen 
und »zu einem stabilen und bevorzugten Ge
sprächspartner der Europäischen Gemein
schaft werden zu können«. 
Diese Chancen wären verbaut, wenn die im 
Vorjahr normalisierten Beziehungen zwi
schen Rabat und Algier durch die Stagnation 
der Friedensbemühungen i m Westsaharakon
fl ikt neuen Belastungen ausgesetzt würden. 
Algeriens Staatspräsident Chadli Benjedid ist 
bereit, der politischen und wirtschaftlichen 
Integration des Maghreb Vorrang einzuräu
men. Ergab jedoch in einem Interview mit ei
ner saudiarabischen Zeitung am 2.Oktober 
zu verstehen, daß Algerien nicht dulden kön
ne, »daß unter dem Deckmantel der maghre-
binischen Einigung Marokko das regionale 
Gleichgewicht zu seinen Gunsten ver
schiebt«. 
Zusätzlichen Anlaß für solcherlei Vorwürfe 
hatte der i m April 1989 ausgebrochene 
Grenzkonflikt zwischen Mauretanien und 
Senegal gegeben, den Marokko nach algeri
scher Auffassung zur Destabilisierung Mau
retaniens genutzt haben soll. Diese neue Wel
le des Mißtrauens zwischen Marokko und A l 
gerien bedeutet einen Rückschlag auf dem 
durch die Bildung der Maghreb-Union einge
schlagenen Weg der Einigung und für den 
vom UN-Generalsekretär unternommenen 
Versuch einer baldigen Lösung des Westsaha
rakonflikts. 
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