
Z u m 'umfassenden Abrüstungsprogramm« 
folgte die Konferenz der Empfehlung des 
Ad-hoc-Ausschusses von 1989, den Aus
schuß erst wieder einzusetzen, wenn Fort
schritte zu erwarten seien. Die Gruppe der 
21 meinte, das sei angesichts der Verbesse
rungen i m Ost-West-Verhältnis der Fall. 
Die Konferenz müsse dies nutzen, da das 
umfassende Abrüstungsprogramm einen 
wesentlichen Beitrag zur Dri t ten Abrü
stungsdekade der Vereinten Nationen dar
stellen könne. Die westlichen und die 
osteuropäischen Staaten hielten dagegen 
weitere konkrete Vorbereitungsarbeiten für 
erforderlich. Über die Wiedereinsetzung ei
nes Ad-hoc-Ausschusses w i r d Anfang 1991 
zu entscheiden sein. 

VII I . Schließlich befaßte sich die Konfe
renz m i t der Effektivität ihrer Arbeit. Sie 
faßte eine Reihe von Beschlüssen, die die 
Struktur der Beratungen verändern werden. 
1991 werden drei (statt zwei) Sitzungsperi
oden m i t 24 Wochen (statt 26) abgehalten. 
Die Debatten über die Einsetzung von Ad-
hoc-Ausschüssen sollen möglichst i n den 
ersten 14 Tagen abgeschlossen werden. Die 
Konferenzzeit wird insgesamt straffer ge
gliedert, und es gab eine informelle Ver
ständigung auf eine Redezeitbegrenzung 
i m Plenum (15 Minuten). 
Über die i n Aussicht genommene Erweite
rung der Konferenz u m vier Staaten ist 
auch 1990 nicht entschieden worden. Bei 
der Gruppe der 21 steht die Benennung der 
ihr zustehenden zwei Kandidaten immer 
noch aus. 

Horst Risse • 

Wirtschaft u n d E n t w i c k l u n g 

UNCTAD: Zweite LDC-Konferenz der Ver
einten Nationen - Enttäuschender Verlauf 
des SNPA - Weiteres Aktionsprogramm für 
die neunziger Jahre - Neue Akzente - Zu
rückhaltung bei den Geberländern (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1988 S.25 fort.) 

Es ist zum Allgemeinplatz geworden, daß 
die achtziger Jahre für die ärmsten Ent
wicklungsländer, insbesondere für diejeni
gen i m Afrika südlich der Sahara, ein -ver
lorenes Jahrzehnt- dargestellt haben - ihre 
Lage hat sich generell eher verschlechtert 
denn verbessert. Auch dem Neuen substan
tiellen Aktionsprogramm (SNPA) für die 
achtziger fahre zugunsten der am wenig
sten entwickelten Länder (Least Developed 
Countries, LDC) war i m großen und gan
zen kein Erfolg beschieden. 

Die LDC in den achtziger fahren 

Über die Aufnahme eines Landes i n die 
LDC-Kategorie entscheidet die UN-Gene
ralversammlung auf der Grundlage von 
Empfehlungen des aus unabhängigen Sach
verständigen bestehenden Ausschusses für 
Entwicklungsplanung (CDP). Die Zahl der 
LDC belief sich zu Beginn der Laufzeit des 
SNPA auf 31 und erhöhte sich i m Laufe der 

Jahre auf heute 42. Diese Zahl ergibt sich 
unter Berücksichtigung des Zusammen
schlusses der jemenitischen Staaten, die 
zuvor beide zu den LDC zählten. M i t Be
schluß 45/437 der Generalversammlung 
wurde 1990 als vorläufig letztes Land Libe
ria aufgenommen. 
Die Gesamtzahl der Bevölkerung i n den 
LDC stieg zwischen 1980 und 1990 von 320 
auf über 400 Mil l ionen. In diesem Zeit
raum blieben die Entscheidungskriterien 
für die Gewährung des LDC-Status unver
ändert. Diese sind: ein Ante i l der indu
striellen Produktion am Bruttoinlandspro
dukt (BIP) von weniger als 10 v H , eine A l 
phabetisierungsrate der Bevölkerung über 
15 Jahre von nicht mehr als 20 v H und das 
jährliche Pro-Kopf-Einkommen. Anfäng
l ich lag dessen Grenze bei 100 Dollar, sie 
wurde aber mittlerweile infolge des Wert
verlustes der US-Währung auf 356 Dollar 
gesteigert. Diese Kriterien werden i m Ein
zelfall m i t gewissen Varianten angewandt. 
Das m i t der Überwachung des Programms 
und der Berichterstattung darüber betraute 
UNCTAD-Sekretariat hält die vor fast zwei 
Jahrzehnten festgelegten Merkmale zu 
Recht für revisionsbedürftig und hält auch 
ein Verfahren zu einer schrittweisen Hö
herstufung der Länder m i t dem Ziel eines 
Herauswachsens aus der LDC-Gruppe für 
sinnvoll. 
Derzeit entfallen m i t einer Zahl von 29 die 
weitaus meisten LDC auf das Afrika süd
l ich der Sahara. Weitere 12 befinden sich i n 
Asien und i m Südpazifik. M i t t e l - und Süd
amerika sind lediglich m i t einem, Hait i , 
vertreten. Die Bevölkerungszahlen der 
Länder variieren stark. Das größte, Bangla
desch, hatte 1988 104 Mi l l ionen Einwoh
ner, das kleinste, der den Vereinten Natio
nen nicht angehörende Inselstaat Tuvalu 
i m Südpazifik, nur 10 000. 
Wenn dem SNPA kein Erfolg beschieden 
war, so ist dies sicher nicht das Versäumnis 
der UNCTAD, die die Weltöffentlichkeit 
regelmäßig und detailliert über seine Um
setzung informiert hat. Eine umfangreiche 
Dokumentation liegt i n Form der Jahresbe
richte über die Lage der LDC vor. Der sech
ste i n dieser Reihe erschienene (UN-
Doc.TD/B/1248) beschreibt den Verlauf des 
Aktionsprogramms und bewertet seine Er
gebnisse. Danach war das SNPA, trotz der 
von den LDC und ihren Partnern i n den In
dustrieländern übernommenen Verpflich
tungen, für die ärmsten Länder eine »große 
Enttäuschung«. Das Programm hatte eine 
jährliche Steigerung des Bruttoinlandspro
dukts i n den LDC von 7,2 v H für die achtzi
ger Jahre als Ziel vorgegeben. Tatsächlich 
erreicht wurden i m M i t t e l aller LDC bis 
1987 nur 2,3 v H . Dieses geringe Wachstum 
liegt sogar unter der Bevölkerungszunah
me von 2,4 v H i m gleichen Zeitraum. Das 
BIP pro Kopf war folglich rückläufig. Die 
Entwicklung der achtziger steht damit i n 
markantem Gegensatz zu der der siebziger 
Jahre, als die LDC noch eine Wachstumsra
te des BIP von 3,4 v H erreichen konnten. 
Die Sparquote ging stark zurück, und auch 
die Investitionen nahmen i m Zeitraum 
1980-1987 jährlich u m 2 v H ab. 
Die Landwirtschaft sollte u m 4 v H wach

sen, tat dies aber zwischen 1980 und 1988 
nur u m 1,6 v H . Dadurch und auf Grund der 
Bevölkerungszunahme standen pro Kopf 
der Bevölkerung 0,8 v H weniger Nahrungs
m i t t e l zur Verfügung und vergrößerte sich 
die Importabhängigkeit i n diesem Bereich. 
Die Zahl der qualitativ und quantitativ un
terernährten Menschen nahm zu und nicht 
ab, wie es i m SNPA gefordert worden war. 
Ebensowenig positiv verlief die Entwick
lung der industriellen Produktion. Geplant 
war ein durchschnittliches jährliches 
Wachstum von 9 v H , erreicht wurden je
doch i m Zeitraum 1980-1987 nicht mehr 
als 2,3 v H . 
Die Generalisierung durch das arithmeti
sche M i t t e l verdeckt allerdings die positive 
Entwicklung einzelner LDC. So erwirt
schafteten einige von ihnen ein BIP, das die 
Wachstumsraten ihrer jeweiligen Bevölke
rungen übertraf. Fünf von ihnen (Bhutan, 
Botswana, Jemen (Arabische Republik), 
Kap Verde und Malediven) brachten es so
gar auf eine Steigerung von mehr als 6 v H . 
In der Landwirtschaft kamen Benin, Bhu
tan, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Kap Ver
de und wiederum Nord-Jemen auf Steige
rungsraten über 4 v H . Nord-Jemen übertraf 
auch - wie ebenfalls Lesotho - das Ziel ei
ner 9prozentigen Steigerung der Industrie
produktion, das Tschad nur knapp verfehl
te. 

Ursachen des Mißerfolgs 

Die U N C T A D führt die unverändert mißli
che Lage der LDC i m wesentlichen auf drei 
Faktoren zurück: grundsätzliche struktu
relle Zwänge, ungünstige Entwicklungs
tendenzen auf dem Weltmarkt und Unzu
länglichkeiten der von den LDC i m eige
nen Lande verfolgten Wirtschaftspolitik. 
Die vom IMF i n Zusammenarbeit m i t der 
Weltbank auferlegte Stabilisierungs- und 
Strukturanpassungspolitik kam i n 12 LDC 
während der achtziger Jahre mehr oder we
niger ununterbrochen zur Anwendung. 
Aber nur i n vier von ihnen wurden i m Zeit
raum 1980-1987 höhere Wachstumsraten 
als das M i t t e l der Gesamtgruppe von 2,3 
v H erreicht. Nur drei übertrafen ihre eigene 
Leistung aus den siebziger Jahren, und dies 
auch nur geringfügig. Erstaunlicherweise 
gehört Bangladesch zu diesen relativ erfolg
reichen Ländern und erfüllt beide der ge
nannten Kriterien. Die Inflation ging nur 
i n der Hälfte der ärmsten Länder zurück, i n 
den anderen nahm sie stark zu. Die von 
IMF und Weltbank verordneten Maßnah
men sind somit als ein erster entscheiden
der Faktor für die Fehlentwicklung i n den 
LDC anzusprechen. Hinzu kommen wei
terhin verfehlte Wirtschaftspolitiken und 
hier besonders die relative Vernachlässi
gung der Landwirtschaft, mangelhafte in 
stitutionelle und sonstige Infrastrukturen, 
unbeeinflußte und vom Menschen verur
sachte Naturkatastrophen und ein starker 
Flüchtlingsdruck (in Afrika allein durch 
fünf Mi l l ionen Menschen). Auch die Ent
wicklung der Weltwirtschaft m i t dem Ver
fall der Rohstoffpreise, der inflationsbe
dingten Verteuerung der Importe, dem fast 
vollständigen Ausfall ausländischer Inve
stitionen und der unaufhörlichen Zunah-
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me der Verschuldung verlief zum Nachteil 
der LDC. 
Besonders gravierend ist aber der Umstand, 
daß die Steigerung der staatlichen Ent
wicklungshilfe (ODA) - immer noch bei 
weitem das wichtigste Element für die Be
lebung der Wirtschaft und die Anhebung 
des Lebensstandards i n den ärmsten Län
dern — so kraß hinter den von der ersten Pa
riser Konferenz von 1981 geweckten Erwar
tungen zurückblieb. Damals belief sich die 
Gesamtsumme der ODA auf 7,8 M r d Dol
lar, 1987 erreichte sie zwar nominell 12,3 
Mrd, inflationsbereinigt jedoch nur 8,9 
Mrd Dollar. 
Obwohl man auf der ersten LDC-Konfe-
renz 1981 nach mühsamen Verhandlungen 
übereingekommen war, daß die Mehrzahl 
der westlichen Geberländer - vor allem die 
EG-Staaten — am Ende der achtziger fahre 
mindestens 0,15 v H ihres Bruttosozialpro
dukts (BSP) als Entwicklungshilfe leisten 
sollten, gab es zwischen 1981 und 1988 nur 
eine Steigerung von 0,08 auf 0,09 v H . Sechs 
der Mitglieder des Entwicklungshilfeaus
schusses der Industrieländer-Organisation 
OECD (DAC) übertrafen die Zielmarke von 
0,15 v H , einige sogar beträchtlich. Die 
übrigen 12 blieben darunter. Unter ihnen 
befindet sich auch die Bundesrepublik 
Deutschland, die noch 1981 0,13 v H und 
1985 sogar 0,14 v H geleistet hatte, 1988 
aber auf 0,11 v H zurückfiel. Die nicht zum 
DAC gehörenden Länder leisteten noch 
weniger, und nur die multilateralen Pro
gramme erhöhten ihre Beiträge. 
Neben den ungenügenden Anstrengungen 
der Industrieländer hatte besonders auch 
die bittere Medizin der Anpassungspro
gramme eine katastrophale Verschlechte
rung der Gesundheitssituation und der Ver
sorgungslage für die Masse der Bevölke
rung i n den LDC zur Folge. Wenn die Re
gierungen i n ihren Bestrebungen zur Ein
dämmung der Inflation Ausgaben kürzten, 
geschah dies nahezu regelmäßig zu Lasten 
der Sozialbudgets; die Militärs hingegen 
machten alle Anstrengungen, sich ihre an
gestammten Haushaltsanteile zu bewah
ren. Ursprünglich wurde dies von IMF und 
Weltbank hingenommen, glücklicherweise 
protestierten jedoch andere Organisationen 
des UN-Systems wie die ILO und energi
scher noch das UNICEF dagegen. Sie plä
dierten für eine »Anpassung m i t menschli
chem Gesicht« (so i n der Deklaration von 
Khartoum von 1987). Die Weltbank sah 
später die Fehlentwicklung ein und w i l l 
künftig auch soziale Projekte fördern. 

Bedeutsamkeit der Ländeitieffen 

Einen Lichtblick auf einer allgemein recht 
düsteren Szenerie stellen die Ländertreffen, 
eine der Innovationen des SNPA, dar, bei 
denen einzelne LDC i n Verhandlungen m i t 
an ihnen interessierten bi- und multilate
ralen Geberinstanzen treten. 
Bis M i t t e 1988 hatten 34 Länder m i t der 
Hilfe der Weltbank oder des U N D P solche 
Treffen organisiert. Bei diesen Begegnun
gen werden die Programme und die dafür 
zur Verfügung stehenden Ressourcen dis
kutiert, wobei auch Strukturanpassungs
maßnahmen und politische Prioritäten be

ziehungsweise Reformen zur Sprache kom
men. Details, insbesondere solche der sek
toralen Entwicklung, werden auf Folgetref
fen (Follow-ups) erörtert. Arbeitsergebnisse 
dieser beratenden Gremien sind des öfte
ren konkrete Zusagen für Hilfeleistungen. 
Wo das SNPA Fortschritte erbracht hat, 
sind diese als Ergebnisse dieses Verfahrens 
zu identifizieren. Dennoch ist daran noch 
einiges verbesserungswürdig. Die U N -
CTAD w i l l hier i n den neunziger Jahren 
vor allem die wichtigen Fragen des Außen
handels und der Verschuldung miteinbezo
gen wissen. Angesichts einer Gesamt
schuld aller LDC von fast 70 M r d Dollar i m 
Jahre 1988, für die jährlich etwa 3 M r d Dol
lar (oder ein Dr i t te l der Exporterlöse!) als 
Schuldendienst an die Gläubiger ein
schließlich des IMF überwiesen werden, 
scheint dies sinnvoll und notwendig. 

Bericht der UNCTAD 

Zur Vorbereitung der Pariser Konferenz fan
den 1989 und 1990 zahlreiche Tagungen 
und Konferenzen auf allen Ebenen und tei l 
weise unter Beteiligung von Nichtregie
rungsorganisationen statt. 
Als Quintessenz dieser Beratungen und i n 
dem Bestreben u m einen positiven Aus
gang der anstehenden Konferenz brachte 
das Sekretariat der UNCTAD seine Ansich
ten über den Inhalt eines Aktionspro
gramms für die neunziger Jahre i n einem 
Positionspapier (A/CONF.147/PC/5) zum 
Ausdruck. Von zentraler Bedeutung er
scheint darin die Frage der ODA, die von 
den Geberländern sukzessive zum Ende 
dieser Dekade auf 0,20 v H ihres jeweiligen 
BSP gebracht werden solle. 
Daneben, so die Studie, sei eine erfolgrei
che Durchführung der Entwicklungspläne 
der LDC nur durch eine großzügige Er
leichterung der Schuldenlasten möglich. 
Bilaterale ODA-Schulden sollten annul
liert, andere öffentliche Verpflichtungen er
heblich reduziert werden. Die Industrielän
der werden dazu angehalten, auf verschie
dene Weisen den Export der LDC zu för
dern. Die UNCTAD erkennt die Notwen
digkeit der Wiederherstellung der monetä
ren und fiskalischen Stabilität mittels 
Strukturreformen an. Diese sollen sich je
doch über eine genügend lange Zeitspanne 
erstrecken, damit ein Wirtschaftswachs
t u m i n den LDC i n Gang kommen kann. 
Daneben müsse der öffentliche Sektor effi
zienter gemacht und die private Initiative 
angekurbelt werden. Kleine landwirt
schaftliche Betriebe, und damit die große 
Mehrheit der i n der Landwirtschaft Be
schäftigten, müßten größere Unterstüt
zung erfahren. Die sozialen Grundbedürf
nisse seien zu befriedigen. Dies alles sei 
nur durch eine Stärkung des Humankapi
tals und der institutionellen Infrastruktur 
möglich. 

Zweite Pariser Konferenz 

In Anwesenheit des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen, Javier Pérez de Cuél-
lar, des französischen Präsidenten François 
Mitterrand und zahlreicher anderer hoch
rangiger Persönlichkeiten fand die Zweite 

Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwickelten Länder vom 3. 
bis 14.September 1990 i n Paris am Sitz der 
UNESCO statt. 
Die Verlängerung des SNPA u m weitere 
zehn Jahre wurde von der Konferenz nie i n 
Frage gestellt. Dennoch wurden neue Ak
zente gesetzt. Das gemeinsam m i t der 
Schlußdeklaration, der Erklärung von Pa
ris, verabschiedete neue Aktionsprogramm 
für die neunziger fahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder (A/ 
CONF.147/Misc.9/Add.l m i t Corr.l), das 
sich dann die UN-Generalversammlung 
am 21.Dezember 1990 i n ihrer Entschlie
ßung 45/206 zu eigen gemacht hat, fordert 
nachdrücklich die Respektierung der Men
schenrechte, die Stärkung der Rolle der 
Frau und eine größere Beachtung der Pro
blematik des Bevölkerungswachstums. Es 
weist auf die Notwendigkeit von Demokra
tisierung der Politik und Privatisierung der 
Wirtschaft i n den LDC h in . Dem Umwelt
schutz, der ländlichen Entwicklung und 
der Landwirtschaft sollen hohe Priorität 
eingeräumt, und die Rolle der Nichtregie
rungsorganisationen i m Entwicklungspro
zeß soll gestärkt werden. 
I m Mit te lpunkt der Beratungen stand er
wartungsgemäß die Frage, inwieweit es ge
lingen würde, die ODA zugunsten der LDC 
zu erhöhen. Dazu wurde unter Vorsitz des 
niederländischen Ministers für Entwick
lungszusammenarbeit und ehemaligen 
Stellvertretenden Generalsekretärs der 
UNCTAD, Jan Pronk, eine Formel ausgear
beitet, die die zu Tage tretenden Meinungs
unterschiede überbrücken sollte. Vier Op
tionen wurden den Geberländern angebo
ten: 
• Länder, die den LDC schon heute mehr 
als 0,20 v H ihres BSP zugute kommen las
sen, sollen diese Praxis fortsetzen bezie
hungsweise steigern; 
• Länder, die i m Einklang m i t dem SNPA 
derzeit 0,15 v H aufbringen, sollen i m Jahr 
2000 0,20 v H erreicht haben,-
• Länder, die das Ziel des SNPA von 0,15 
v H anerkannt haben, sollen den Versuch 
unternehmen, dieses i n fünf Jahren, zu
mindest jedoch so schnell wie möglich zu 
erreichen; 
• alle anderen Länder sollen ihre Anstren
gungen soweit verbessern, daß sich die 
Summe ihrer Leistungen an die LDC er
höht. 
Wer die internationale entwicklungspoliti
sche Szene kennt, w i r d kaum überrascht 
sein, daß sich die Wirtschaftsgroßmächte 
USA und Japan für die letzte Option ent
schieden. M i t der Bekräftigung ihres Be
kenntnisses zum Ziel von 0,15 v H - bei al
lerdings offenem Zeitrahmen - ließ die 
Bundesrepublik Deutschland ihre geringe 
Bereitschaft zum Engagement immerhin 
weniger deutlich offenbar werden. 
I m Hinblick auf die Verschuldungskrise 
wurde der 'Pariser Club- der Geber dazu 
aufgefordert, weiterhin Umschuldungen i n 
Übereinstimmung m i t den 1988 vom 
•Weltwirtschaftsgipfel' der Industriestaa
ten verabschiedeten Richtlinien von Toron
to (A/43/435-S/19974, Ziff . 22-30) zu för
dern, wodurch ein beachtlicher Schulden
nachlaß zustande kommen könne. 
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Durchsetzen konnte die UNCTAD, die i h 
re Kontrollfunktion auch i n der kommen
den Dekade wahrnehmen wird, ihren Vor
schlag, die Kriterien für die Vergabe des 
LDC- Status zu revidieren. Dies wird i n er
ster Linie Aufgabe des Ausschusses für Ent
wicklungsplanung sein, der ersucht wurde, 
seine diesbezüglichen Empfehlungen i m 
Juli 1991 dem Wirtschafts- und Sozialrat zu 
unterbreiten. Die Konferenz empfahl 
schließlich der Generalversammlung, die 
Anerkennung Namibias als LDC zu erwä
gen; die Zuerkennung des LDC-Status ist 
jedoch bislang nicht erfolgt. 

Perspektiven für die neunziger fahre 

Wenn den LDC zu Beginn der Vierten Ent
wicklungsdekade der Vereinten Nationen 
ohnehin kaum Aussicht auf Besserung pro
phezeit werden kann, so w i r d sich ihre La
ge angesichts des Krieges am Golf (und ei
ner möglicherweise lang andauernden poli
tischen Schieflage der gesamten Region da
nach) eher noch weiter verschlechtem. 
Z u m Zeitpunkt der Konferenz schätzte die 
UNCTAD die Mehraufwendungen der 
LDC für Ölimporte i m Jahr 1991 auf 920 
M i l l Dollar bei einem angenommenen 

Preis von 25 Dollar pro Barrel. Jegliche 
Wachstumsziele müßten damit weiter 
nach unten korrigiert werden. Die am Golf 
engagierte Allianz und weitere westliche 
Industrieländer werden m i t so hohen 
Kriegskosten belastet sein, daß an zusätzli
che Anstrengungen ihrerseits für die LDC 
kaum zu denken sein wird . Auch von den 
sich öffnenden ehemaligen Ostblockstaa
ten wird eher Hilfe nachgefragt denn zuge
sagt werden. 
Nur ein schwacher Trost kann es deshalb 
für die LDC sein, daß das U N D P i n seinem 
Fünfjahresplan für den Zeitraum ab 1992 
seine Aufwendungen für die ärmsten Län
der auf voraussichtlich 3 M r d Dollar, jeden
falls auf 55 v H seines Gesamtetats, stei
gern w i l l . 

Victor Beermann • 

Sozialfragen u n d Menschenrechte 

Verbrechensverhütung und Behandlung 
Straffälliger: Achter Kongreß - Kaum Poli
tisierung - Neuorientierung der Kriminal
politik - Menschenrechtsgedanke (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 3/ 
1986 S. l l l f . fort.) 

»Internationale Zusammenarbeit bei der 
Verbrechensverhütung und i n der Strafge
richtsbarkeit für das 21.Jahrhundert« war 
das Motto des Achten Kongresses der Ver
einten Nationen für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffälliger, der vom 
27.August bis zum ZSeptember 1990 i n der 
kubanischen Hauptstadt Havanna statt
fand. Derartige Konferenzen veranstaltet 
die Weltorganisation alle fünf Jahre; vor 
Havanna war man zuletzt 1985 i n Mailand 
zusammengekommen. 

I . A n dem Kongreß haben zum Teil u m 
fangreiche und hochrangig (Justizminister, 
stellvertretende Justizminister) zusam
mengesetzte Delegationen aus 127 Län
dern teilgenommen. Außerdem waren 
zahlreiche zwischenstaatliche und nicht
staatliche Organisationen, Fachvereinigun
gen, Berater sowie Vertreter anderer U N -
Einrichtungen anwesend. Insgesamt waren 
auf dem Kongreß über 1 400 Personen zu
gegen. Die Bundesrepublik war durch eine 
12köpfige Delegation vertreten. Die Verei
nigten Staaten boykottierten, wie vorher 
angekündigt, wegen des Gastgeberlandes 
Kuba die Konferenz. 
Die starke Beteiligung, die noch größer war 
als bei dem vorangegangenen Kongreß der
selben Art , läßt darauf schließen, daß welt
weit das Bedürfnis nach einem Forum be
steht, u m praxisbezogen Fragen der K r i m i 
nalität und der Strafrechtspflege — beides 
insbesondere i n ihren internationalen Be
zügen - diskutieren zu können, und daß es 
diesen Kongressen gelungen ist, dem ge
recht zu werden. 
Der Kongreß hat insgesamt mehr als 40 Re
solutionen verabschiedet, die zum Teil i n 
jahrelanger Vorarbeit i n verschiedenen an-

Die am wenigsten entwickelten Länder der Welt (LDC) 

Land Einwohner BIP pro Kopf Jährliches reales Wachstum 
in M i l l (1987) in US-Dollar (1987) des BIP (1980-1987) in v H 

Äquatorialguinea 0,4 383 2,9 
Äthiopien 44,8 120 1,1 
Afghanistan 15,3 250* 2,3 
Bangladesch 102,6 172 3,8 
Benin 4,3 388 2,7 
Bhutan 1,4 177 6,3** 
Botswana 1,2 1 300 12,8 
Burkina Faso 8,3 215 5,9 
Burundi 5,0 251 2,9 
Dschibuti 0,4 594 1,9 
Gambia 0,8 221 4,6 
Guinea 6,4 335 -3,0 
Guinea-Bissau 0,9 146 3,7 
Haiti 6,2 365 -0,4 
fernen 
(Arabische Republik) 8,4 476 8,5 
Jemen 
(Demokratischer) 2,3 433 1,3 
Kap Verde 0,3 544 6,6 
Kiribati 0,1 317* " 0,9** 
Komoren 0,5 432 3,8 
Laos 3,8 179 4,8 
Lesotho 1,6 226 1,9 
Malawi 7,7 161 2,6 
Malediven 0,2 462*** 12,0 
Mali 8,6 228 3,4 
Mauretanien 1,9 501 1,6 
Mosambik 14,5 104 -3,8 
Myanmar 39,2 260 3,4 
Nepal 17,4 155 4,6 
Niger 6,5 332 -1,9 
Rwanda 6,6 320 2,4 
Samoa 0,2 600 0,6 
Säo Tomé und 
Principe 0,1 352 -4,7 
Sierra Leone 3,9 212 -0,2 
Somalia 5,7 284 1,7 
Sudan 23,2 449 -0,6 
Tansania 23,9 147 1,7 
Togo 3,2 390 -0,5 
Tschad 5,3 185 5,1 
Tuvalu 0,01 336*** 

5,1 

Uganda 16,7 229 0,8 
Vanuatu 0,1 499*** 2,2** 
Zentralafrikanische 

0,1 2,2** 

Republik 2,7 397 2,2 

Alle L D C 402,4 227 2,3 

* BSP pro Kopf, 1985 ** 1980-1986 *** 1985 

Quelle: U N C T A D , The least developed countries. 1989 Report, Tabellenseiten A-3 und A-4 ( U N Puhl. E.90. 
II.D.4). 

Seit Erstellung der obigen Statistik haben sich die beiden jemenitischen Staaten zur Republik fernen vereinigt 
und ist Liberia als weiteres L D C hinzugekommen. 
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