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Jugoslawien: Ein Staat zerfällt - Selbstbewußter Vermittler Vance - Schlagabtausch
Genscher-Pérez - UNPROFOR in Kroatien
stationiert (9)
Ziemlich genau fünf Monate hat es gedauert, nämlich von der am 25.September 1991
einstimmig verabschiedeten ersten Resolution 713 bis zu der am 21.Februar 1992
ebenfalls einstimmig angenommenen Resolution 743, ehe der Sicherheitsrat seine
Befassung m i t Jugoslawien m i t dem Beschluß zur Entsendung von Friedenstruppen krönen konnte. Auf dem Weg dahin
gab es vier Zwischenstationen i n Gestalt
der Entschließungen 721 vom 27November
1991, 724 vom 15.Dezember 1991, 727 vom
8.Januar 1992 sowie 740 vom 7.Februar
1992 (Text der Resolution 713: V N 5/1991
S.175; Text der übrigen genannten Resolutionen: S.73ff. dieser Ausgabe).
Die Entstehungsgeschichte dieses ersten
Eingreifens der Vereinten Nationen m i t
»Blauhelmen< auf europäischem Boden ist
charakterisiert von äußerster Behutsamkeit i m Anfangsstadium, aus der sich
schließlich nach einer viele Wochen dauernden Zwischenphase des unentschlossenen H i n und Her m i t der Entsendung der
Friedenstruppen unter noch immer nicht
ganz gesicherten Waffenstillstandsbedingungen eine Risikobereitschaft entwickelte, wie sie bei friedenserhaltenden Maßnahmen dieser A r t ungewöhnlich ist. Als
die ersten Soldaten unter dem Blauhelm
M i t t e März 1992 vor Ort erschienen, wozu
pikanterweise das erste Kontingent eines
russischen Infanteriebataillons gehörte,
war es angesichts der gespannten Lage i m
fortschreitend zerfallenden Jugoslawien
zunächst noch ungewiß, ob alle 13 340
•Blauhelme-, 530 Polizisten sowie 519 zivilen Helfer, zusammen also 14 389 Mann,
wie geplant i n Stellung gebracht werden
könnten.
Bekanntlich hatten i m Zuge der Auflösung
des jugoslawischen Staatsverbandes Angehörige der auf dem Territorium der vormaligen Teilrepublik Kroatien lebenden serbischen Minderheit m i t Unterstützung der
gesamtjugoslawischen, jedoch serbisch dominierten Volksarmee den Versuch unternommen, sich gewaltsam von Kroatien zu
lösen. Ziel der friedenssichernden Maßnahmen ist es nunmehr, nach einem Rückzug der Jugoslawischen Volksarmee aus
ganz Kroatien die Entmilitarisierung der
zuvor von Kriegshandlungen betroffenen
umstrittenen Gebiete zu gewährleisten.
Dabei bestehen die örtlichen Behörden
(nicht jedoch die staatliche Autorität Kroatiens) und die Polizei unter der Aufsicht der
Vereinten Nationen fort. Dieses Arrange56

ment soll nur für eine Übergangszeit gelten: bis zur Erzielung einer politischen Gesamtlösung.

Langes

Zögern

Die Vereinten Nationen ließen sich lange
Zeit, ehe sie sich zur Einmischung i n den
jugoslawischen Bürgerkrieg entschlossen.
Vor allem beim Vergleich m i t dem schnellen Eingreifen i n den irakisch-kuwaitischen Konflikt - die sogenannte Golfkrise - , das ein Jahr zuvor neue Maßstäbe für
das entschlossene Handeln der Vereinten
Nationen nach dem Ende des Kalten Krieges gesetzt hatte, kam manchen, darunter
der deutschen Regierung, die Behutsamkeit i n der jugoslawischen Krise schließlich doch etwas überzogen vor. Sie hatte
verschiedene Ursachen. Z u m einen wollte
man m i t dem Eingreifen der U N abwarten,
bis sich tatsächlich alle Bemühungen der
Europäischen Gemeinschaft erschöpft hatten, eine regionale Friedensschlichtung zuwege zu bringen, wie sie i m Kapitel VIII der
UN-Charta angeregt wird. Außerdem
zwang die Tatsache zur Zurückhaltung,
daß man es i n der Jugoslawienkrise i m klaren Unterschied zur Golfkrise, bei der es
sich u m einen unstrittigen A k t der Aggression eines unabhängigen Staates gegen einen anderen handelte, m i t einem Bürgerkrieg zu t u n hatte, also einem internen
Konflikt, der die Rücksichtnahme auf die
»innere Zuständigkeit« eines Mitgliedstaates i m Sinne von A r t i k e l 2 Ziffer 7 der
Charta gebot. Dementsprechend kam es
zur ersten Resolution vom 25.September
1991 auch nur deshalb, weil die jugoslawische Regierung auf Drängen der besorgten
blockfreien Mitglieder des Sicherheitsrats
schriftlich ihre Ermächtigung zu der Befassung des Rates m i t dem Bürgerkrieg gab
( U N Doc. S/23069). Drittens schließlich ist
die anfängliche Behutsamkeit der Vereinten Nationen i n der Jugoslawienkrise auch
damit zu erklären, daß einflußreiche Staaten wie die USA angesichts der auf sie zukommenden neuen politischen wie finanziellen Belastungen sich sichtlich i n ihrem
Engagement zurückhielten.
M i t der Eröffnung der 46.Tagung der U N Generalversammlung i m September 1991,
zu der sich die Außenminister wie immer
ein Stelldichein gaben, war jedoch die Befassung des Sicherheitsrats m i t Jugoslawien unabweisbar geworden. Die Franzosen, die i m September die Ratspräsidentschaft innehatten, nutzten die Chance, den
Sicherheitsrat unter dem Vorsitz von Roland Dumas auf Außenministerebene tagen zu lassen. Nur zu gern hätte auch der
deutsche Außenminister m i t am Tisch gesessen. Aber die Überlegungen zu einer erweiterten Sitzung wurden dann doch wieder verworfen. Hans-Dietrich Genscher

war m i t dem Konzept nach New York gekommen, die U N sogleich recht entschieden i n Jugoslawien eingreifen zu lassen. Er
hielt die Verhängung einer Ölblockade, die
vom Mittelmeer aus gut hätte kontrolliert
werden können, für einen entscheidenden
Schritt, den er als bereits so gut wie beschlossen darstellte. Der Sicherheitsrat
mochte dann aber i n der Resolution 713
am 25.September 1991 doch nicht so weit
gehen. Er beschränkte sich auf die Verhängung eines Waffenembargos, das sich freilich schon bald als unwirksam herausstellte, weil sich niemand daran hielt, und beließ es i m übrigen weitgehend bei dem Appell an die Konfliktparteien, ihre Streitigkeiten friedlich und m i t Hilfe der Vermittlung der Europäischen Gemeinschaft und
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit i n Europa zu lösen.

UN-Vermittlung
Wenig später, am 8.Oktober 1991, ernannte
der damalige UN-Generalsekretär Javier
Pérez de Cuéllar den ehemaligen amerikanischen Außenminister Cyrus Vance zu
seinem Sonderbeauftragten für Jugoslawien, dessen Vermittlungsbemühungen i n
den folgenden Monaten i m Zentrum der
Anstrengungen der Vereinten Nationen
standen (am 13.März 1992, als die Stationierung der 'Blauhelme- i n Jugoslawien i n
Gang kam und die Arbeit von Vance zunächst als erledigt betrachtet werden konnte, wurde dieser vom neuen Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali auch z u m Sonderbeauftragten hinsichtlich des Krieges
zwischen den beiden neuen U N - M i t g l i e dern Armenien und Aserbaidschan u m
Berg-Karabach berufen). Das Selbstbewußtsein, m i t dem Vance seine Aufgabe wahrnahm, führte freilich i m Dezember und Januar auch zu erheblichen Spannungen m i t
den Staaten der EG, i n erster Linie m i t
Deutschland, zumal Vance, unterstützt
von UN-Untergeneralsekretär Marrack
Goulding, vehement gegen eine zu frühe
völkerrechtliche
Anerkennung
der
Teilrepubliken Kroatien und Slowenien Position bezog, ein Konflikt, der i n einem
scharfen Briefwechsel zwischen Pérez de
Cuéllar und Genscher Ausdruck fand.
Doch ehe dieser Nervenkrieg u m die Anerkennung der beiden Teilrepubliken zu voller Blüte kam, war es Vance i n der ersten
wichtigen Zwischenetappe der Krisenschlichtung am 23.November 1991 gelungen, die Präsidenten von Serbien und Kroatien, Slobodan Milosevic und Franjo Tudjman, i n Genf an einen Tisch zu bringen
und zur Unterzeichnung einer umfassenden Waffenstillstandsvereinbarung zu bewegen. Z u diesem Zeitpunkt wurde von
den Beteiligten, namentlich Serbien, erstmals der Wunsch an die U N herangetragen,
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Friedenstruppen zu entsenden. Da jedoch
der i n Genf vereinbarte Waffenstillstand
nicht hielt (so wie i n den folgenden Wochen auch viele weitere nicht), stellte der
Sicherheitsrat i n seiner Resolution 721
vom 27November 1991 einstimmig klar,
daß die Entsendung von Friedenstruppen
erst dann i n Frage komme, wenn die Vereinbarung von Genf voll erfüllt werde, i n
der auch schon die ersten Details für den
Umfang und die Form der UN-Friedensoperation festgehalten worden waren.
Nach einer weiteren Mission von Vance vor
Ort legte Pérez de Cuéllar am 11.Dezember
1991 dem Sicherheitsrat einen Bericht vor
(S/23280), i n dem er den Stationierungsplan für die Friedenstruppe präsentierte,
auch wenn er i n diesem Bericht ausdrücklich feststellte, daß die Bedingungen für die
Stationierung noch immer nicht gegeben
seien, weil der Waffenstillstand nicht eingehalten werde. Dieser Stationierungsplan,
der i m Februar erweitert wurde, sah zunächst die Entsendung von insgesamt etwa
10 000 Mann vor, wobei Pérez de Cuéllar
an zehn Infanteriebataillone, 100 Militärbeobachter, 500 Polizeiaufseher sowie das
dazugehörige zivile und militärische Begleitpersonal dachte. Der Plan, dessen entscheidende Elemente unverändert i n den
Stationierungsbeschluß vom 21.Februar
1992 eingingen, sieht die Einrichtung von
Schutzzonen (United Nations Protected
Areas, UNPAs) i n den umstrittenen Teilen
Kroatiens vor, und zwar drei an der Zahl:
eine i n Ost-, eine i n Westslawonien und eine i n der Krajina. Diese drei Schutzzonen
werden wiederum i n insgesamt 22 kleinere
Schutzgebiete unterteilt. Die Friedenstruppe soll dafür sorgen und sicherstellen, daß
die drei Schutzzonen entmilitarisiert werden und bleiben. Alle bewaffneten Kräfte
der beiden Seiten müssen sich aus diesen
Zonen zurückziehen, und die bewaffneten
Verbände der serbischen Minderheit müssen ihre Waffen abliefern. Die lokalen Polizeikräfte sollen unter Aufsicht der Polizeiinspektoren der U N ihre regulären Pflichten wahrnehmen. Zugleich soll das U N Personal die Rückkehr von Flüchtlingen
aus diesen Gebieten überwachen.
Deutsche als

eine Anerkennung Kroatiens und Sloweniens komme nur i m Rahmen einer politischen Gesamtlösung für Jugoslawien i n Betracht. Hans-Dietrich Genscher, an dessen
Adresse dieser Brief i n Wahrheit gerichtet
war, schrieb am 13.Dezember 1991 einen i n
ungewöhnlichem Klartext verfaßten Brief
an Pérez de Cuéllar: »Ich möchte Ihnen
meine tiefe Besorgnis darüber z u m Ausdruck bringen, daß diese Ausführungen (an
van den Broek). . . geeignet sind, jene Kräfte i n Jugoslawien zu ermutigen, die sich
schon bisher dem erfolgreichen Abschluß
des Friedensprozesses entschieden widersetzt haben. . . . Die Verweigerung der
Anerkennung jener Republiken, die ihre
Unabhängigkeit wünschen, müßte zu einer weiteren Eskalation der Gewaltanwendung durch die Volksarmee führen, weil sie
darin eine Bestätigung ihrer Eroberungspol i t i k sehen würde.« Pérez de Cuéllar antwortete Genscher am 14.Dezember und
wiederholte nochmals die Bedenken gegen
eine Anerkennung. Es war das erste M a l
seit der Vereinigung, daß sich die deutsche
Regierung außenpolitisch auf die Hinterbeine stellte und sich i n der Jugoslawienkrise m i t dem UN-Generalsekretär und
dem Sicherheitsrat auf eine Machtprobe
einließ, die auch prompt zu umfänglichen
Spekulationen über mögliche neue A m b i tionen des wiedervereinigten Deutschlands führte. Die Bemühungen, Deutschland i m Sicherheitsrat wegen seiner forcierten Anerkennungspolitik zu tadeln
und i h m die Hände zu binden, scheiterten
allerdings. Frankreich schlug sich auf die
deutsche Seite, veranlaßte damit auch die
anderen EG-Staaten zur Solidarität und
verhinderte, daß i n der Resolution 724 vom
15.Dezember 1991 die deutsche Haltung
z u m Thema gemacht wurde. Vielmehr
konzentrierte man sich i n dieser Resolution darauf, die Einhaltung des am 25.September beschlossenen, aber weitgehend
ignorierten Waffenembargos sicherzustel-

len, unter anderem, indem man dafür einen Ausschuß einsetzte.
Da für Deutschland n u n erst recht der Weg
frei schien, die Anerkennung Kroatiens
und Sloweniens zu vollziehen, hatten die
U N keine weitere Handhabe, sie zu verhindern, u m so mehr, als die EG lediglich beschloß, die formale Anerkennung bis z u m
15.Januar 1992 zu vertagen. Auch wenn der
am 31.Dezember 1991 nach zehnjähriger
Amtszeit ausgeschiedene Pérez de Cuéllar,
Vance und Goulding der deutschen Regierung weiterhin grollten, deutete sich i n der
Folge ein immer stärker werdendes Einlenken Serbiens an, das nicht wenige Beobachter als Dividende der unbeugsamen
deutschen Linie charakterisierten.
Neue

Friedenstruppe

A m 2.Januar 1992 bewog Vance Serbien
und Kroatien, endlich der Einhaltung der
Waffenstillstandsvereinbarung vom 23.November 1991 zuzustimmen. Die Waffenruhe trat am 3.Januar i n Kraft, hielt von da an
weitgehend, so daß n u n endlich die Basis
dafür gegeben war, die Entsendung der Friedenstruppe vorzubereiten. In einem Bericht an den Sicherheitsrat vom 5.Januar
1992 schlug der neue Generalsekretär Boutros-Ghali zunächst einmal die Entsendung von bis zu fünfzig Militärbeobachtern
der U N nach Jugoslawien vor (S/23363 m i t
Add.l), ein Schritt, den der Sicherheitsrat
m i t der Resolution 727 vom 8.Januar 1992
guthieß. Zuvor hatte es freilich am 7Januar
noch einmal eine Nervenprobe gegeben, als
ein Hubschrauber m i t fünf EG-Militärbeobachtern von einem Flugzeug der Jugoslawischen Volksarmee abgeschossen worden
war. Der Präsident des Sicherheitsrats reagierte noch am gleichen Tage m i t einer Verurteilung des »kaltblütigen Angriffs« (S/
23389; Text: S.74f. dieser Ausgabe). Doch
da sich die jugoslawischen Behörden umgehend entschuldigten, hatte dieser Z w i -

Vorreiter

Währenddessen hatte aber bereits hinter
den Kulissen das Tauziehen u m die Frage
eingesetzt, ob der Zeitpunkt für die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens jetzt
gekommen war oder nicht, ein Streit, i n
dem die deutsche Regierung eine zentrale
Rolle spielte. U m die Entwicklung i n Richtung Anerkennung zu stoppen, schrieb Pérez de Cuéllar auf Druck von Vance und
Goulding am 10.Dezember 1991 einen
Brief an den holländischen Außenminister
van den Broek als Ratspräsidenten der EG
(S/23280, Anhang IV). In i h m warnte Pérez
de Cuéllar vor der Anerkennung als einer
»potentiellen Zeitbombe« für die weitere
Entwicklung i n Jugoslawien, die vor allem
i n Bosnien-Herzegowina und Mazedonien
eine »explosive Lage« heraufbeschwören
könne. Er erinnerte die EG daran, daß sie
bei ihrem Außenministertreffen i n Rom
am 8.November 1991 selbst erklärt habe,
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schenfall i m Sicherheitsrat keinen Rückschlag zur Folge.
Trotzdem zog sich die Entsendung der Friedenstruppe noch mehrere Wochen h i n .
Zwar hielt der Waffenstillstand i m großen
und ganzen, aber n u n begann Kroatiens
Präsident Tudjman, Schwierigkeiten zu
machen. Er war auf Nachbesserungen an
dem m i t Serbien und den U N vereinbarten
Friedensplan aus und gefährdete damit dessen Verwirklichung. U m neue Rückfälle zu
verhindern, griff die deutsche Regierung
abermals ein, nicht zuletzt deshalb, weil
sie nach der führenden Rolle bei der Anerkennung Kroatiens nunmehr der Verantwortung gerecht werden wollte, Tudjman
zur Räson zu bringen, eine Erwartung, die
man auch i n den U N gegenüber den Deutschen hegte. Genscher appellierte telefonisch wie brieflich Anfang Februar an Tudjman, den Friedensplan vorbehaltlos zu akzeptieren. Erst nach einigem H i n und Her,
i n das sich Bonn mehrfach einschalten
mußte, gab der Präsident Kroatiens
schließlich seine Versuche auf, mehr für
sein Land herauszuholen.
Zwischendurch hatte der Sicherheitsrat
m i t Resolution 740 am 7.Februar 1992 beschlossen, die Zahl der UN-Militärbeobachter auf 75 Mann aufzustocken. Eine
letzte Nervenprobe ergab sich, als M i l a n
Babic, Führer der serbischen Minderheit i n
der kroatischen Region Krajina, partout
den Friedensplan der U N nicht akzeptieren
wollte. Nachdem die serbische Regierung
Babic schließlich zur Genüge unter Druck
gesetzt hatte, entschloß sich Boutros-Ghali
am 15.Februar 1992 trotz der verbliebenen
Risiken, dem Sicherheitsrat jetzt die Entsendung der »Schutztruppe der Vereinten
Nationen' (United Nations Protection
Force, UNPROFOR) zu empfehlen (S/
23592). Er schlug eine Stationierung von
zunächst einem Jahr vor, erhöhte aber den
Umfang der Truppe gegenüber dem ursprünglichen Plan vom 11.Dezember 1991,
nämlich auf eine Gesamtstärke von annähernd 14 000 Mann. Einen Kostenvoranschlag fügte er zunächst nicht bei, ein
Punkt, der noch Sprengstoff enthielt. Als
Boutros-Ghali nämlich am 19.Februar den
Kostenvoranschlag nachschob (S/23592/
Add.l), wurde rasch klar, daß die geschätzten Kosten von 634 M i l l Dollar für das erste Jahr der Stationierung etlichen Staaten
zu hoch waren, zumal den USA, die ja laut
Verteilerschlüssel für friedenserhaltende
Maßnahmen über 30 v H zu tragen haben.
Deshalb beschloß der Sicherheitsrat, als er
am 21.Februar 1992 m i t Resolution 743 i m
Prinzip grünes Licht für die Entsendung
der Friedenstruppe gab, vom Generalsekretär Sparmaßnahmen zu verlangen, vor allem bei den Kosten für die Unterbringung
der Truppen. Diese ließen sich dann auch
bewerkstelligen, unter anderem, da die Jugoslawische Volksarmee sich bereit erklärte, den Friedenstruppen die Kasernen zur
Verfügung zu stellen, die sie bei ihrem
Rückzug aus den besetzten Gebieten Kroatiens räumt. Als vorläufig letzter A k t verblieb dann nur noch die Ernennung des Befehlshabers für die Friedenstruppen. Boutros-Ghali beauftragte den 55jährigen i n 58

dischen General Satish Nambiar, der vom
Hauptquartier der UN-Truppen i n Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas,
aus die Friedensoperation leiten wird.
In seiner ersten Pressekonferenz sprach
UN-Generalsekretär Boutros-Ghali am
19.März noch einmal vom Risiko dieser
friedenssichernden Maßnahme, fügte aber
hinzu, daß die Vereinten Nationen solche
Risiken für Leib und Leben der »Blauhelmeakzeptieren müßten, da nur so der Frieden
verteidigt werden könne. Boutros-Ghali
legte bei dieser Gelegenheit auch noch einmal Wert auf die Feststellung, daß es bezüglich Jugoslawiens eine Arbeitsteilung gebe.
Für die nationale Versöhnung sei und bleibe die Europäische Gemeinschaft zuständig; die Vereinten Nationen beschränkten
sich auf das »peace-keeping-, die Gewährleistung des Waffenstillstands.
Jürgen Kramer

•

Wirtschaft und Entwicklung
U N C T A D : Liste der ärmsten Länder jetzt
mit 47 Namen - Botswana steigt auf Neue Kriterien festgelegt - Relativer Rückgang der deutschen Leistungen (10)
(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/
1991 S.18ff. fort.)
Als die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries,
LDC) i m September 1990 i n Paris die Fortsetzung des 1981 i n Angriff genommenen
Programms zugunsten dieser Ländergruppe
bis zum Jahre 2000 beschloß, empfahl sie
auch, die Kriterien zur Bestimmung der
LDC zu überprüfen und eventuell neuzufassen. Nachdem die Generalversammlung
am 21.Dezember 1990 i n ihrer Resolution
45/206 die Verlängerung des Programms
genehmigt hatte, stand auch dieses Thema
auf der Tagesordnung. Seine Behandlung
war Aufgabe des Ausschusses für Entwicklungsplanung (CDP) der Vereinten Nationen, eines aus 24 unabhängigen Experten
aus allen Teilen der Welt zusammengesetzten wissenschaftlichen Gremiums.
I . Auf seiner 27.Tagung erarbeitete der
CDP i m A p r i l 1991 ein grundlegend neues
Konzept, welches die bisher gültigen Kennziffern und Verfahren abschafft. Bisher waren die Zulassungskriterien eine bestimmte Höhe des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
pro Kopf, der Anteil der industriellen Produktion am BIP sowie die Alphabetisierungsrate. Jetzt wurden vorgeschlagen:
• die physische Lebensqualität i m erweiterten Sinne (Augmented Physical Quality
of Life Index, APQLI), die von vier Indikatoren bestimmt ist, nämlich der Lebenserwartung bei der Geburt, der Verfügbarkeit
von Kalorien pro Kopf, der Einschulung i m
Bereich der Grund- und weiterführenden
Schulen und schließlich vom Anteil der Le-

se- und Schreibkundigen an der erwachsenen Bevölkerung;
und
• ein Diversifizierungs-Index (Economic
Diversification Index, EDI), der aus dem
A n t e i l der industriellen Produktion am BIP,
dem Anteil der i n der Industrie tätigen Beschäftigten, dem Elektrizitätsverbrauch
pro Kopf sowie der Exportquote besteht.
Weiterhin wird
• ein Pro-Kopf-Einkommen von jährlich
600 US-Dollar (zum Stand von 1987) als
Obergrenze festgelegt.
Der Ausschuß ließ sich davon leiten, daß es
sich bei einem L D C u m ein Land handelt,
das unter langfristigen Wachstumsschwierigkeiten, insbesondere auf Grund eines
niedrigen Grades der »menschlichen Entwicklung- und/oder von Strukturschwächen, zu leiden hat. Deshalb sind die Experten der Meinung, daß Indikatoren wie
die natürliche Ausstattung, Instabilitäten
bei der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten, Klimarisiken, der A n t e i l
des Erdöls an der Ausfuhr und - sehr wichtig - der A n t e i l der staatlichen Entwicklungshilfe (ODA) von Geberländern am
Bruttosozialprodukt m i t i n Betracht gezogen werden sollten.
I I . Welche Konsequenzen hat n u n das revidierte Konzept des LDC? Weniger, als man
vielleicht annehmen sollte, denn die bestehende, i n V N 1/1991 S.20 veröffentlichte
Liste wurde m i t einer Ausnahme beibehalten: Botswana mußte ausscheiden. Dank
eines stark erhöhten Pro-Kopf-Einkommens als Folge seines Diamantenreichtums paßte es nicht mehr i n die LDC-Kategorie; dennoch wurde dem Land für das
»Aufrücken« eine Übergangszeit von drei
Jahren gewährt. Wohl aber wurde die Liste
u m zunächst sechs Staaten erweitert: Ghana, Kambodscha, Madagaskar, Salomonen,
Sambia und Zaire.
Als sich der Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC) auf seiner
Sommertagung 1991 m i t der Materie befaßte, gab es eine Überraschung: Die Vertreter von Ghana und Madagaskar teilten
mit, daß ihre Länder den Status als L D C
nicht anstrebten. Eine Novität! Kandidaten
waren früher abgelehnt worden — man denke an die Bemühungen des gerade unabhängig gewordenen Namibia u m den LDCStatus - , aber die vorgeschlagenen hatten
sich bisher nicht verweigert. Später änderte
Madagaskar seine Meinung, so daß i m Dezember 1991, als die Generalversammlung
die neue Kategorisierung endgültig festlegte, 47 Staaten auf der Liste erschienen. Wie
bisher befindet sicL die große Mehrheit i m
Afrika südlich der Sahara (32), gefolgt von
Asien und dem Pazifik (14). Aus der westlichen Hemisphäre blieb Haiti das einzige
Mitglied. Es sei daran erinnert, daß 1971 i n
der ersten Liste der L D C nur 25 Staaten als
solche qualifiziert wurden,- i n zwei Dekaden erfolgte somit fast eine Verdoppelung
(bei bekanntlich nicht immer gleichbleibenden Kriterien).
Insgesamt zählen die L D C jetzt etwa 500
M i l l i o n e n Einwohner, das ist fast ein FünfVereinte N a t i o n e n 2/1992

