
zeichnet Australien dieselbe als veraltet 
und plädiert für ihre Abschaffung (ebenso 
Chile und Costa Rica). 

IV. Ob es wirk l i ch zu einer Veränderung i n 
der Zusammensetzung des Sicherheitsrats 
kommen wird, ist derzeit schwer abzu
schätzen. Es bleibt abzuwarten, wie die 
Generalversammlung i m weiteren Verlauf 
ihrer 48.Sitzungsperiode m i t dieser Frage 
umgehen wird . Festzustehen scheint je
doch, daß die Zeit des exklusiven Fünfer
klubs i m Sicherheitsrat bald vorbei sein 
wird . Die Forderangen der Länder der Dri t 
ten Welt sind zwischenzeitlich unüberhör-
bar geworden. Auch wenn es für die derzei
tigen Ständigen Mitglieder noch das sozu
sagen kleinere Übel wäre, Deutschland 
und Japan (ohne Vetorecht) i n den Kreis 
aufzunehmen, so würde dies m i t Sicher
heit die Mehrheit der Staaten nicht befrie
digen. Eine stärkere Vertretung des Südens 
bei einer Reform erscheint gerechtfertigt, 
wird aber auch zu einer Konkurrenz unter
einander u m die Ständigen Sitze (Argenti
nien oder Brasilien?, Indien oder Indone
sien?, Nigeria oder das Post-Apartheid-
Südafrika?) führen; ungewiß ist auch, ob 
sich Deutschland, Japan und weitere pro
spektive Kandidaten m i t einem Dreiklas
sensystem i m Rat (Ständige Mitglieder m i t 
Vetorecht, Ständige Mitglieder ohne Veto
recht und nichtständige Mitglieder eben
falls ohne Vetorecht) zufrieden geben wür
den. 
Eine Reform des Sicherheitsrats bedarf wie 
jede Chartaänderung zu ihrem Inkrafttre
ten nicht nur der Zweidrittelmehrheit i n 
der Generalversammlung, sondern auch 
der Ratifikation durch ebenfalls zwei Dr i t 
tel der Staaten (unter denen alle Angehöri
gen des bisherigen Fünferklubs sein müs
sen). Doch wird sich zum fünfzigjährigen 
Bestehen der Vereinten Nationen i m 
Herbst 1995 vielleicht schon das neue Ge
sicht des Sicherheitsrats abzeichnen. 

Christiane Philipp • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Schlechter Start des zweiten 
Sonderprogramms für die L D C - Verfall der 
Exporterlöse - Weltarmut in Zahlen (19) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1992 S.58f. fort.) 

Die Durchführung des ersten Aktionspro
gramms der Vereinten Nationen zugunsten 
der am wenigsten entwickelten Länder 
(Least Developed Countries, LDC) für den 
Zeitraum von 1981 bis 1990 war wei thin 
zum Mißerfolg geraten. Aus diesem Grund 
hatte die i m September 1990 i n Paris abge
haltene zweite UN-Konferenz, die sich m i t 
der Situation dieser Länder befaßte (deren 
Zahl seither auf 47 Staaten angewachsen 
ist), ein Folgeprogramm für die neunziger 
Jahre beschlossen. Das Sekretariat der 
UNCTAD, das m i t der Überwachung auch 
dieses neuen Aktionsprogramms und der 
Berichterstattung darüber betraut wurde, 
hat über seinen Verlauf in den ersten bei
den Jahren seiner Laufzeit berichtet (The 

Least Developed Countries. 1992 Report, 
U N Publ. E.93.II.D.3). Das Resultat ist ent
mutigend. 
Festzuhalten gilt es, daß das Wachstum für 
die gesamte Ländergruppe 1991 u m 0,2 v H 
zurückgegangen ist. Das Bruttoinlandspro
dukt (BIP) pro Kopf ist seit 1989 rückläufig 
- m i t dem Bevölkerungswachstum vermag 
es nicht Schritt zu halten - und wird 1993 
vermutlich noch stärker zurückgehen. 

I . Diese Gesamtangaben erlauben nur un
zureichende Einblicke i n die Situation der 
einzelnen Länder. 1990 reichten zum Bei
spiel die Wachstumsraten des Pro-Kopf-
Einkommens von -8,4 v H i n Afghanistan 
und i n Sudan bis +11 v H auf den Maledi
ven. Länder wie zum Beispiel das der LDC-
Kategorie ohnehin entwachsende Botswa
na m i t seiner Diamantenausbeute, die Ma
lediven m i t ihrem Tourismusgeschäft und 
Lesotho m i t den Transfers seiner Arbeits
migranten weisen kontinuierlich hohe 
Wachstumsraten auf, die durch Gewinne 
aus nicht-traditionellen Exporten von Gü
tern und Leistungen bestimmt sind. Ande
rerseits ist die Entwicklung jener Länder 
praktisch zum Stillstand gekommen, i n de
nen Bürgerkrieg herrscht oder militäri
sche Konflikte ausgetragen werden - so i n 
Äthiopien, Afghanistan, Liberia, Mosam
bik und Somalia. Eine ähnliche Gefahr be
steht mittlerweile für Togo und Zaire. 
Gravierende Auswirkungen hat schließlich 
auch die Dürre i m Südlichen Afrika. Sin
kende Exporteinkünfte verschlechtern dort 
die Handelsbilanz der betroffenen Länder 
zusätzlich; das Defizit beträgt derzeit 10 
M r d US-Dollar. Die erforderlichen Nah
rungsmitteleinfuhren gehen auf Kosten des 
Imports von Investitionsgütern, was das 
künftige Wachstum negativ beeinflußt. 
Das Transportsystem wird i n den Dürrege
bieten aufs äußerste beanspracht; Nah
rungsmitteltransporte i n großem Umfang 
behindern den Transit von -normalen' Im
porten. Maßnahmen zugunsten des Ver
kehrs- und Kommunikationssektors er
scheinen vor diesem Hintergrand beson
ders dringlich. 

I I . Der Einfluß der weltweiten Rezession 
gerade auf die LDC ist erheblich, auch 
wenn die wirtschaftliche Stagnation bezie
hungsweise der Niedergang i n vielen dieser 
Länder auch auf Naturkatastrophen, an
dauernde politische Instabilität, Kriege 
und Unruhen zurückzuführen ist und sie 
i n manchen Fällen noch durch die schwere 
Last von Flüchtlingsproblemen verschlim
mert wird . Private Geldtransfers der Ar
beitsmigranten, die i n einigen Entwick
lungsländern eine wichtige Quelle der De
viseneinnahmen darstellen, sind auf 
Grand von abnehmenden Beschäftigungs
möglichkeiten i m Ausland zurückgegan
gen. 
Die Weltmarktpreise der wichtigsten Ex
portgüter der LDC, hauptsächlich land
wirtschaftliche Produkte und Rohstoffe, 
sind weiter zurückgegangen, was allein 
1991 zu stagnierenden oder fallenden Ex
porteinnahmen von 18 LDC führte. Die 
Preise vieler Rohstoffe liegen real unter 
dem Wert des Jahres 1980. 
Anstrengungen einiger Länder, die niedri

geren Preise durch ein höheres Exportvolu
men zu kompensieren, haben sich oft sogar 
negativ ausgewirkt, indem sie die Preise 
weiter gedrückt haben. Der Ante i l der LDC 
am Welthandel, der immer schon min imal 
war, hat sich binnen eines Jahrzehnts hal
biert: er ging von 0,6 v H i m Jahre 1980 auf 
0,3 v H 1991 zurück. 

I I I . Die Finanzklemme, i n die nun auch 
die traditionellen Geberländer geraten 
sind, und die wachsende Konkurrenz der 
Entwicklungsländer untereinander beim 
Einwerben von M i t t e l n der Entwicklungs
hilfe haben einen Rückgang des Finanzflus
ses an die LDC zur Folge gehabt. Die west
lichen Geber, die nach wie vor den Haupt
tei l der Hilfe an die LDC leisten, übertra
gen diesen Ländern 1991 durchschnittlich 
0,08 v H ihres Bruttosozialprodukts (BSP) -
1989 und 1990 waren es noch 0,09 v H - , 
obwohl die Pariser Konferenz auf erhöhte 
Leistungen gedrängt hatte. Den Rückgang 
ihrer Entwicklungshilfeleistungen verbin
den die Geberländer m i t einem Mehr an 
Auflagen und drängen auf effizientere Ver
waltung, Herabsetzung der Militärausga
ben und Beseitigung der Korruption. 
Deutschland stellte 1991 0,10 v H seines 
BSP für die LDC zur Verfügung. 

Die gesamte Auslandsverschuldung der 
LDC pendelte sich 1991 bei etwa 113 M r d 
Dollar ein (neun Zehntel davon waren 
langfristige Schulden). Es hat sich keine 
grundlegende Verbesserung ihrer Situation 
ergeben. Eine wichtige Erleichterung war 
i n den letzten Jahren die Streichung der bi
lateralen Schulden aus Entwicklungshil
fekrediten gewesen. Aber der Schuldenberg 
der LDC wird nicht erkennbar kleiner wer
den, wenn seitens der westlichen Staaten 
nicht entschlossener gehandelt wird (was 
einen vollständigen Erlaß dieser bilateralen 
Schulden zugunsten der LDC bedeuten 
würde). 

IV. Unter der Weltbevölkerung von etwa 
5,5 Mill iarden Menschen gibt es eine M i l 
liarde, die i n »absoluter Armut- lebt; die 
Hälfte davon wohnt i n den LDC. Deren Be
völkerung wird bis zum Jahre 2025 auf 
schätzungsweise 1,2 Mill iarden ansteigen, 
also auf fast ein Siebentel der Menschheit 
am Beginn des 21. Jahrhunderts. Darüber 
hinaus ist zur Zeit eine Milliarde Men
schen der Armutsgrenze gefährlich nahe. 
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom
men der heutigen LDC-Einwohner beläuft 
sich auf rund 300 Dollar jährlich - weniger 
als 1 Dollar pro Tag. Hierbei muß selbstver
ständlich die unterschiedliche Kaufkraft 
beachtet werden sowie die Tatsache, daß 
die Subsistenzwirtschaft gerade i n den ar
men Ländern noch immer eine herausra
gende Rolle spielt. Die Kluft zwischen 
Nord und Süd - das wohlhabendste Fünftel 
der Menschheit verdient 150mal soviel wie 
die ärmsten 20 v H - ist nichtsdestoweniger 
schockierend. Und selbst gegenüber den 
übrigen Entwicklungsländern w i r d der 
Entwicklungsrückstand der LDC auf ein 
Vierteljahrhundert veranschlagt. 

V. Die hier skizzierten Entwicklungen 
werden von den Regierungen der LDC 
naturgemäß m i t großer Sorge registriert. 
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Marco Vianello-Chiodo aus Italien ist seit 
dem l.März als Beigeordneter Generalsekre
tär für die Presse- und Informationsarbeit der 
Vereinten Nationen zuständig. Der promo
vierte Völkerrechtler gehörte von I960 bis 
1984 dem Auswärtigen Dienst seines Landes 
an; in den siebziger Jahren war er General
konsul in Frankfurt am Main. Seit 1984 war 
er für das UNICEF tätig, zuletzt als Stellver
tretender Exekutivdirektor mit Zuständig
keit für die Außenbeziehungen dieses UN-
Spezialorgans. Vianello-Chiodo wurde am 
21.März 1932 in Venedig geboren. 

Auf der Tagung des Verwaltungsrats der 
UNCTAD i m März 1993 i n Genf einigten 
sie sich darauf, ihren Anliegen verstärkt 
Gehör zu verschaffen, etwa gegenüber der 
G-7, der Gruppe der sieben führenden Indu
strieländer, sowie i m Rahmen von IMF und 
Weltbank. In der Schlußerklärung des G-7-
Gipfeis von Tokyo Anfang Juli wurde denn 
auch i n Aussicht gestellt, die Hilfe an die 
ärmsten Länder zu erhöhen. Konkrete An
gaben wurden freilich nicht gemacht. 
Konkrete Hilfsmaßnahmen wollen die 
LDC schließlich auch auf der derzeit lau
fenden 48.Ordentlichen Tagung der U N -
Generalversammlung einfordern. Abzu
warten bleibt, ob dort als 48. LDC Alba
nien anerkannt werden wird, wie die Re
gierung i n Tirana mittlerweile beantragt 
hat. Es wäre das erste europäische LDC -
und zugleich ein Beleg dafür, daß auch i n 
diesem Bereich die Länder des Südens die 
spärlicher fließenden Transfers der Geber
länder m i t den i n den Genuß der 'Osthilfe« 
kommenden Staaten teilen müssen. 

Victor Beermann • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechtsausschuß: 12.Tagung - Wirt
schaftliche Schwierigkeiten kein Rechtfer
tigungsgrund für Versäumnisse - Besorgnis 
über Vorbehalte (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1992 S.168ff. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 3/1980 S.108ff.) 

Fünf Monate vor der Wiener Menschen
rechtskonferenz leistete ebenfalls i n der 
österreichischen Hauptstadt ein anderes 
Menschenrechtsgremium ein Stück Vorar
beit auf seinem Gebiet: Der Ausschuß für 
die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau (CEDAW) hob während seiner vom 
18.Januar bis zum 5.Februar 1993 abgehal
tenen 12.Tagung i n seiner Empfehlung an 
die Konferenz hervor, daß die Erfüllung ei
ner Kategorie von Menschenrechten nicht 
von der Pflicht befreit, auch die i n anderen 
Kategorien enthaltenen Rechte zu schüt
zen und zu fördern. In ungewöhnlich deut
licher Form nahm das Gremium damit zu 
der i m Vorfeld und später während der Kon
ferenz höchst umstrittenen Frage Stellung, 
ob die Verbesserung der sozialen und w i r t 
schaftlichen Situation eines Landes Vor
rang vor dem Schutz der klassischen Men
schenrechte habe. Während der gesamten 
Sitzungsperiode sah der Ausschuß Anlaß 
hervorzuheben, daß der Schutz des Indivi 
duums, insbesondere die Verwirklichung 
des Frauenrechtsübereinkommens, einen 
erheblichen Beitrag zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage eines Landes leisten 
kann. 
I m Hinblick auf das Internationale Jahr der 
Familie 1994 äußerte der Ausschuß seine 
Besorgnis, daß Frauenrechte »im Meer der 
Familienrechte ertrinken«. Denn vor allem 
i n den Entwicklungsländern stoßen Fami
lienrechte auf positivere Resonanz, häufig 
zu Lasten der Rechte der Frau. Der Sonder
berichterstatter der Vereinten Nationen für 
die Menschenrechtslage i m ehemaligen Ju
goslawien wurde aufgefordert, sein Augen
merk besonders auf Menschenrechtsverlet
zungen gegenüber Frauen zu richten. Erst
mals wurde die Anforderung eines Staaten
berichts über die Situation der Frauen i n 
diesem Gebiet erwogen, insbesondere zur 
Untersuchung der Massenvergewaltigun
gen. Allerdings sind zunächst noch weitere 
Konsultationen erforderlich, da der Adres
sat einer solchen Anforderung, der frühere 
jugoslawische Staat, nicht mehr existiert. 
Schließlich wurde eine Empfehlung vorbe
reitet, die auf der kommenden Tagung als 
Beitrag zum Internationalen Jahr der Fami
lie verabschiedet werden soll. Darin wer
den die Vertragsparteien (Stand bei Ende 
der 12.Tagung: 118) aufgerufen, ihre Vorbe
halte zur Konvention zurückzuziehen, u m 
somit eine volle Vertragserfüllung zu er
möglichen. Diese Vorbehalte betreffen 
überwiegend die Staatsangehörigkeit, die 
Rechtsfähigkeit sowie die Rechte zur und 
i n der Ehe. 

Rumänien legte i n zusammengefaßter 
Form Erst-, Zweit- und Drittbericht vor,-
dort stellte es - allerdings wenig detailliert 
— die politischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Änderungen seit den Umwäl
zungen vom Dezember 1989 dar. Danach 
sei die Gleichstellung der Frau de jure er
reicht, nicht aber de facto. Insbesondere sei 
eine geringere Beteiligung von Frauen am 
politischen Leben festzustellen; allerdings 
hätten Frauen unter der kommunistischen 
Herrschaft überwiegend repräsentative 
Funktionen bekleidet. Der CEDAW äußer
te die Befürchtung, daß - wie auch i n ande

ren Staaten des ehemaligen Ostblocks — die 
politischen Veränderungen zu Lasten der 
Frauen erfolgen würden. Umstritten blieb 
unter den 23 Expertinnen, ob befriste
te Frauenförderungsmaßnahmen geeignet 
sind, dieser Entwicklung gegenzusteuern. 
Der Erstbericht Iraks betraf den Zeitraum 
von der Ratifikation 1986 bis zum Ende des 
Jahres 1989. Der Versuch, die Konvention 
so umzusetzen, daß sie nicht i m Wider
spruch zur islamischen Lehre stehe, stoße 
auf Hindernisse. Insbesondere seien dies 
die wirtschaftliche Rückständigkeit des 
Landes und ein der Konvention entgegen
stehendes, weit verbreitetes Frauenbild. 
Die Vertreterin Iraks nahm die Gelegenheit 
wahr, die Folgen des von den Vereinten Na
tionen verhängten Embargos zu beklagen 
und führte die dadurch verursachte Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Situa
t ion vieler Familien als Hinderungsgrund 
auf dem Weg zur Gleichberechtigung der 
Frau an. Nachhaltige K r i t i k übten die Ex
pertinnen an den zahlreichen Vorbehalten 
Iraks gegenüber der Konvention, insbeson
dere bezüglich der Verpflichtung, existie
rende Gesetze zu ändern oder abzuschaf
fen. 
Kenia übte i n seinem Erst- und Zweitbe
richt scharfe Kr i t ik an der Konvention; sie 
unterlasse es, die Rolle der kulturellen 
Praktiken zu berücksichtigen, die der Frau 
bestimmte Rechte verweigern, die aber die 
»Grundlage traditionellen Gemeinschafts
lebens« seien. Die Verfassung Kenias ent
hält kein ausdrückliches Gleichheits
grundrecht, sondern gewährt nur impl iz i t 
allen Menschen gleiche Rechte. Zur Ver
besserung der tatsächlichen Situation der 
Frau hat Kenia Maßnahmen ergriffen, die 
der Sicherung gleichen Zugangs zu öffent
lichen Dienstleistungen (zum Beispiel i m 
Gesundheits- und Erziehungswesen) und 
der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation von Frauen auf dem Land dienen. 
Die Expertinnen, die i n der Diskussion die 
Bedeutung der Erziehung zur Verwirkli
chung der Konvention hervorhoben, äußer
ten sich besorgt über die Fortexistenz von 
Polygamie und Beschneidung von Frauen. 
Nicaragua legte seinen Zweit- und Dr i t t 
bericht zur Prüfung vor; die Darlegungen 
entsprachen jedoch nicht den Anforderun
gen des Ausschusses, insbesondere, wei l ei
ne Darstellung der Umsetzung der Konven
t ion Art ike l für Art ike l fehlte. Wiederkeh
rendes Thema war i n beiden Berichten, daß 
der fortdauernde bewaffnete Konfl ikt i m 
Lande die soziale und wirtschaftliche Ent
wicklung wesentlich beeinträchtige. Seit 
dem Regierungswechsel werde eine Politik 
der nationalen Versöhnung und des verträg
lichen Wachstums betrieben. Besorgt war 
der CEDAW über die hohe Zahl von Abtrei
bungen i m Land. 
Bangladesch zeigte m i t seinem Zweitbe
richt, daß wirtschaftliche Erwägungen gro
ße Auswirkungen auf die Verbesserung der 
Situation der Frau haben: Bangladesch 
stellte sich als ein Land dar, i n dem die 
Frauen von Kindheit an diskriminiert wer
den und auf die Rolle der Gebärerin be
grenzt werden. Die Notwendigkeit, die 
wirtschaftliche Entwicklung zu beschleu
nigen, habe dazu geführt, daß die Beschäfti-
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