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『『CHINA UND VERRINTEN NATIONEN
ka nn, korrekt einschatzen, so sind wir auch im
stande, die Oberflachlichkc.it einer chinesisch
japanischen Bezichung zu begreifen, die auf den
gegenwartigen Interessensverh3ltnissen basiert.
Wenn wir uns aber andererseits einfach auf Grund
des Gefilhles einer emotionalen Identitat mit un
serem Nachbarn in Beziehungen zu China sti.irzen,
so werden wir damit enden, Fehler, die in der Ve�
gangenheit gemacht wordcn sind, zu wiederholen.
Daher mi.lssen wir danach trachten, das besondere
Schicksal dieser bciden asiatischen Nachbarn zu
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erkennen.
Soweit der Begriff der Hegcmonie zur Diskus
sion steht,

so sind vor allem die unterschicdli
chen Auffassungen zwischen den Landern und Vol
kern Europas und ( mit Ausnahme Japans) Asiens zu
nennen. Erstere sahen sich historisch einer rus
sischen Expansion gegenilber, letztere waren durch
eine lange Geschichte hindurch gezwungen, sich
mit dem Gefi.lhl einer allgegenwartigen Bedrohung
durch das chinesische Kaiserreich abzufinden.
Ubrigens habe ich selbst in den Tagen vor
Pekings Aufnahme in die Vereinten Nationen oft
darauf h ingewiesen, dal3 Japan sich in neue diplo

Darf ich mich zuerst von

Herzen

bei

Ihnen,

Herr Vorsitzender,

und bei Herrn Dr. Kaminski be
danken filr die ιinladung, die mir gegenilber vom
。sterreichischcn China-Forschungsinstitut ausge
sprochen worden ist, so dal3 ich hier als Vortra
gender vor Ihnen stehen kanr.. Mit grol3tem工nter・
esse habe ich den Vortragen und Diskussionen der
vorausgegangenen Sitzungen beigewohnt. Gleichzei
tig kann ich nicht umhin, einen gewissen Unter
schied zu meiner Auffassung hinsichtlich des heu
tigen China herauszuhoren. Diese Differenz mag
ihren Ursprung in meiner Sicht und Position als
asiatischer Nachbar haben.
Um ein Beispiel zu nennen,
n誼her auf das Wort

mochte ich hier

”Hegemcnie” eingehen,

welches

matische Schritte einlassen solle ， 山n positive A l 
ternativvorschl品ge vorzubereiten - abseits von
der Qualifizierung der Frage der Reprasentation
Chinas in den Vereinten Nationen als ”wichtige
Frage”. Daher habe ich Chinas Aktivit昌ten in der
UNO seit dem Einzug der Pekinger Delegation im
Jahre 1971 mit grol3ter Aufmerksamkeit verfolgt.
So ist das Hauptthema meines Vortrages die Zeit
nach 1971 - d.h. die Politik und das Stimmverhal
ten von der 26. bis zur 3o. Generalversammlung
sowie in den periodischen Sitzungen des Sicher
heitsrates und weiter in den verscfiiedenen ande
ren Korperschaften der Vereinten Nationen wie
auch auf den Sonderkonferenzen. Dank der Unter
sti.ltzung des japanischen Aul3enministeriums wur
den mir h iefilr samtliche Protokolle und Oaten zur
Verfilgung gestellt, jedoch richtet sich das Au
genmerk meines Vortrages eher darauf, das allge
meine Auftreten Chinas zu untersuchen.

schon gestern mehrere Male in dem aufschlu13reichen Vortrag von Herrn Dr.

Wegge! erw昌hnt wurde.

Der chinesische Ausdruck fur Hegemonie ist 副代主X
Jedoch ist dieser Terminus bachuan-chu’l oder ba
chuan als solcher nicht in der neuesten Ausgabe
des authentischsten chinesischen Wむrterbuches
Hsinhua Cidian zu finden. Natilrlich kann man das
Wort ba nachschlagen, welches ein Antonym des
Wortes wang=Konig ist. Es ist Ihnen sicherlich
nicht unbekannt, daB der Gegensatz zwischen ba dao
(Weg der machtgierigen Krieger) und wang dao (Weg
der Koni ge) eine der typischsten Formen chinesi
scher Ausdruckswelt der alten Zeit darstellt. Aber
meinen Studien zufolge ist das Wort bachuan=Hege
monie einer der Ausdrilcke, die im Laufe des letz
ten halben Jahrhunderts von Japan nach China ex
portiert wurden, wie auch die das heutige China
Mao Tse- tungs charakterisierende Formel cili geng
sheng (Vertrauen auf die eigene Kraft) ungeachtet
einer groBen Zahl existierender Worter im Japani
schen aus dem Chinesischen ilbernommen worden ist.
Vor diesem Hintergrund sehen wir Japaner uns
mit der Frage des ausstehenden Japanisch-Chinesi
schen Freundschaftsvertrages konfrontiert. China
wilnscht,
sel”

dal3 die sogenannte ”Anti-Hegemonie-Klau

in das Vertragswerk mitaufgenommen wird.

Ich

bin der Ansicht,

dal3 im neuen Abschnitt interna
tionaler Beziehungen, das heil3t der engeren chi
nesisch-japanische-amerikanischen Koalition, wie
sie von Prasident Ford im Rahmen der Neuen Pazi
fischen Doktrin ( Dezember 1975) ausgesprochen wur
de, China dieses Wort den Japanern ”zurilckerstat
ten” will, indem es Japan zu seinem Mitarbeiter
gegen seinen Erzfeind, die Sowjetunion, macht.
Daher milssen wir beim Verf olg en unserer Be
ziehungen zu China die Raktioncn und die Haltung
abw邑gen bzw. werten. Wenn wir die tiefgreifenden
S chwierigkeiten und Unterschiede zwischen den bei
den Staaten, die man auch ”Halbbrilder” nennen

Auf der Sondersitzung der UNO-Generalver-·
sammlung im Fri.lhjahr 1974

i.lber Bodensch批ze und

Rohstoffe kritisierte Teng -Hsiao-ping,

damals

stellvertretender Ministerprasident und Delega
tionsleiter,

in beiBendem Ton den Wandel der

Sowjetunion zum ”Sozialimperialismus” und erkl ar
te,

daB das ”sozialistische Lager, das eine Zeit
lang nach dem Krieg existierte, schon aufgeh凸rt
hat, zu existieren.” Mit diesen Worten pr昌sen
tierte er die neue globale Strategie Chinas fi.lr
eine Ara, in der ”alles unter dem Himmel im Chaos
ist. ”
GemaB dieser Strategie Chinas wird die Welt
in drei Teile aufgeteilt: die Erste Welt der Ver
einigten Staaten und der Sowjetunion,

die Zwei(Industriestaaterl
und die Dritte Welt Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Von den beider】 Supermachten ist die
Sowjetunion seit den chinesisch-sowjetischen Grerr: zwischenfallen Chinas Staatsfeind Nr. 1 geworden,
und seit dem Anfang der siebziger Jahre hat Peking Wiederholt offentlich erkl邑rt, daB ”China
der Dritten Welt angeh凸rt.” In diesem Zusammenhang prasentierte Teng Hsiao・ping Chinas neue Glo 
balstrategie sehr klar auf der genannten Sonder
sitzung der UNO- Generalversammlung, nachdem eine
ziemlich zurilckhaltende ”Trainingsperiode” scit
der Ubernahme des Sitzes in den Vereinten Natio
nen vorangegangen war. Der Grundrahmeh dieser chi:
nesischen Strategie ist, so scheint es mir, auch
hcute noch nicht gesprengt worden
trotz des
kilrzlichen schockierendcn Tien An Men Zwischen
falles und des drarnatischen Sturzes von Teng
Hsiao-ping. Die Rede des neuen Ministerprasiden
ten Hua Kuo-feng auf dem Empfang filr den neuseel昌ndischen Premier Robert Muldoon am 29. April
stellte klar, daB China seine "Anti-Hegemonie”－
Diplomatie und ”Pro-Dritte-Welt”－Haltung fort
setzen wird. Die Beibehaltung dieses chinesischen Grundprinzips l孟Bt sich leicht verfolgen,
te Welt der entwickelten Lander

-
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wenn man die chine斗ischen Wortmeldungcn in den
verschiedencn Dcbatten, die llaltung bei den Stimm
aboaben uncl die Art und Weise bcobachtet, wic Chi
na s Delegicrtc sich in den Foyers und Wancl0lgan
gen ergehen, um Informationen auszutauschen oder
um als einer der erwahlten GroBen F'Unf in dieser
WeltorganJsation im Namen der Dritten Welt Initia
tiven zu ergrcifen. Kurz, die Volksrepublik China
betrachtet, wie nicht wenige andere Mitgliedsstaa
ten auch, die UNO als ein brauchbares Forum, um
dort effektiv ihre nationalen Interessen zu ver
folgen, wie auch um ihren Verddchtigungen und An
schuldigungen gegenUber der Sowjetunion freien
Lauf zu lassen. Das andere Ziel dcr Chincsen in
den Vereinten Nationcn ist zur Stunde, ihre Beziehungen zu den Staaten der Dritten Welt zu ze司
mentieren und Anziehung und Einfl u日 auf die Drit
te Welt zu maximieren. FUr Peking stellt die UNO
die ideale Arena dar, um diese Ziel zu verfolgen.
Als eine Konsequenz fehlt dieser chinesischen
Haltung gegenUber den Vereinten Nationen grund
satzlich der Gesichtspunkt, daB sich die UNO als
Weltorganisation fUr die Li:isung von weltweiten
Fragen und Prob！巴men einsetzen sollte. So beto
nen die Chinesen konsequent ihre eigenen Ansich
ten und treten selber nicht als Sponsoren von
verantwortungsvollen Vorschl邑gen auf ， 〕a sie ge
ben sich sogar damit zufrieden, auch Debatten
schweigend beizuレ·10hnen, solange sie an ihnen kein
spezielles Interesse haben. Als ein Japanischer
einen chinesischen Delegierten Uber diese Haltung
befragte, wurde ihm geantwortet: "Di巴 Fahigkeiten
der Vereinten Nationen h昌ngen vom (Selbst）ーBewuBt
sein und der beharrlichen Entschlossenheit der
Volker dieser Welt ab und nicht von Resolutionen,
die auf dem Papier stehen.” 工n der letzten Zeit
ist Chinas Haltungエn der UNO als Resultat seiner
schwindenden Abkapselung in den Vereinten Natio
nen aktiver und akzentuierter geworden. Man darf
annehmen, daB innerhalb der verschiedenen Zielvorstellungen Chinas der Stellenwert de工 UNO be
trachtlich gestiegen ist. Jedoch wird sich China
mutmaBlich auch weiterhin der UNO als politisches
Instrument und r.utzbringender ”Arena” fUr seine
strategischen und taktischen E rwagungen bedienen.
Mit dem Einzug der Pekinger Delegation in die
Vereinten Nationen bot sich den Chinesen die Mog
lichkeit, von den verschiedenen Institutionen der
UNO Gebrauch zu machen. China ist schon in vielen
Organisationen und Sonderorganisationen der Ver
einten Nationen vertreten, und zwar in der ILO,
UNESCO, WHO
WMO, ICAO， 工MCO, FAO, UPU und ITU.
'.
So gesehen ist die Beteiligung der VR China be
trachtlich intensiviert worden. Aber was die Sei
te der finanziellen Kooperation betrifft, so hat
Peking seine starre Opposition gegenUber jegli
chen freiwilligen finanziellen Beitragen beibe
halten. China verweigert freiwillige Beitrage fUr
die UNFICYP und verhalt sich so, als wisse es
nichts Uber Beitrage ftir die UNEF und UNDOF.
Chinas oben beschriebene Grundposition in
den Vereinten Nationen ist fUr sich gesehen ein
zigartig. Sie war bis jetzt imstande, Chinas Ma
novrierf昌higkeit stark zu erweitern und zwar mit
der Rtickendeckung der Tatsache, daB die Dritte
Welt nun eine groBe Zahl der Sitze in der UNO in
nehat. Nichtsdestoweniger lassen sich bezeichnen
derweise aus der Politik Pekings Widersprtiche und
Dilemmas herauskristallisieren.
Erstens ist China trotz der Erk l昌rung, dal3 es
der Dritten Welt angehort,naturgema白 eine Gro日ー
macht und ist nun auch einer der auserwahlten
GroBen Ftinf in der Welt gewordcn. So haben die
Staaten der Dritten Welt (Die Gruppe der 77) an
gefangen, China als eine GroBmacht zu betrachten
und begegnen folgenden politischen Positionen Chi
nas der neucren Zeit mit ernsten Zweifeln: der
Haltung in der Frage Bangladcsch, der Frage der
Inseln im SUdchincsischen Meer zwischen China und
Vietnam,der Angola-Frage und dcr konsequenten Hal
tung Chinas zur AbrUstungs- und Atomtestfrage.
Im Laufe der verschiedenen Sonclerkonfcrenzen der
Vereinten Nationen Uber Rohstoffe, Uber das Seerecht (Meer und Meeresboden) , Ern品hrung und Be-

vlllkerung, d.h. auf der 6. Sondersitzung der Ge
neralversammlung (9. April - 1. Mai 1974), im Zu
ge des 2. l\bschnitts der 3. Seerechtskonfcrenz in
Caracas ( 2o. Juni
29. l\ugust 1 974) , auf dcr UNO
Weltbevolkerungskonferenz in Bukarest (19. August
- 3o. August 1974) und auf der UNO-Weltern昌hrungs
konferenz in Rom (5. 島 1 6. November 1974) ergaben
sich hinsichtlich dieser wichtigen Fragen delika
te Meinungsvcrschiedenheiten zwischen China und
der Drittcn Welt - insbcsondere aber gegentiber
der sogenannten Vierten Welt.
-

Eine der h昌rtesten Kritikcn kam von Seiten
Fidel Castros, der in den frUhen sechziger Jahren
das Vorbild der chinesischen ”a fro-asiatischen
nationalen Befreiungsstrategie” war. Auf dem 1 .
KongreB der Kommunistischen Partei Kubas im De
zember letzten Jahres wie auch auf dem 25. Par
teitag der KPdSU im Februar dieses Jahres attak
kierte der kubanische Staatschef die starke chine
sische Unterstlitzung ftir den k出npf der arabischen
Olproduzenten scharfstens als eine reaktion昌re
Politik der Rohstoff- und tJlproduzenten.
Alles in allem ist Chinas Position und工ni
tiative in den Vereinten Nationen, das heiBt die
Versuche, die Dritte Welt zu sammeln und zu mobi
lisieren, sehr instruktiv hinsichtlich einiger
symbolischer Fragen, aber ohne eine konkrete Po
litik. Was die endgtiltigen politischen Schritte
betrifft, so ist China in der letzten Zeit ge
zwungen gewesen, der Mehrheit der Staaten der Drit
ten Welt zu folgen, um das Risiko einer chinesi
schen Isolation zu vermeiden. Sollten diese Ten
denzen anhalten, so wird die ftihrende Stellung
Chinas in den Vereinten Nationen verblassen.
Das zweite Dilemna der Position Chinas in den
Vereinten Nationen leitet sich von seinem schar
fen Antagonismus gegen Moskau und der chinesischen
Empfindlichkeit gegenliber dem sowjetischen EinfluB
ab, was seinen Ursprung in der erbitterten chine
sisch-sowjetischen Konfrontation hat, die sich Uber
die ganze Welt erstreckt. Wie �ie wissen, ist der
GroBteil der diplomatischen Bemtihungen Pekings dem
Ziel gewidmet, dem Druck des Kremls auf die Dritte
Welt zu begegnen. Besonders in Asien ist das chine
sisch-sowjetische Wettrennen einem neuen Kalten
Krieg gleichzusetzen. In dieser Hinsicht hat sich
Chinas grundlegende Politik gegeniiber den asiati
schen sozialistischen Staaten und revolutionaren
Kraften vom Anti-Imperialismus zum Anti-Revisionis
mus und Anti-Sozialimperialismus gewandelt.
Einer unveroffentlichten Rede von Chiang Chinc:_:r,
der Ehefrau Mao Tse-tungs, vom Marz 1 975 zufolge,
hat der Vorsitzende gegentiber den Vietnamesen fol
gendes erklart: sollten sie (die Vietnamesen) den
Imperialismus bekampfen, aber den Kampf gegenliber
dem Sozialimperialismus verneinen, so werde die
Bevolkerung gegen die Revolution昌re Regierung Viet
n創11es rebellieren. Dann pr邑sentierte Chiang Ching
Mao Tse-tungs neuen Aphorismus fiir Hanoi. Er lau
tet:
”Vietnam gleicht einem Tempel, der vierλbte
beherbergt, die als Schutzherren denjenigen ansehen,
der ihnen Haferschleim und Kleidung gibt.”
Der Kern dieses Aphorismus liegt darin, daB
damit die vier Fi.lhrer Hanois bezeichnet sind,
Fan Ban Dong, Son Doc Tang, Bo Guen Zap,
n邑mlich
auBer Marschall Chuon Ching, die willig sind,
sowjetische Hilfe zu akzeptieren. Wir konnen erse
hen, daB verschiedene Konflikte, wie dieser, den
Territorialstreitigkeiten zwischen Peking und Hanoi
山n die Paracel- und Spratly-Inseln im SUdchinesi
schen Meer vorangegangen sind.
Kurz, Pekings unnachgiebige Opposition gegen
Uber der UdSSR veranlalltc die Staaten der Dritten
Welt zuweilen, mit ihrer UnterstUtzung ftir die chi
nesische Politik zu zogern. Die Nationen Asiens,
ohnehin schon anhaltend verwirrt in der Arena des
chinesisch-sowjetischen Konfliktes, haben jeweils
ihre eigenen verschiedenen heiklen Probleme.
Obwohl Regierungsdelegationen von asiatischen
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Staaten bei ihrem

Besuch in Peking ein enthusia

stischer Empfang zuteil wird und trotz der Er。ffnung hartcr Kritニik an der Sowjetunion <lurch

Udo Weiss, Heidelberg

die chincsischen Gastgeber auf dem Bankett,
ko町田1t es vor, da白 ein Delegationsleiter zuwei
len kein einziges Wort Uber die Sowjetunion fal
len lliBt.
Wir mUssen danach trachten, diese komplexen
Verhaltensweisen aus dem Gefilhl der asiatischen
Staaten heraus zu verstehen. Der wichtige Punkt,
der hiebei in Betracht gezogen werden muB, ist
der, daB Fragen nach Frieden und Stabilitat in
Asien liuBerst komplizierte Probleme enthilllen
wilrden,mit denen die asiatischen Lander zu k晶mp
fen haben. Diese Probleme schlieBen Rassen- und
ethnische Konflikte, poli－りkonomische Schwierig
keiten, Gegensatze zwischen rcvolutionaren und
antirevolutionaren Kraften und verschiedene Stu
fen der Entwicklung zwischen den Staaten ein.

DIE VEREIN TEN
NATIONEN UNO CHINAS
ROLLE IN DER
WELTWIR TSCHAFT

Neue Antagonismen und Unruhen werden auBerdem
erzeugt durch religiose und politische Probleme,
durch soziale und kulturelle Konflikte zwischen
Gemeinwesen innerhalb eines Landes, durch Sprach
barrieren, Industrialisierung, durch diktatori
sche politische Systeme, durch die Frage der Aus
landschinesen usw. Sollten di.e asiatischen Natio
nen es versaumen, tiefgehende Uberlegungen i.iber
die chinesisch-sowjetische Konfrontation anzu
stellen, so wird der chinesisch-sowjetische RiB,
der das gesamte Rahmenwerk der kommunistischen
Bewegung in Asien durchlauft, auch verschiedene
asiatische Staaten auf der Staatsebene hinein
ziehen.

Filr den Zweck der vorliegenden Darlegungen m6chte
ich den Begriff ”Vereinte Nationen" etwas enger
fassen, als dies der buchstabliche Sinn der beiden
Worte meint:

Ich mochte mich auf die sogenannten

Entwicklungsl誼nder, gemeinhin als Dritte Welt be

Diese Mit�lieder der Dritten Welt in Asien
wollen auch weiterhin ihre N eutralitat im sino
sowjetischen Konflikt bewahren, auch betrachten
sie die sowjetische Bedrohung in anderer Di.men
sion als China. Andererseits sieht sich China
manchmal vor die Alternative gestellt, entweder
die Dritte Welt zu untersti.itzen oder seine ab
lehnende Haltung gegenliber der Sowjetunion bei
zubehalten. Im letzteren Fall ist China biswei
len gen�tigt, eine passive Haltung einzunehmen
und sich der Stimme zu enthalten oder sogar der
Absti.mmung fernzubleiben.
Insbesondere in der Sicherheits- und Abril
stungsfrage hat China eine neue Formel der Nicht
teilnahme an den Debatten entwickelt, um so ei
nen Wettstreit mit der Sowjetunion zu vermeiden.
Allgemein gesprochen bemiihen sich die Chinesen
nicht darum, selbst Sponsor einer Resolution
zu werden und ergreifen auch keine Initiativen,
sich den Uisungen anzupassen. Die Kambodschafra
ge wie auch die Koreafrage waren die seltenen
Flille, in denen sich China als gewichtiger Nach
bar sehr stark bemi.ihte. Doch ironischerweise
stimmten die Sowjets konsequent mit Chinas Po
sition zu diesen Problemen iiberein.

kannt, beschr晶nken.
Es muB an dieser Stelle sogleich eine kHirende Be
merkung eingeschoben werden: Die Erkenntnis hat
sich mittlerweile Bahn gebrochen, daB der Begriff
und die zusammenfassung ”Entwicklungsl誼nder ” oder
”Dritte Welt"

Hingst nicht mehr die Problemkomp.exe

ausreichend abdeckt, denen sich bestimmte arme,
noch nicht oder nur wenig industrialisierte L当nder
auf dieser Erde gegenUbersehen. Die ganze Bari._
-

brei te - von Staaten mit reichen Rohstoffvorkc·mmen
oder Energielagern und einer kleinen Bevolkerung
Uber solche, die wirtscnaftlich eben so ihr Leben
fristen, bis hin zu den wirklichen Habenichtsen ,
die von einer Krise zur anderen taumeln, an denen
Hingst nicht mehr allein nur die kapitalistischen
Lander schuld sind, - ist aus Grilnden der unter
schiedlichen Geographie, des Klimas, der GroBe und
der Beschaffenheit der Bevolkerung, so viel f誼ltig,
daB man diese Staaten einfach nicht mehr alle in
einen Topf werfen sollt �
1
Kuwait mit Bang ladesh )

(Man vergleiche z.B.

•

Die Tagung der UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development) vom 3. bis 28. Mai 1976
in Nairobi erscheint mir ein guter AnlaB, das im
Vortragstitel umrissene Problem an Hand der dort

ziemlich strengen Augen beschrieben. Auch moch

aufgcworfenen und diskutierten Fragenkomplexe zu
behandeln. Die erw昌hnte Beschrankung auf die Schwie
rigkeiten der Entwicklungslander erweist sich,

te ich hinzufiigen, daB es sich um den offen aus
gedrUckten Standpunkt eines asiatischen Nachbarn
handelt. Mit einigen personlichen Eindri.icken
mlSchte ich meinen Vortrag abschlieBen. 工ch habe

die Stellung dieser Lander der Dritten Welt im
Welthandel, d.h. doch aber im Austausch mit allen

In der obi.gen Ausfi.ihrung habe ich Chinas Ak
tivitliten innerhalb der Vereinten Nationen mit

China im letzten Winter besucht, nachdem ich das
letzte Mal vor acht Jahren wahrend der Kulturre
volution dort war. Ich

verspilrte und sah in Pe

king weitreichende Anderungcn, die sich wahrend
dieser acht Jahre ergeben hatten.

richtig gesehen, als eine Konzentrierung der Frage
stellung, eine Versd沿rfung.
SchlieBlich soll ja

Staaten der Welt, vor allem eben mit den sogenann
ten Industriestaaten als Partner in diesem Welt
handel, mit dem Ziel einer Positionsverbesserunq
diskutiert werde『l.

Zurn Beispiel

waren Lebensmittel auf dem Tung Feng - Markt in
HUlle und FUlle angeboten. Glcichzeitig konnte
ich mich eines Schwalls von tausenden GefUhlen
nicht erwehren, als ich zwei Pekings, das eine
昌uBerlich ungestorte und das andere esoterische
entdeckte.
Tief in einem dieser Pekings fand neulich
der Tien An Men zwjschenfall statt.

Nach einer

hierauf erfolgtcn GroBreinigunq hat China nun ei
nen tiefen Seufzer der Erleichterung ausgesto白en.
Denn das Haus ist nun in Ordnung gebracht und
doch bleibt noch UngewiBheit fi.ir die

Zukunft.

I.

Die UNCTAD-Vorschlaqe

Bekanntlich haben die in der ” Gruppe der 77” zu
sammengefaCten 晶rmsten UN-Mitglieder einen Forde
rungskatalog vorgelegt, der unter dem Namen des
Generalsekretars der UNCTAD, Gamani Corea aus
Sri Lanka, bekannt geworden ist, in dem die Ideen
und

Vorstellungen dieser Gruppe ausgebreitct wcr

den, wie djc wirtschaftliche Lage der armen Lander
dieser Erde behoben und wie das Wohlstandsge f邑lle

Berichte des Osterreichischen China-Forschungsinstitut
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