
samt u m die praktischen Probleme, die bei 
der Bekämpfung restriktiver Geschäfts
praktiken und deren Auswirkungen auf 
den Welthandel auftreten. UNCTAD-Ge-
neralsekretär Kenneth K.S. Dadzie schil
derte eingangs die aktuelle Situation als 
ein Stadium drastischer Veränderungen i m 
Bereich des internationalen Wettbewerbs. 
Auf nationaler Ebene bestehe ein Trend 
zum Abbau von Kontrollen und zur Libera
lisierung der Wirtschaft m i t der Folge, daß 
sich die Märkte i n fortschreitendem Maße 
für ausländische Konkurrenten öffneten. 
I m Rahmen dieser Entwicklungen lägen 
auch die ökonomischen Reformen i n 
Osteuropa, während auf internationaler 
Ebene die Verhandlungen der Uruguay-
Runde des GATT über wettbewerbsrele
vante Themen wie »handelsbezogene In
vestmentmaßnahmen" (TRIMs) und »han
delsbezogene Aspekte der Rechte an intel
lektuellem Eigentum« (TRIPs) ihren Bei
trag leisteten. Schließlich habe das Näher
rücken des einheitlichen europäischen 
Marktes sowie die Gefahr der Bildung wei
terer Handelsblöcke manches Unterneh
men zu Umstrukturierungsmaßnahmen 
veranlaßt, zu denen auch Unternehmens
zusammenschlüsse und -kaufe gehörten. 
Diese Trends seien geeignet, den interna
tionalen Wettbewerb zu fördern, doch be
dürfe es zur Sicherstellung dieses Ergebnis
ses der aktiven Mith i l fe durch die gesamte 
Staatengemeinschaft. 
Über die Form dieser Unterstützung wurde 
auf der Konferenz ausführlich gesprochen. 
Kontrovers waren vor allem die Meinungen 
über die Effizienz des »Grundsatz- und Vor
schriftenpakets« i n seiner derzeitigen un
verbindlichen Fassung. Die »Gruppe der 77« 
(G-77] präsentierte einen Resolutionsent
wurf (UN D0C.TD/RBP/CONF.3/L.2) m i t 
Vorschlägen zur Änderung und Ergänzung 
des Verhaltenskodex, durch die der Anwen
dungsbereich präzisiert und erweitert so
wie eine deutlichere Zielvorgabe eingefügt 
werden sollte. Hinzu kamen Verfahrensvor
schläge zur Verbesserung des Informations
austauschs und der zwischenstaatlichen 
Konsultation sowie Bestimmungen, die zu 
gegenseitiger technischer Hilfe auffordern. 
Schließlich regte die G-77 wie schon 1985 
an, die alljährlich zur Überprüfung des Ko
dex zusammentretende zwischenstaatli
che Expertengruppe zu einem Sonderaus
schuß für restriktive Geschäftspraktiken 
aufzuwerten. Zur Begründung dieser Vor
schläge wies Gonzalo T. Santos (Philippi
nen) als Vertreter der G-77 darauf hin, daß 
die weltweite Ausdehnung von Monopolen 
durch Zusammenschlüsse, Übernahmen 
und strategische Allianzen zwischen gro
ßen Unternehmen die Entwicklungsländer 
immer stärker benachteilige. Der interna
tionale Wettbewerb müsse daher gegen je 
de Form restriktiver Geschäftspraktiken 
geschützt werden, doch stelle der Kodex 
hierfür kein ausreichendes Instrumenta
r i u m zur Verfügung. Er sei von Anfang an 
nur als Minimallösung verstanden worden 
und deswegen auf Verbesserungsmöglich
keiten zu überprüfen. Außerdem beharrte 
die G-77 auf ihrem Standpunkt, daß ge
tarnte Handelsbeschränkungen wie »frei

will ige Exportrestriktionen« (VERs) und 
»ordentliche Marktabsprachen« (OMAs) als 
kollusive Verhaltensweisen zwischen Re
gierungen und Unternehmen bereits jetzt 
unter den Kodex fielen. Besorgt äußerte sie 
sich über den neueren Trend zur Deregula
tion, der die Gefahr heraufbeschwöre, daß 
die Wirksamkeit der Kontrollen über wett
bewerbswidrige Praktiken verloren geht 
und die paradoxe Situation eintritt , i n der 
Wettbewerb zur Beseitigung des Wettbe
werbs führt. 
Diese Ausführungen und Vorschläge fan
den vor allem die Unterstützung des chine
sischen Vertreters L i Z h i m i n , der sich dar
über hinaus wie schon 1985 dafür aus
sprach, das »Grundsatz- und Vorschriften
paket« rechtlich verbindlich auszugestal
ten,- andernfalls würde es insbesondere von 
den Industriestaaten nur halbherzig ausge
führt. Deren Verbund auf der Konferenz, 
die »Gruppe B«, wies diese Auffassungen 
hingegen durch ihren Vertreter, den Nieder
länder Allard Ham, entschieden zurück 
und betonte, daß sich der Verhaltenskodex 
besser bewährt habe als je erwartet worden 
sei. Desgleichen lehnte sie erneut die Ein
richtung eines Sonderausschusses m i t 
Rücksicht auf seinen eher politischen Cha
rakter ab. Statt solcher Änderungen bedür
fe es viel dringender einer effektiveren An
wendung des bestehenden Regelwerks, 
speziell der Verabschiedung und Durchset
zung wirksamer Wettbewerbsgesetze i n 
solchen Staaten, i n denen die Kommando
wirtschaft abgeschafft wurde. Auf interna
tionaler Ebene, vor allem zwischen Staaten 
der »Gruppe B«, seien bereits neue Vor
schriften erlassen worden, u m den aktuel
len Entwicklungen auf dem Weltmarkt 
Rechnung zu tragen. Als Beispiel nannte 
Allard Harn unter anderem die neue Be
stimmung der Europäischen Gemeinschaf
ten (EG) zur Fusionskontrolle. Thinam Ja
kob-Siebert, die aus Deutschland stam
mende Vertreterin der EG, führte dazu spä
ter ergänzend aus, daß diese Vorschrift eine 
bisher i m Gemeinschaftsrecht bestehende 
Lücke schließe und das starke Engagement 
der EG zum Schutz des Wettbewerbs eben
so demonstriere wie die empfindlichen f i 
nanziellen Strafen, die bei Wettbewerbsver
stößen gegen die beteiligten Firmen ver
hängt würden. 
Trotz dringender Appelle der Entwick
lungsländer und einiger osteuropäischer 
Staaten konnte die G-77 letztlich m i t i h 
rem Resolutionsentwurf nicht durchdrin
gen. Auch die Sowjetunion hielt Änderun
gen am Verhaltenskodex derzeit nicht für 
angebracht. 

I I I . Ein breiter Konsens bestand jedoch dar
über, daß i m Sinne der Anregungen seitens 
der »Gruppe B« dringend Initiativen zur Effi
zienzsteigerung des »Pakets« ergriffen wer
den müßten. Gefordert wurde zunächst die 
umfassende technische Hilfe der Industrie
staaten bei der Formulierung von Wettbe
werbsgesetzen sowie der Einrichtung und 
Ausbildung von Kontrollorganen vor allem 
i n den ehemals kommunistischen Län
dern. Polen, Rumänien und Bulgarien 
konnten bereits auf einige Fortschritte i n 

diesem Bereich verweisen. Femer postulier
ten viele Staaten die Notwendigkeit, 
Transparenz und Registrierung der natur
gemäß subtilen und verborgenen restrikti
ven Geschäftspraktiken durch wirksame 
Verfahrensweisen sicherzustellen und Me
chanismen der zwischenstaatlichen Kon
sultation zu verbessern. 
Dementsprechend nahmen zum Schluß 
der Konferenz 75 Staaten einstimmig eine 
Resolution zur Verstärkung der Umsetzung 
des Grundsatz- und Vorschriftenpakets 
(TD/RBP/CONF.3/8) an. Diese enthält 
zum einen den Appell an alle Staaten, 
geeignete Wettbewerbsgesetze zu verab
schieden, bestehende Vorschriften zu ver
bessern und für deren Durchsetzung durch 
administrative und gerichtliche Maßnah
men Sorge zu tragen. Die auf diesem Ge
biet bereits erfahrenen Länder und das 
UNCTAD-Sekretariat werden aufgefordert, 
weiterhin den weniger bewanderten Staa
ten auf deren Ersuchen m i t Rat und Tat zur 
Seite zu stehen, sei es durch Seminare, be
ratenden Beistand oder Ausbildungspro
gramme. Z u m anderen beinhaltet die Re
solution eine Verfahrensregelung zur zen
tralen Sammlung von Informationen beim 
Sekretariat der UNCTAD und deren Über
mi t t lung an interessierte Staaten. Alle 
Staaten werden aufgefordert, zumindest 
jährlich dem Sekretariat über neue oder ge
änderte Wettbewerbsgesetze, Aktivitäten 
zur Kontrolle restriktiver Geschäftsprakti
ken und relevante Studien, Richtlinien 
oder ähnliches zu berichten. Das UNC
TAD-Sekretariat soll sodann diese Infor
mationen registrieren, aktualisieren und 
veröffentlichen sowie auf gezielte Anfragen 
Auskünfte erteilen. Ergänzend sieht die 
Resolution einige Regelungen zur zwi
schenstaatlichen Konsultation vor, für die 
künftig vor allem die jährliche Tagung der 
Expertengruppe als Forum dienen soll. Ab
schließend wird der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen empfohlen, für 
1995 eine dritte Überprüfungskonferenz 
einzuberufen. 

Kerstin Jung • 

UNPAAERD: Sachverständigengruppe äu
ßert sich zu den Problemen Afrikas im 
Rohstoffbereich - Afrikanische Kritik -
Gesamtkonzept fehlt (13) 

(Vgl. auch Konrad Melchers, Afrika: weder 
Gesundung noch Entwicklung. Zwischen
bilanz des Aktionsprogramms der Verein
ten Nationen für 1986 bis 1990 (UNPA
AERD), V N 2/1989 S.48ff., und den Beitrag 
über den letzten Afrika-Bericht der Welt
bank, V N 1/1990 S.30ff.) 

Die i n den achtziger Jahren zutage getrete
ne Entwicklungskrise des afrikanischen 
Kontinents hat zu unterschiedlichen Reak
tionen geführt: vom Zynismus der »Afro-
pessimisten« bis zu Nothilfeaktionen und 
zum humanitären Engagement vieler ein
zelner und Organisationen. Die Vereinten 
Nationen suchten der akuten Krise durch 
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die vielfältigen Aktivitäten ihres Büros für 
Nothilfemaßnahmen i n Afrika (OEOA) zu 
begegnen,- grundsätzlicher wurden die 
Probleme vor fünf Jahren auf der 13.UN-
Sondergeneralversammlung angegangen. 
Diese verabschiedete das Aktionspro
gramm der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwick
lung Afrikas (1986-1990), mittlerweile i m 
UN-Jargon unter dem Kürzel UNPAAERD 
bekannt. Eine Halbzeitbilanz dieses A i r i -
ka-Sonderprogramms wurde von der 
43 .UN-Generalversammlung i m Herbst 
1988 gezogen; sie fiel ernüchternd aus und 
machte deutlich, welch langer Weg noch 
bis zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Lage Afrikas und seiner Menschen zurück
zulegen ist. 
In Resolution 43/27, die die Zwischenbi
lanz formulierte, wurde der Generalsekre
tär der Vereinten Nationen i n Ziffer 65e 
aufgefordert, i m Benehmen m i t der UNC-
TAD, anderen Einrichtungen und interes
sierten Regierungen »eine Sachverständi
gengruppe einzusetzen, deren Aufgabe es 
wäre, eine eingehende Evaluierung der Fra
ge der afrikanischen Rohstoffe und des 
Spielraums für eine Exportdiversifizierung 
vorzunehmen«. Die 16 Mitglieder des Gre
miums wurden i m März 1989 berufen (Zu
sammensetzung: V N 2/1989 S.80); i n i h m 
fanden sich Politiker, Manager, Wissen
schaftler und Diplomaten zusammen. Vor
sitzender wurde der ehemalige australische 
Ministerpräsident Malcolm Fraser. Der 
Vorsitzende und einige Kommissionsmit
glieder bereisten 14 afrikanische Länder 
und führten Gespräche m i t Regierungen, 
multilateralen Institutionen und Wirt
schaftsexperten i n Brüssel, London, Neu-
Delhi, New York, Ottawa, Paris, Rom, To
kyo und Washington. Die Gruppe traf sich 
zu fünf Plenartagungen. Der ehemalige 
französische Außenminister und EG-Kom
missar für Entwicklungsfragen, Claude 
Cheysson, trennte sich i m Verlauf der Ar
beit wieder von ihr; der frühere nigeriani
sche Staatspräsident Olusegun Obasanjo 
unterzeichnete den Bericht nicht, der i m 
M a i 1990 fertiggestellt und i m Herbst des 
gleichen Jahres der 45.ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung unterbreitet 
wurde (A/45/581 v. 5.10.1990). 
Die zentrale Botschaft des Berichts richtete. 
sich an die Führer Afrikas: ohne die Ände
rung ihrer Einstellung zum Rohstoffsektor 
bleibe die Transformation der Wirtschafts
strukturen des Kontinents eine »vergebli
che Hoffnung«. 

Der Auftrag 

Schon das Mandat der Sachverständigen
gruppe liest sich wie eine Auflistung der 
aktuellen Probleme Afrikas. Aufgegeben 
wurde ihr die Analyse 
- der Ursachen der Rohstoffprobleme A f r i 
kas i m Hinbl ick auf die Abhängigkeit von 
Rohstoffexporten, die Konkurrenzfähigkeit 
und die nationalen und internationalen Po
l i t iken, 
- der Trends bei Preisen und Exporterlö
sen und deren Auswirkungen auf w i r t 
schaftliche Gesundung und Entwicklung, 

- des Zusammenhangs von Exporterlösen, 
Verschuldung und Ressourcenflüssen, 
- der langfristigen Angebots- und Nachfra
getrends und der Marktaussichten der für 
den Export interessanten Rohstoffe, 
- des Zugangs zu den internationalen 
Märkten insbesondere für weiterverarbei
tete Rohstoffe (Protektionismus, Marke
ting), 
- der bestehenden Preis- beziehungsweise 
Erlösstabilisierungssysteme. 
Weiterhin wurde ihr die Aufgabe der Ausar
beitung nationaler, regionaler und interna
tionaler Empfehlungen zur Überwindung 
der identifizierten Probleme gestellt, wobei 
die vertikale und horizontale Diversifizie
rung der Produktion, die regionale Koope
ration, die internationale Förderung der D i 
versifizierung und Verbesserungen der 
Preis- und Erlösmechanismen besonders 
berücksichtigt werden sollten. 

Allgemeine Problemanalyse; 
Fragen des Rohstoffsektors 

I m analytischen Teil des Berichts wird nur 
pauschal auf die laut Mandat zu behan
delnden Probleme eingegangen. Der Be
richt faßt einige der bekannten allgemei
nen Strukturdefizite Afrikas zusammen: 
• niedriges bis rückläufiges wirtschaftli
ches Wachstum (das durchschnittliche Pro
Kopf-Einkommen i n Gesamtafrika (ohne 
Südafrika) sank i n den achtziger Jahren u m 
jährlich fast 2 v H , von 50 afrikanischen 
Staaten verzeichneten 20 zwischen 1980 
und 1987 sogar einen Rückgang des Brutto
sozialprodukts); 
• rasches Bevölkerungswachstum (von 
über 3 v H pro Jahr); 
• sinkende Exporteinkünfte (Afrika er
hielt 1988 für seine Rohstoffexporte ohne 
Erdöl real 26 v H weniger als 1980. Die 
Terms of Trade Afrikas sanken einschließ
l ich Erdöl zwischen 1980 und 1988 u m 
40 v H . Die Rohstoffexporterlöse (ohne Erd
öl) entsprachen m i t 18 M r d US-Dollar 1988 
dem Schuldendienst (17,2 M r d Dollar). 
Auch der Devisenbedarf für die Nahrungs
mittelimporte ( 13 M r d Dollar) erreicht die 
Größenordnung der Rohstoffexporterlöse); 
• wachsende Abhängigkeit von Nahrungs
mittelimporten, zunehmende Unterernäh
rung und verbreiteter Hunger (Der Import 
von Weizen und Reis nach Afrika hat sich 
seit 1970 vervierfacht, während die Haupt
exporte rückläufig waren. Auch unter opti
mistischen Annahmen müsse Afrika i m 
Jahre 2000 über 45 M i l l Tonnen Getreide 
einführen, schätzen die Experten. Diese 
Mengen könnten aber noch nicht einmal 
i n die abgelegenen ländlichen Gebiete 
transportiert werden, wo der Nahrungsmit
telmangel wachse.); 
• Auslandsverschuldung und stark ver
minderter Kapitalzufluß sowie entspre
chend reduzierter Kapitalbestand (Die ge
samte Auslandsverschuldung wuchs von 
108 M r d Dollar 1980 auf fast 220 M r d 1988. 
Die Schuldendienstverpflichtungen betru
gen 1988 33 v H , die tatsächlichen Zahlun
gen 26 v H der Exporterlöse. Die Netto- Fi
nanztransfers gingen von 12,7 M r d Dollar 
1982 (gerechnet nach dem Dollarkurs des 

Jahres 1987) auf einen negativen Transfer 
von 2,1 M r d Dollar 1987 zurück. Der Wert 
der importierten Kapitalgüter (Maschinen 
und Transportfahrzeuge) fiel i m Zeitraum 
von 1981 bis 1986 u m 40 v H . Auf Grund 
der sich rapide verschlechternden Ver
kehrswege zogen die Transportkosten 
scharf an.); 
• unzulängliche Regierungspolitiken und 
Verwaltungen (Viele Regierungen hätten 
wirtschaftliche Aufgaben mißachtet und 
dagegen politischen sowie militärischen 
Kriterien eine höhere Priorität gegeben, 
stellt der Bericht fest. Der Antei l der Rü
stungsausgaben an den gesamten öffentli
chen Haushalten ist zwischen 1980 und 
1985 m i t 12 respektive 11 v H nahezu kon
stant geblieben. Die Schwäche der öffentli
chen Verwaltung i n Afrika sei auf allen 
Ebenen weit verbreitet. Noch immer seien 
die Verwaltungen zu zentralistisch.); 
• schwaches Humankapital (Während die 
Bildungsausgaben i m Durchschnitt aller 
Entwicklungsländer i n den achtziger Jah
ren etwa konstant gehalten werden konn
ten, sanken sie i n Afrika von einem schon 
sehr niedrigen Niveau von 32 Dollar pro 
Kopf 1980 auf 15 i m Jahre 1987. Auch die 
Investitionen i n Forschung und Technik 
seien unzureichend, betont die Sachver
ständigengruppe.); 
• Verschlechterung der natürlichen U m 
welt (Die Wüsten dehnen sich in Afrika auf 
fruchtbares Agrarland m i t einer Rate von 
sechs bis sieben Mil l ionen Hektar pro Jahr 
aus und bedrohen unmittelbar 60 M i l l i o 
nen Menschen. Von noch 700 M i l l Hektar 
Wald werden derzeit zwischen drei und 
vier M i l l Hektar pro Jahr vernichtet. Hinzu 
kommt, daß rund 80 v H des Weidelands i n 
Afrika und ein hoher Prozentsatz des Lan
des für Trockenfeldbau von Erosion und 
Bodenauslaugung bedroht sind. Fazit der 
Expertengruppe: Der Kampf ums Überle
ben der Menschen geht derzeit i n Afrika zu 
Lasten der Umwelt.) . 
Nach dieser allgemeinen Problemanalyse 
wendet sich der Bericht dem Rohstoffsek
tor zu. Alle Primärprodukte aus Landwirt
schaft, Forsten, Fischerei und Bergbau wer
den als Rohstoffe definiert. Das Potential 
zur Erhöhung der Rohstoffproduktion wird 
als sehr hoch eingeschätzt. 
Als Ursachen für das Scheitern Afrikas i m 
Rohstoffbereich, von dem der Kontinent 
bei seinen Exporten extrem abhängig ist, 
hebt der Bericht neben externen Faktoren 
wie dem Preisverfall und dem Handelspro
tektionismus der Industrieländer interne 
Gründe hervor: niedrige Produktivität, 
mangelnde Konkurrenzfähigkeit und vor 
allem schlecht beratene Regierungspoliti
ken, mangelhafte staatliche Verwaltung 
und Organisation, zu wenige Agrarwissen-
schaftler und landwirtschaftliche Berater, 
eine schwache Kenntnis der internationa
len Märkte, schlechte Infrastruktur und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die 
ausländischen Investoren wenig Anreize 
böten. Kurzum: Rohstoffe hätten bei den 
afrikanischen Regierungen nicht die erfor
derliche Beachtung gefunden, moniert die 
Sachverständigengruppe. 
Auch IMF und Weltbank werden kritisiert . 
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Diese multilateralen Institute betrieben 
nicht nur eine Konditionalität, die vielfach 
als viel zu streng angesehen würde, son
dern stellten auch nicht sicher, daß Länder, 
die eine Diversifizierungspolitik versuch
ten, für ihre neuen oder weiterverarbeite
ten Exportprodukte auch den erforderli
chen Zugang zu den Märkten der Industrie
länder erhielten. 

Empfehlungen auf nationaler 
und regionaler Ebene 

Ihre »unentbehrlichen Elemente eines Lö
sungsansatzes«' entwickelt die Kommis
sion u m drei strategische Variablen herum: 
Verhaltensweisen, organisatorische Verän
derung und Ressourcen. 
Den nationalen Regierungen empfiehlt die 
Sachverständigengruppe eine »bewußte 
und offene Hochstufung des Rohstoffsek
tors bei der Planung, Haushaltsaufstellung 
und beim Prozeß der Politikformulierung«. 
Die afrikanischen Regierungschefs sollten 
sich »persönlich u m die Durchsetzung die
ses Wandels i n den Verhaltensweisen be
mühen«. 
Befürwortet werden die bisher eingeleite
ten und inzwischen u m soziale Kompo
nenten ergänzten makro-ökonomischen 
Strukturanpassungsprogramme. Sie sollten 
insbesondere Anreize für die Produzenten 
enthalten, u m dem Rohstoffsektor Impulse 
zu geben. Bei der Reform nationaler Orga
nisationsstrukturen w i r d das Schwerge
wicht auf Privatinitiative und Dezentrali
sierung gelegt. Auch eine auf die Förderung 
des Rohstoffsektors ausgerichtete Bil
dungsreform und eine Verringerung des ho
hen Bevölkerungswachstums gehören zum 
Katalog der vorgeschlagenen Organisa
tionsreformen. 
Als Elemente einer Rohstoffstrategie i m 
engeren Sinn empfiehlt die Kommission, 
der Ernährungssicherung erste Priorität zu
zumessen, die Agrarforschung und -bera-
tung zu intensivieren, neue Technologien 
zur Erhöhung der landwirtschaftlichen 
Produktionseffizienz zu nutzen, Bergbau, 
Fischerei und Forstwirtschaft durch die Er
mutigung der Privatinitiative auszuweiten 
und die Effizienz der Vermarktung zu ver
bessern. Bestehende Vermarktungsbehör
den müßten i n den Rahmen einer wir
kungsvollen Konkurrenz gestellt werden. 
Die afrikanischen Regierungen sollten die 
vorhandenen Mechanismen und Instru
mente des internationalen Marketings (Di
rektvermarktung, Auktionen, langfristige 
Verträge, Warentermingeschäfte und Natu-
raltausch) »kritisch studieren« und die je
weils günstigsten Möglichkeiten nutzen. 
Weiterhin sollten sie die Lagerhaltung und 
den Transport der Rohstoffe verbessern und 
auch den besonderen Problemen »Auf
merksamkeit schenken«, die sich für 
Frauen aus der strukturellen Transforma
tion der afrikanischen Landwirtschaft erge
ben könnten. Die bestehenden Beschrän
kungen der Partizipation der Frau bei der 
Rohstoffproduktion und -Vermarktung, i m 
Kreditwesen und beim Landbesitz sollten 
aufgehoben werden. Schließlich rät die 
Sachverständigengruppe den Regierungen, 

der horizontalen (neue Produkte) und verti
kalen (Weiterverarbeitung) Diversifizie
rung der Rohstoffproduktion weiterhin ho
he Priorität zu geben, Nahrungsmittelhil
fen i n ihre Rohstoffstrategien zu integrie
ren, u m die negativen und positiven Wir
kungen von Nahrungsmittelhilfen besser 
abwägen zu können, und sich u m ein wirk
sames und dauerhaftes Umweltmanage
ment zu bemühen. 
Zur Mobilisierung eigener finanzieller 
Ressourcen empfiehlt die Kommission ei
ne Halbierung der Rüstungsausgaben von 
10 auf 5 v H der Staatsausgaben. 25 v H der 
Staatsbudgets sollten für die Landwirt
schaft und die landwirtschaftliche Infra
struktur eingesetzt werden. 
Auf regionaler Ebene regen die Experten ei
ne engere Zusammenarbeit der afrikani
schen Regierungen i n Bereichen wie Erzie
hung, Forschung, Marketing, Transport 
und anderen Infrastruktursektoren an. Der 
innerafrikanische Handel solle erleichtert 
werden durch Entbürokratisierung, Verbes
serung der Möglichkeiten für Exportkredi
te und Verrechnung i n lokalen Währungen. 
M i t Hilfe der Vereinten Nationen sollten 
die afrikanischen Regierungen eine Baufir
ma aus entsprechenden Pioniereinheiten 
der nationalen Streitkräfte gründen. 

Empfehlungen auf internationaler Ebene 

Der internationalen Gemeinschaft emp
fiehlt die Sachverständigengruppe, 
• ihre Haltung den Problemen Afrikas bes
ser anzupassen und die Anstrengungen der 
afrikanischen Regierungen mehr zu würdi
gen; 
• ihre Bemühungen zu verstärken, inter
nationale Rohstoffabkommen zu gründen 
oder wiederzubeleben; 
• ausreichende finanzielle Ressourcen für 
den Zweiten Schalter des Gemeinsamen 
Fonds für Rohstoffe (Förderung der Roh
stoffproduktion und Vermarktung) zur Ver
fügung zu stellen; 
• als langfristiges Ziel tarifäre und nicht-
tarifäre Einfuhrbeschränkungen sowie Ver
brauchssteuern insbesondere i m Bereich 
von Agrar- und verarbeiteten Produkten 
aufzuheben (besonders dringlich sei dies 
bei tropischen Getränken und Textilien); 
• ihre Entwicklungshilfepolitik den loka
len Bedingungen besser anzupassen (auch 
dadurch, daß mehr afrikanische Experten 
angestellt werden); 
• davon abzusehen, Nahrungsmittelüber
schüsse nach Afrika abzustoßen, und Nah
rungsmittelhilfe vielmehr möglichst bei 
afrikanischen Überschußländern einzu
kaufen; 
• Maßnahmen zur Verringerung und Er
leichterung des Schuldendiensts über die 
sogenannten Toronto-Bedingungen des Pa
riser Clubs hinaus zu ergreifen, insbeson
dere durch ein Moratorium von drei bis 
zehn Jahren bei Zinszahlungen für Kredite 
zu IDA-Konditionen (Billigkredite) durch 
eine Refinanzierung von Weltbank- und 
IMF-Schulden, die nicht zu Lasten von Ent
wicklungshilfeleistungen geht - etwa 
durch Verkauf von einem Fünftel des IMF-
Goldschatzes - und durch eine Schulden-

Geschäftsführender Direktor des in Amster
dam ansässigen Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe ist Budi Hartantyo aus Indonesien. 
Hartantyo, der am 29.November 1928 in La-
mongan geboren wurde und zur katholischen 
Minderheit seines Landes zählt, begann sei
ne diplomatische Laufbahn 1954 und war zu
nächst mit Angelegenheiten des GATT be
faßt. Als Stellvertretender Ständiger Vertreter 
Indonesiens bei den Vereinten Nationen in 
Genf von 1978 bis 1981 nahm er an den vor
bereitenden Verhandlungen zur Gründung 
des Fonds teil; zuletzt nahm er Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Förderung ausländi
scher Direktinvestitionen in seiner Heimat 
wahr. - Das Übereinkommen vom 27.funi 
1980 zur Gründung des Gemeinsamen Fonds 
für Rohstoffe wurde von den Vertragsstaaten 
Mitte 1989 in Kraft gesetzt. Der Fonds selbst 
wurde - auch in dieser Zeitschrift (VN 51 
1989 S.175f.) - als 17. Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen begrüßt. Dies war zu
mindest voreilig. Zwar hatten die Entwick
lungsländer - wie zuvor bereits im Falle der 
UNIDO - von vorneherein auf die Errichtung 
einer Sonderorganisation gedrängt; die Sat
zung des Fonds (Text: BGB1.1985 II, 714) sieht 
dies allerdings nicht zwingend vor: Nach Ar
tikel 29 Absatz 1 kann der Fonds mit der 
Weltorganisation - zuständig ist hier der 
Wirtschafts- und Sozialrat - Verhandlungen 
mit dem Ziel aufnehmen, durch ein Bezie
hungsabkommen mit den Vereinten Natio
nen gemäß Art.57 und 63 der Charta den Sta
tus einer Sonderorganisation zu erlangen. 
Gouverneursrat und Exekutivdirektorium 
des Fonds haben entsprechende Beschlüsse 
bislang jedoch nicht gefaßt. Auch zur UN
CTAD, deren geistiges Kind der Fonds ist, be
stehen nur lockere Verbindungen (Art.22 
Abs.8 der Satzung sieht vor, daß das Exeku
tivdirektorium dem Generalsekretär der 
UNCTAD Beobachterstatus einräumt). Da
mit ist der Fonds eine eigenständige interna
tionale Organisation außerhalb des UN-Sy
stems, die von ihrer Aufgabenstellung her auf 
Kooperation insbesondere mit den Wirt
schafts- und Finanzorganisationen des Ver
bandes der Vereinten Nationen angelegt ist. 
Ob diese jedoch eher auf dem Weg über Ko
operationsabkommen mit einzelnen Organi
sationen oder durch ein - in seiner wirkli
chen Koordinationsleistung nicht sehr effek
tives - Beziehungsabkommen nach Art.57 
der Charta sachgerecht aufgebaut werden 
kann, bleibt der Entscheidung seines Gou
verneursrats vorbehalten. 
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Verringerung kommerzieller Bankschulden 
mindestens nach dem gegenüber Mexiko 
angewandten Verfahren; 
• es dem IMF verstärkt zu ermöglichen, 
Exporterlösausfälle zu finanzieren und da
bei die Konditionalität wieder aufzuheben 
oder wenigstens zu verringern (auf die ho
hen Kreditzinsen des IMF geht der Bericht 
nicht ein). 
Die Sachverständigengruppe schätzt auf 
der Grundlage von Weltbankberechnun
gen, daß Gesamtafrika jährlich 15 bis 20 
M r d Dollar zusätzliche Finanzmittel benö
tigt, u m ein bescheidenes jährliches 
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens von 
ein bis zwei Prozent erreichen zu können. 
Sie empfiehlt, daß sich die Industrieländer 
für zehn Jahre fest verpflichten, diesen zu
sätzlichen Finanzbedarf zu decken. Durch 
eine Halbierung der Militärausgaben könn
te Afrika selbst dazu jährlich 3,7 M r d Dol
lar beitragen. 
Die Gruppe schlägt vor, daß das UNDP, das 
als einzige multilaterale Insti tution i n je
dem afrikanischen Land eine lokale Vertre
tung besitzt und sich schon m i t den ande
ren vor Ort vertretenen Entwicklungsagen
turen abstimmt, die Koordination bei der 
Umsetzung der Rohstoffstrategie über
n i m m t . 

Dissens in der Gruppe, 
Kritik aus den Reihen der OAU 

Das Kommissionsmitglied Ismail-Sabri 
Abdalla, ehemaliger ägyptischer Planungs
minister und derzeitiger Vorsitzender des 
•Third World Forum«, distanzierte sich i n 
einem Brief an den Vorsitzenden Fraser von 
dem »Glauben an die Marktkräfte«, den er 
nicht teilen könne. Ein weiteres Kommis
sionsmitglied, der norwegische UN-Bot
schafter Mart in Huslid, bedauerte, daß der 
Bericht nicht auf die Gefahr hinweise, daß 
»unkontrollierte nationale Rohstoffstrate
gien« und der Kampf zur Wiedererlangung 
alter oder der Erlangung neuer Marktantei
le eher zu Verlusten als zu Gewinnen füh
ren könnten. Der Bericht betone zwar die 
Notwendigkeit der Diversifizierung, ver
säume aber darauf hinzuweisen, daß Diver
sifizierung sehr kostspielig sei und deshalb 
zusätzliche Fördermittel der Industrielän
der erfordere. Huslid forderte einen Diver
sifizierungsfonds für Afrika - eine Forde
rung, die er allerdings i n offizieller Funk
t ion als Sprecher der nordischen Länder bei 
der Debatte des Berichts i n der UN-Gene
ralversammlung nicht wiederholen durfte. 
Auf heftige K r i t i k stieß der Bericht i n A f r i 
ka. Der Ministerrat der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) veranlaßte 
eine gemeinsame afrikanische Stellung
nahme zum Bericht, die am 8.Oktober 
1990 als UN-Dokument (A/45/591) ver
breitet wurde. Darin werden die großen Er
wartungen hervorgehoben, die Afrika i n die 
Expertengruppe gesetzt habe und die die 
O A U veranlaßt hätten, 1989 für das Gremi
u m ein Memorandum auszuarbeiten. 
Bedauert wird, daß die Sachverständigen
gruppe wesentliche Teile ihres Mandats -
vor allem bei der Analyse der Ursachen der 
Rohstoffprobleme Afrikas - nicht erfüllt 

habe. Die von der Gruppe gewählte Defini
t ion des Rohstoffsektors habe ihre Analyse 
wesentlich behindert. Der Bericht stelle 
das Rohstoffproblem i n unzulänglicher 
Weise i n den Rahmen der von IMF und 
Weltbank verfolgten Strukturanpassungs
programme und lasse die K r i t i k an diesen 
Programmen weitgehend unberücksich
tigt. Eine schwerwiegende Unterlassung 
sei, daß es der Bericht versäume, irgendei
ne Empfehlung zur Einrichtung des Ersten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe (Finanzierung von Preis- bezie
hungsweise Erlösstabilisierungsabkom
men) zu formulieren. Dies bedeute eine 
»Kapitulation vor den Marktkräften«. 
Auch auf mögliche Verluste durch eine 
Ausweitung der Produktion einzelner Roh
stoffe angesichts zunehmender Marktver
engungen gehe der Bericht nicht ein. 
Ein großer Mangel sei es, daß der Bericht 
den Finanzbedarf anhand der Weltbankana
lysen nur allgemein und nicht spezifisch 
für den Rohstoffsektor schätze. Ebenso ha
be es die Sachverständigengruppe ver
säumt, den Zusammenhang zwischen Ex
porterlösausfällen und der Zunahme der 
Verschuldung Afrikas zu analysieren und 
zu quantifizieren. Die von dem Gremium 
formulierte Rohstoffstrategie enthalte 
überwiegend Empfehlungen, die die afrika
nischen Regierungen schon seit langem 
verwirklichten (so Reformen der öffentli
chen Verwaltung, Förderung der Privatini
tiative und Verringerung der Rüstungsaus
gaben). 
Z u m Thema Diversifizierung fordert das 
Positionspapier eine klare Schwerpunkt
setzung auf die vertikale Diversifizierung 
und angesichts der hohen Kosten solcher 
Bemühungen die Einrichtung eines Roh
stoffdiversifizierungsfonds bei der Afrika
nischen Entwicklungsbank (AfDB), ergänzt 
durch Hilfen auf dem Gebiet von For
schung und Entwicklung sowie durch die 
Öffnung der Märkte der Industrieländer. 
Damit die Instabilität der Rohstoffpreise, 
fallende Terms of Trade und Diversifizie
rungsanstrengungen Afrikas nicht zu einer 
Erhöhung der Verschuldung führen, fordern 
die afrikanischen Regierungen einen Preis
stabilisierungsmechanismus, der "African 
Commodities Price Band« genannt w i r d 
und ähnlich wie die europäische Wäh
rungsschlange funktionieren soll. Auch 
sollte ein System der Indexierung der Prei
se der wichtigsten afrikanischen Export
rohstoffe nach den Importpreisen einge
richtet werden. 
Die Folgemaßnahmen sollen nach afrikani
scher Auffassung nicht vom U N D P koordi
niert werden, sondern auf nationaler Ebene 
durch die jeweiligen Planungsministerien 
und auf regionaler sowie internationaler 
Ebene durch geeignete Arbeitsstäbe. 
Die afrikanische K r i t i k an dem Fraser-Be-
richt führte dazu, daß der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen das Dokument m i t 
dem Zusatz zirkulierte, es solle »in Verbin
dung m i t dem Kommentar des Generalsek
retärs« gelesen werden. Eine solche Stel
lungnahme wurde allerdings bisher nicht 
veröffentlicht. Eine Mit te i lung des Gene
ralsekretärs vom 15.November 1990 (A/45/ 

581/Add.l) verweist lediglich auf das afri
kanische Positionspapier und die Absicht, 
das afrikanische Rohstoffproblem i m Zu
sammenhang der abschließenden Bilanzie
rung des UNPAAERD auf der 46.UN-Ge-
neralversammlung 1991 weiter zu erörtern. 
Dementsprechend nichtssagend war die 
Diskussion während der 45.Generalver
sammlung i m Herbst 1990, bei der der Be
richt hinter anderen Dokumenten wie der 
•Afrikanischen Charta für die Beteiligung 
der Bevölkerung an Entwicklung und Wan
del« versteckt wurde. Kaum einer der weni
gen Redner ging substantiell auf den Frä
ser-Bericht ein. Der Bericht war, so läßt 
sich festhalten, i n der UN-Generalver
sammlung durchgefallen. 
Die afrikanischen Staaten hatten noch 
kurz vor der Debatte einen Resolutionsent
wurf eingebracht (A/45/L.21 m i t Corr.l), i n 
dem der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen aufgefordert werden sollte, i n sei
nem Abschlußbericht über das UNPAA
ERD an die 46.Generalversammlung i m 
Herbst 1991 die Ergebnisse von folgenden 
noch durchzuführenden Ergänzungsstu
dien zum Rohstoffbericht zu berücksichti
gen: 
— einer »Durchführbarkeits-Studie« über 
die Einrichtung eines Rohstoffdiversifizie
rungsfonds bei der AfDB, 
— einer »umfassenden Studie« über die 
»Auswirkungen jüngster Technologiefort
schritte und der Folgen der Uruguay-Runde 
des GATT für den afrikanischen Rohstoff
sektor« und 
— einer »umfassenden Studie über die Ka
pazität des afrikanischen Rohstoffsektors 
zur Lieferung von Industrierohstoffen und 
Zwischenfabrikaten, die zur Erfüllung des 
Programms der Zweiten Dekade für die in 
dustrielle Entwicklung Afrikas notwendig 
ist«. 
In der am 19.Dezember von der Generalver
sammlung ohne förmliche Abstimmung 
verabschiedeten Resolution 45/178B wer
den diese Studien und der Rohstoffdiversi
fizierungsfonds allerdings nicht mehr er
wähnt. Der Generalsekretär w i r d lediglich 
aufgefordert, i n seinem Bericht an die 
46.Generalversammlung Vorschläge zu 
machen, wie die afrikanischen Bemühun
gen zur Diversifizierung des Rohstoffsek
tors unterstützt werden könnten. Damit 
ist die Diskussion über die Probleme des 
afrikanischen Rohstoffsektors praktisch 
wieder dahin zurückgefallen, wo sie vor 
dem Fraser-Bericht stand. 

Ziel verfehlt 

Dies ist zwar für die Lösung der immer 
drängenderen Probleme Afrikas i n hohem 
Maße bedauerlich, doch ist die Ablehnung 
des Fraser-Berichts voll und ganz berech
tigt. Denn der Bericht versäumt es trotz 
umfangreicher Expertisen, die eigens für 
die Sachverständigengruppe angefertigt 
worden waren, tatsächlich nachzuweisen, 
warum überhaupt der Rohstoffsektor für 
die Entwicklung Afrikas von so überragen
der Bedeutung sein soll und worin genau 
die Ursachen für das Scheitern dieses Sek
tors und bei den einzelnen doch verschie-
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denen Rohstoffen beziehungsweise bei ih
rer unterschiedlichen Verwendung liegen. 
I m Zusammenhang der Debatte über ex
port- versus binnen- und grundbedürfnis-
orientierte oder Wachstums- versus ökolo
gische Strategien ist der Bericht bestenfalls 
nichtssagend und naiv. Die i m Bericht ge
wählte Definit ion des Rohstoffsektors, die 
zum Beispiel auch die Grundnahrungsmit
telproduktion für den Binnenmarkt um
schließt, führt dazu, daß die i n Wirklich
keit einseitige Exportorientierung der von 
der Sachverständigengruppe vorgeschlage
nen Strategie verschleiert wird . Die fehlen
de Differenzierung zwischen vertikaler und 
horizontaler Diversifizierung, bei denen es 
sich ja u m grundverschiedene Aktivitäten 

handelt, erweckt den Eindruck, als ob die 
Gruppe nicht recht wisse, wovon sie 
schreibt. 
Unverzeihlich ist, daß sie nachdrücklich 
Rohstoffexportsteigerungen fordert, ohne 
auch nur den Versuch zu machen, die 
höchst negativen Prognosen zum Beispiel 
der UNCTAD für die Preisentwicklung bei 
einer Angebotszunahme auf den Rohstoff
märkten zu widerlegen. Der ruinöse Wett
bewerb der letzten drei Jahrzehnte auf den 
meisten Rohstoffmärkten muß doch abge
baut und nicht noch weiter angeheizt wer
den. Und wie können die Autoren Ände
rungen der Einstellung der afrikanischen 
Führer zum Rohstoffsektor erwarten, wenn 
sie es noch nicht einmal für notwendig 

erachteten, deren bisherige Einstellung ge
nauer zu überprüfen, und höchst gefährli
che Empfehlungen ohne überzeugende Be
gründung abgeben? 
Der Bericht versucht, den Rohstoffsektor 
i n eine Gesamtstrategie einzuordnen. Da
bei werden aber gewichtige Probleme wie 
der schon erwähnte Zusammenhang zwi
schen dem Rohstoffproblem und der Ver
schuldung ausgeklammert. Die Elemente 
der Strategie sind reichlich willkürlich aus
gewählt und den derzeitigen Modetrends 
(Frauenförderung, Umweltschutz, Bevölke
rungsplanung und so weiter) angepaßt. Von 
einer ganzheitlichen Strategie ist der Be
richt weit entfernt. 

Konrad Melchers • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Kuwait, Irak-Iran, Mayotte, Nahost, Südafrika 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorausset
zungen einer endgültigen Beendigung der 
Feindseligkeiten. - Resolution 686(1991) 
vom 2.März 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
660(1990), 661(1990), 662(1990), 664(1990), 
665(1990), 666(1990), 667(1990), 669(1990), 
670(1990), 674(1990), 677(1990) und 678 
( 1990) und in Bekräftigung derselben, 

- erinnernd an die Verpflichtungen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 25 der Charta, 

- unter Hinweis auf Ziffer 9 der Resolution 
661 ( 1990) betreffend die Unterstützung der 
Regierung Kuwaits und Ziffer 3 Buchstabe 
c dieser Resolution betreffend Lieferungen 
für rein medizinische Zwecke und, in hu
manitären Fällen, Nahrungsmittel, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Außenministers Iraks, in denen das Einver
ständnis Iraks bestätigt wird, allen oben 
genannten Resolutionen uneingeschränkt 
Folge zu leisten (S/22275), und Iraks Ab
sicht bekundet wird, die Kriegsgefangenen 
sofort freizulassen (S/22273), 

- Kenntnis nehmend von der Einstellung der 
offensiven Gefechtsoperationen seitens 
der Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koope
rierenden Mitgliedstaaten, 

- in Anbetracht der Notwendigkeit, sich der 
friedlichen Absichten Iraks zu versichern, 
sowie des in Resolution 678(1990) genann
ten Ziels, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit in der Region wieder
herzustellen, 

- unterstreichend, wie wichtig es ist, daß 
Irak die erforderlichen Maßnahmen trifft, 

die eine endgültige Beendigung der Feind
seligkeiten erlauben würden, 

- in Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
Iraks und Kuwaits und feststellend, daß 
die gemäß Ziffer 2 der Resolution 
678(1990) des Sicherheitsrats kooperieren
den Mitgliedstaaten ihre Absicht bekun
det haben, ihre militärische Präsenz in 
Irak so bald zu beenden, wie dies mit der 
Verwirklichung der Ziele der Resolution 
vereinbar ist, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. bestätigt, daß alle zwölf vorgenannten Re

solutionen nach wie vor volle Gültigkeit 
besitzen,-

2. verlangt, daß Irak seine Annahme aller 
zwölf vorgenannten Resolutionen in die 
Tat umsetzt und daß Irak insbesondere 
a) seine Maßnahmen zum Zweck der An

nexion Kuwaits sofort rückgängig 
macht; 

b) seine völkerrechtliche Haftung für alle 
als Folge der Invasion und unrechtmä
ßigen Besetzung Kuwaits durch Irak 
verursachten Verluste, Schäden oder 
Beeinträchtigungen in bezug auf Ku
wait und dritte Staaten sowie deren 
Staatsangehörige und Unternehmen 
grundsätzlich anerkennt; 

c) sofort unter der Schirmherrschaft des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, der Rot-Kreuz-Gesellschaften 
oder der Gesellschaften vom Roten 
Halbmond alle von Irak festgehaltenen 
Staatsangehörigen Kuwaits und dritter 
Staaten freiläßt und die Überreste aller 
verstorbenen festgehaltenen Staatsan
gehörigen Kuwaits und dritter Staaten 
zurückgibt; und 

d) sofort mit der Rückgabe aller von ihm 

beschlagnahmten kuwaitischen Vermö
genswerte beginnt und die Rückgabe so 
rasch wie möglich abschließt; 

3. verlangt ferner, daß Irak 
a) feindselige und provokative Maßnah

men seiner Streitkräfte gegen alle Mit
gliedstaaten einstellt, insbesondere 
auch Flugkörperangriffe und Flüge von 
Kampfflugzeugen; 

b) militärische Befehlshaber bestimmt, 
die mit den Befehlshabern der Streit
kräfte Kuwaits und der mit Kuwait ge
mäß Resolution 678( 1990) kooperieren
den Mitgliedstaaten zusammentreffen, 
um so bald wie möglich die militäri
schen Aspekte einer Einstellung der 
Feindseligkeiten zu vereinbaren; 

c) Vorkehrungen für den sofortigen Zu
gang zu allen Kriegsgefangenen und zu 
deren Freilassung unter der Schirmherr
schaft des Internationalen Komitees 
vom .Roten Kreuz trifft und die Überre
ste aller verstorbenen Mitglieder der 
Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koo
perierenden Mitgliedstaaten zurück
gibt; und 

d) Informationen und Hilfe jedweder Art 
bereitstellt, um irakische Minen, ver
stecke Ladungen und sonstige Explosiv
stoffe sowie etwaige chemische und 
biologische Waffen und Rüstungsgegen
stände in Kuwait, in Gebieten Iraks, in 
denen sich Streitkräfte der mit Kuwait 
gemäß Resolution 678(1990) kooperie
renden Mitgliedstaaten vorübergehend 
aufhalten, und in den angrenzenden 
Gewässern auszumachen; 

4. erkennt an, daß während des Zeitraums, 
den Irak benötigt, um den vorstehenden 
Ziffern 2 und 3 Folge zu leisten, die Ziffer 2 
der Resolution 678(1990) ihre Gültigkeit 
behält; 
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