
Zur Problematik Multinationaler Unternehmen 
Studienkommission der Vereinten Nationen 

H A N S M A T T H O F E R 
Parlamentarischer Staatssekretär 

Der Autor, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wurde ad per
sonam von UN-Generalsekretär Waldheim in eine Studien
gruppe der Vereinten Nationen berufen, die sich mit den 
Multinationalen Unternehmen und ihrer weltweiten Proble
matik befaßt hat und noch befassen wird. Die Studiengruppe 
wird Vorschläge erarbeiten, die im kommenden Frühjahr als 
Entscheidungshilfe zur Beantwortung der Fragen dienen 
soll, wie das außerordentlich wichtige Thema der >Multis< im 
Rahmen der Vereinten Nationen weiter behandelt werden 
soll und ob eine angemessene Institutionalisierung dieser Tä
tigkeit im Rahmen der UNO angebracht ist. (Die Titelatur 
der im nachstehenden Beitrag herangezogenen Publikation 
über die Multis lautet ^Multinational Corporations in World 
DevelopmenU, herausgegeben vom Department of Economic 
and Social Affairs, United Nations, New York 1973, Doku
ment ST/ECA/190, Sales Number E.73.II.A.11, Preis US-Dollar 
10.00.) 

I 
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat 
am 28. Juli 1972 eine Resolution zum Einfluß Multinationaler 
Unternehmen (MNU) auf den Entwicklungsprozeß und auf 
die internationalen Beziehungen beschlossen (Dok. E/Res/ 
1721). Diese Resolution enthält die Aufforderung an den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen, eine Studiengruppe 
von Personen aus dem öffentlichen und dem privaten Bereich 
zu berufen, die die Rolle der Multinationalen Unternehmen 
und ihren Einfluß auf den Entwicklungsprozeß, insbesondere 
der Entwicklungsländer, sowie ihre Auswirkungen auf die 
internationalen Beziehungen untersuchen soll. Die Studien
gruppe soll Schlußfolgerungen erarbeiten, die sich an die 
staatlichen Regierungen im Hinblick auf nationale Maßnah
men richten, und sie soll Empfehlungen für geeignete inter
nationale Schritte vorlegen. Der Generalsekretär soll den Be
richt der Studiengruppe zusammen mit seinen eigenen Kom
mentaren und Empfehlungen dem Wirtschafts- und Sozial
rat spätestens bis zu seiner 57. Tagung vorlegen. 
In der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates heißt es 
unter anderem: »Während die Multinationalen Unternehmen 
oft eine wirkungsvolle Rolle bei der Übertragung von Tech
nologie und Kapital in Entwicklungsländer spielen, wird ihre 
Wirkungsweise manchmal mit Sorge beobachtet, zumal ihre 
Größe und ihre Macht die gesamte Volkswirtschaft eines 
Gastlandes übertreffen können. Die internationale Gemein
schaft muß noch eine Politik erarbeiten und wirksame Me
chanismen zustandebringen, um mit den Problemen fertig 
zu werden, die mit der Tätigkeit Multinationaler Unterneh
men zusammenhängen.« 
Ich verstehe dementsprechend den Auftrag an die Studien
gruppe so, daß sie Aussagen machen soll, welche Gefahren 
durch Multinationale Unternehmen entstehen können, und 
daß sie Vorschläge vorlegen soll, was getan werden könnte, 
um diese Gefahren zu bekämpfen. Um allen Mißverständnis
sen vorzubeugen: ich halte es in diesem Zusammenhang für 
überflüssig, die positiven Seiten von Multinationalen Unter
nehmen hervorzuheben oder positive fegen negative Seiten 
abzuwägen. Ich kann aber nicht die Ansicht teilen, die in 
letzter Zeit in manchen deutschen Pressebeiträgen zum Aus
druck kam, man solle die Multinationalen Unternehmen in 
Ruhe lassen, weil ihre Verdienste unbestreitbar seien, die 
ihnen nachgesagten Schattenseiten jedoch in den Bereich der 
Legendenbildung gehörten. Wenn es Legendenbildungen ge
ben sollte, dann sollten die Multinationalen Unternehmen das 

einzige tun, was Legenden zerstören kann: mehr Publizität 
über ihre Operationen zulassen. 

II 
Das Sekretariat der Vereinten Nationen hat einen Bericht 
ausgearbeitet, der die Diskussion der Studiengruppe vorbe
reiten soll. In diesem Bericht steht der folgende Satz, der mir 
das Kernproblem der Multinationalen Unternehmen zu ent
halten scheint: »Trotz der beträchtlichen und über staatliche 
Grenzen hinausgehenden Macht, über die Multinationale Un
ternehmen verfügen, sind sie für ihre Politik und Handlungs
weise keiner breiten Wählerschaft verantwortlich. Obendrein 
unterliegen sie im Gegensatz zu rein nationalen Unternehmen 
nicht der Kontrolle und der Rechtssetzung einer einzigen 
Autorität, die darauf abzielen könnte, zwischen den Opera
tionen der Multinationalen Unternehmen und dem öffent
lichen Interesse eine optimale Ubereinstimmung (harmony) 
herbeizuführen.« 
Nach meiner Überzeugung ist die schwerwiegendste Gefahr, 
daß in wenigen Entscheidungszentralen Manager, die demo
kratisch weder legitimiert noch kontrolliert werden, Entschei
dungen fällen und Entwicklungen in Gang setzen können, 
die für ein oder mehrere Völker tiefgreifende Auswirkungen 
haben können. In einer Zeit, in der die Grenzen wirtschaft
lichen Wachstums sichtbar werden, in der eine Diskussion 
über die Ziele und Formen wirtschaftlichen Wachstums in 
Gang kommt, die wirklich den Menschen nützt, wo also die 
Menschen einzusehen beginnen, daß politische Prioritäten und 
Leitlinien gesetzt werden müssen, in einer solchen Zeit kon
zentriert sich die wirtschaftliche Entscheidungsmacht in im
mer weniger Händen, die sich immer weiter von einer gesell
schaftlichen Bindung entfernen. Ich halte es daher für die 
grundlegende Frage, ob die Staaten in der Lage sind, ihre 
gesellschaftlichen Prioritäten zu formulieren und sie auch 
gegenüber den Multinationalen Unternehmen durchzuset
zen. 

III 
Die Studiengruppe soll sich mit den Multinationalen Unter
nehmen in besonderem Maße unter dem Blickwinkel der Ent
wicklungspolitik befassen. Tatsächlich spricht vieles dafür, 
daß die Vorzüge der Multinationalen Unternehmen in den 
Industrieländern zum Tragen kommen, während die Schat
tenseiten in besonderem Maße den Entwicklungsländern zu
teil werden. Der erste Grund dafür ist ganz einfach, daß die 
überwältigende Mehrheit der Multinationalen Unternehmen 
aus den Industrieländern kommt, dort ihr Grundkapital ak
kumuliert worden ist und dort ihre Zentrale hat. Obwohl es 
einige Multinationale Unternehmen gibt, die sich nicht völlig 
mehr mit einem Ursprungsland identifizieren lassen und die 
daher auch keine auf eine Nation bezogene Interessenpolitik 
mehr betreiben, was nicht heißen soll, daß die anderen es 
notwendigerweise täten, so gibt es doch keine gewichtigen 
Multinationalen Unternehmen, die gewissermaßen ein welt
weites Gemeinwohl im Auge hätten oder gar den Problemen 
eines Entwicklungslandes ihr besonderes Augenmerk schen
ken würden. Dies widerspräche auch den Gesetzmäßigkeiten 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems — Multinationale Un
ternehmen verfügen über ein sehr großes und ständig zu
nehmendes Kapital, sie tendieren zu einer zentralisierten Ent
scheidungsstruktur, jedenfalls was die Grundentscheidungen 
der Unternehmenspolitik angeht — und sie konzentrieren 
daher ihr Forschungs- und Entwicklungspotential in einem 
Industrieland. Die Folge ist, daß die Multinationalen Unter
nehmen kapitalintensive Produktionsweisen und Technolo-
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gien und Produktionsmodelle exportieren, die den Lebensge
wohnheiten entsprechen, die sich in den Industrieländern 
eingebürgert haben. Da die Multinationalen Unternehmen in 
der Lage sind — und immer mehr auch darauf angewiesen 
sind —, große Märkte zu versorgen, verdrängen sie obendrein 
immer mehr Konkurrenten aus dem Wettbewerb. Dies be
deutet für die Entwicklungsländer, daß sie unter den Ein
fluß von Produktionen und Warenangeboten geraten, die ihre 
eigenständigen Produktionskapazitäten zu unterdrücken dro
hen, die nicht ihrem technologischen Ausbildungsstand, nicht 
ihrem Uberfluß an unqualifizierter Arbeitskraft und nicht 
ihrem Kapitalmangel entsprechen, die schließlich nicht den 
Bedürfnissen und der Kaufkraft der breiten Bevölkerungs
schichten und den Umweltbedingungen in den Entwicklungs
ländern entsprechen. 
Es zeichnet sich die Gefahr ab, daß eine neue Abhängigkeits
pyramide von den Industrieländern in die Entwicklungslän
der entsteht, bei der Entscheidungsmacht, Technologiezuge-
winn, Kapital und Kapitalzuwachs und damit letzten Endes 
auch der Gewinn in wenigen hochindustrialisierten Zentren 
anfällt, während den Entwicklungsländern die Rolle zufällt, 
die notwendigen Rohstoffe einzubringen, die am wenigsten 
qualifizierten (daher am niedrigsten bezahlten) Routinearbei
ten auszuführen, einen Teil der billigen Massenproduktion 
aufzunehmen und vielleicht noch als Steueroase für Gewinn
verschiebungen Briefkastenfirmen anzuziehen. 

IV 
Welche Rolle können internationale Organisationen spielen, 
um die Multinationalen Unternehmen wieder stärker an die 
Interessen der Allgemeinheit, im nationalen Rahmen wie im 
Weltmaßstab, zu binden? Internationale Organe können si
cher nicht an die Stelle der nationalen Rechtsordnungen 
treten. Jede Gesellschaft muß im Rahmen ihrer staatlichen 
und nichtstaatlichen Willensbildungsorgane selbst ihre Ziele 
und Prioritäten setzen und dementsprechend den Rahmen 
definieren, innerhalb dessen sie die nationalen wie auch die 
international verflochtenen Konzerne wirken lassen will. 
Internationalen Organisationen fällt nach meiner Meinung 

eine, allerdings keineswegs unwichtige, Ergänzungs- und Ko
ordinierungsfunktion zu. 
Zunächst kann und muß auf internationaler Ebene eine um
fassende Datensammlung und Durchleuchtung der bestehen
den internationalen Verpflechtungen und Wirtschaftsströme 
erfolgen, ohne die eine rationale Politik nicht möglich ist. Es 
wäre zu prüfen, ob bei einer bestehenden internationalen 
Organisation eine statistische Datensammlungsstelle einge
richtet werden könnte, deren Daten nicht nur von Regierun
gen, sondern auch von wissenschaftlichen Institutionen, Ge
werkschaften und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen ab
gerufen und diskutiert werden könnten. Eine besondere Auf
gabe stellt sich in diesem Zusammenhang für die Entwick
lungsländer. Viele Entwicklungsländer glauben, mit Investi
tionen ausländischer Unternehmen, die oft schon eine mehr 
oder minder große multilaterale Basis haben, einen Beitrag 
für ihr wirtschaftliches Wachstum zu erhalten. In der Praxis 
sehen sie sich gezwungen, mit solchen Unternehmen über die 
Investitionsbedingungen zu verhandeln, d. h. Forderungen 
nach Steuerprivilegien, Befreiungen von sonstigen öffent
lichen Lasten, Überlassung von Grundstücken, Einräumung 
von Importkontingenten usw. Rechnung zu tragen. Die Ent
wicklungsländer sind dann oft nicht in der Lage, als gleich 
starke Verhandlungspartner aufzutreten. Dabei spielt natür
lich auch eine Rolle, daß die Regierungen nicht immer über 
die notwendige Standfestigkeit verfügen und daß die Multi
nationalen Unternehmen oft mehrere Entwicklungsländer ge
geneinander ausspielen. Eine wesentliche Rolle spielt aber 
auch, daß die Regierungen der Entwicklungsländer einfach 
nicht wissen, wie die Konzerne kalkulieren, sie können die 
Tragweite einer Konzession oft nicht einschätzen und oft 
haben sie falsche Vorstellungen vom Wert ihrer Rohstoffe 
und sonstiger Produktionsfaktoren. Hier könnte man daran 
denken, den Entwicklungsländern Technische Hilfe beim 
Umgang mit ausländischen Unternehmen zu gewähren. Eine 
solche Aufgabe wird natürlich hohe Anforderungen an die 
Unabhängigkeit der betreffenden internationalen Organisa
tionen stellen. 
Im Zusammenhang mit der Publizität internationaler Kon-

Die Aufnahme zeigt die beiden deutschen Außenminister Walter Scheel und Otto Winzer Im Gespräch. Vorbei sind die Zeiten, in denen es Gesprächspartner aus dem jeweils anderen Teil Deutschlands nicht gab. — Zwischen den Köpfen der Minister sieht man den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Hans Kern. — Das Bild wurde am 18. September 1973 in der Halle der Generalversammlung kurz vor der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO aufgenommen (vgl. Bild und Bildtext S. 151). 
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zerne steht auch das Stichwort der Weltbilanz. Auf interna
tionaler Ebene könnten Normen für gleichförmige oder jeden
falls leicht umrechenbare Rechnungseinheiten geschaffen wer
den. Eine internationale Standardisierung wäre auch auf dem 
Bereich des Technologie- und Know-how-Transfers anzu
streben. Es wäre sicher auch wertvoll, wenn eine internatio
nale Behörde ständig Ermittlungen über wettbewerbsbe
schränkende Praktiken von Multinationalen Unternehmen 
anstellen würde. Gerade auf diesem Gebiet gibt es so viele 
informelle Verfahren, die sehr schwer zu erfassen sind, daß 
nur eine langfristige, aber dennoch weltweite empirische Be
obachtung wirksam werden kann. 
Der vom Generalsekretariat der Vereinten Nationen ange
fertigte Bericht enthält eine Reihe weiterer durchaus erwä
genswerter Vorschläge. Ich möchte der Diskussion in der 
Studiengruppe aber nicht vorgreifen. Ich persönlich möchte 

mich nur dafür einsetzen, daß die Beratungen wirklich zu 
praktischen Ergebnissen führen und dann tatsächlich auch 
Maßnahmen ergriffen werden. Daneben hoffe ich, daß die 
Arbeit der Studiengruppe bei den Vereinten Nationen mit 
dazu beitragen wird, mehr Menschen auf die Problematik 
der Multinationalen Unternehmen aufmerksam zu machen 
und ihnen zu zeigen, daß diese Entwicklung für ihre Lebens
bedingungen von Bedeutung ist und sie daher selbst auch 
unmittelbar angeht. Bisher ist in der Öffentlichkeit, nicht nur 
in der deutschen, noch zu wenig Wissen und Interesse über 
die Multinationalen Unternehmen und die damit zusammen
hängenden Fragen vorhanden. Die Erfahrung lehrt aber, daß 
erst dann, wenn eine breite Öffentlichkeit sich eines Pro
blems bewußt wird, wenn sie beginnt, politischen Druck zu 
mobilisieren, ernsthafte Reformen in Angriff genommen wer
den. 

Die Suspension des Stimmrechts in der Generalversammlung der UNO 
(Art. 19 der Satzung der Vereinten Nationen) DR. G E R H A R D O H S E 

In vorangegangenen Untersuchungen hat sich der Autor mit 
dem Ausschluß eines Mitglieds aus den Vereinten Nationen 
und mit der Suspension der allgemeinen aus der Mitgliedschaft 
erwachsenen Rechte befaßt (VN 4/71 S. 103 ff., 1/72 S. 16 ff. 
und 2/72 S. 58 ff.). Im nachstehenden Beitrag behandelt er 
gesondert die Suspension des Stimmrechts eines Mitglieds in 
der Generalversammlung gemäß Art. 19 der Satzung. Diese 
Suspension tritt ein, wenn ein Mitglied seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Der Beitrag ist von 
akutem Interesse. Der Generalsekretär hat für die ersten 
sechs Monate der Ende Oktober beschlossenen neuen UN-
Truppe für Nahost einen Kostenvoranschlag in Höhe von 
30 Mill. Dollar vorgelegt. Es wird angestrebt, die Mittel ent
sprechend dem Veranlagungsschlüssel der Mitgliedstaaten 
aufzubringen. Einige Mitgliedstaaten lehnen das aus unter
schiedlichen Gründen ab oder knüpfen Zahlungen an Voraus
setzungen (China, Sowjetunion u. a.). Können diese Zahlungs
verweigerungen zum Verlust des Stimmrechts führen, und 
wenn ja, aufgrund welcher Rechte? 
Nach Art. 5 der Satzung der Vereinten Nationen (SVN) kann 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates 
ein Mitglied, gegen das dieser vorbeugende oder Zwangs
maßnahmen verhängt hat, von der Ausübung sämtlicher aus 
der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erwachsenen 
Rechte und Privilegien suspendieren1. Neben dieser alle 
Rechte erfassenden Suspension kennt die Charta eine Bestim
mung, die sich nur auf ein einzelnes Mitgliedschaftsrecht be
zieht: Nach Art. 19 SVN wird das Stimmrecht eines Mitglieds 
in der Generalversammlung suspendiert, wenn dieses mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Organisation im 
Rückstand ist und dieser Rückstand den Betrag erreicht oder 
übersteigt, der für die vergangenen zwei Jahre geschuldet 
wird. Wenn diese Bestimmung, ähnlich wie der Ausschluß und 
die Suspension nach Art. 5 SVN, in der 26jährigen Geschichte 
der Vereinten Nationen noch keine Anwendung gefunden hat, 
so beruht dies nicht darauf, daß sie sich als überflüssig er
wiesen hätte. Ihre bisherige Nichtanwendung ist vielmehr 
einmal, wie zu zeigen sein wird, auf politische Erwägungen 
zurückzuführen, zum andern erklärt sie sich dadurch, daß 
viele Mitglieder einen Rückstand ihrer Mitgliedsbeiträge, der 
die in Art. 19 SVN geforderte Höhe erreicht hätte, zu ver
meiden wußten. Das gegenwärtig viel erörterte Problem der 
Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und 
der Säumnis vieler Mitglieder in der Zahlung ihrer Beiträge 

läßt Art. 19 SVN wieder in einem aktuellen Licht erschei
nen. 
Die Aufnahme dieser Bestimmung beruht auf den Erfah
rungen, die im Völkerbund mit der Zahlung von Beiträgen 
gemacht wurden. Auch hier waren die Mitglieder zur Tra
gung der Ausgaben der Organisation verpflichtet (Art. 6 
Abs. 5 SVB). Besondere Maßnahmen gegen ein zahlungsun
williges Mitglied waren in der Satzung des Völkerbundes 
(SVB) jedoch nicht vorgesehen, und eine entsprechende Eini
gung wurde im Völkerbund auch nie erreicht. Allerdings 
hätte nach dem Wortlaut des Art. 16 Abs. 4 SVB gegen ein 
Mitglied, das seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam, 
der Ausschluß verhängt werden können. Diese Vorschrift 
sollte aber nach der im Völkerbund vertretenen Auffassung 
auf säumige Mitglieder grundsätzlich keine Anwendung fin
den. Auch war der diplomatische Druck auf diese nicht groß, 
um es nicht zu einem Austritt kommen zu lassen. 
Die Voraussetzungen der Suspension 
Materiellrechtliche Voraussetzung für den Verlust des Stimm
rechts in der Generalversammlung ist ein Rückstand in der 
Zahlung der finanziellen Beiträge. Aus Art. 19 SVN ergibt 
sich nicht, was die Charta unter diesem Begriff versteht. Nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den 
aufgrund einer Aufteilung durch die Generalversammlung 
auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten der Organisation 
zu tragen. Fraglich ist zunächst, auf welche Ausgaben der 
Organisation sich die Kostentragungspflicht erstreckt, deren 
Verletzung die Suspension nach Art. 19 SVN nach sich ziehen 
kann. Hierbei ist auf die Bedeutung des Begriffs >Ausgaben 
der Organisation < des Art. 17 Abs. 2 SVN abzustellen. 
Wie die Beratungen der Konferenz von San Franzisko zeigen, 
wurden die Verpflichtung zur Tragung der Kosten und die 
Prüfung und Billigung des Budgets durch die Generalver
sammlung im Zusammenhang gesehen! Die Verpflichtung, die 
Kosten der Organisation zu tragen, bezieht sich somit nur auf 
solche Ausgaben, die zum Budget i. S. von Art. 17 Abs. 1 
SVN gehören. Kosten i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN sind daher 
jedenfalls in den regulären Haushaltsplan aufgenommene 
Ausgaben. Hierzu gehören vor allem Personal- und Verwal
tungskosten der einzelnen Organe. Daneben gibt es jedoch 
eine Reihe von Ausgaben, die nicht im regulären Budget auf
geführt, sondern in speziellen Konten ausgewiesen sind, wie 
beispielsweise Ausgaben im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich2. Weitere, nicht im regulären Budget erscheinende 
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