
Vertreter der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaft wiesen auf die Be
deutung internationaler Zusammenarbeit 
zur Regulierung der Tätigkeiten multinatio
naler Unternehmen hin. Sie würdigten die 
wirtschaftlichen und politischen Vorteile 
großer Konzerne, betonten aber zugleich, 
die Tätigkeiten dieser Unternehmen könn
ten schädliche Auswirkungen haben, da 
ausgleichende politische oder gewerk
schaftliche Aktionen fehlten. Um diese 
Auswirkungen zu vermeiden, reiche ein 
Kodex von Verhaltensregeln (s. o.), der 
keine Sanktionen vorsehe, nicht aus. Iso
lierte spektakuläre Einzelmaßnahmen bö
ten ebenfalls keine Lösung; statt dessen 
werde ein System aufeinander abgestimm
ter Maßnahmen benötigt. Die EG könne ein 
entsprechendes Gesetzes-System zur Ver
fügung stellen; es könne indessen nur 
wirksam sein, wenn gleiche Regeln welt
weit angewendet würden. Die Gemein
schaft arbeite bereits in diesem Bereich 
und begrüße eine Zusammenarbeit mit der 
UNO. 
IV. Der Abschlußbericht der Expertengrup
pe lag der Rohstoffkonferenz der Vereinten 
Nationen vor, die am 9. April 1974 in New 
York begann. Er enthält eine Würdigung 
der Verdienste multinationaler Unterneh
men sowie einen Katalog von Gefahren, 
die durch diese Konzerne für ihre Gast
länder ausgelöst werden können. Anschlie
ßend schlägt er ein internationales Über
einkommen auf UNO-Ebene vor, das die 
Kontrolle von Unternehmen durch ihre 
Heimat- und Gaststaaten koordinieren soll. 
Der Bericht übernimmt sodann die Vor
schläge aus dem erwähnten Bericht des 
Generalsekretariats. So wird dem Rat emp
fohlen, eine ständige Kommission einzu
setzen; diese soll zur Hälfte aus Gewerk
schaftsvertretern bestehen. Hauptaufgabe 
der Kommission soll eine ständige Beob
achtung der Unternehmen sein; daneben 
soll sie auch Sonderprobleme aufspüren 
und analysieren. 
Ein geplantes Forschungs— und Informa
tionszentrum zur Sammlung und Auswer
tung von Material über die Konzerne soll 
dem (nach Matthöf er) »enormen Informa
tionsmangel« abhelfen; insbesondere fehl
ten Unterlagen über Kapitalverflechtungen 
zwischen multinationalen Unternehmen 
und internationalen Banken, Kapitalströme, 
Weitergabe von Patenten, Transferpreise 
und wettbewerbsbeschränkende Abspra
chen. Es soll zudem die von den Entwick
lungsländern geforderte Hilfestellung bei 
Verhandlungen dieser Länder mit den Kon
zernen leisten. 
Der von Vertretern der multinationalen 
Unternehmen angeregte Verhaltenskodex 
soll u. a. den Unternehmen empfehlen, ei
nen Teil ihrer Forschungsaufgaben in tech
nologisch weniger entwickelte Länder zu 
verlagern, um diese an der Ausarbeitung 
neuer Technologien zu beteiligen und den 
>brain-drain<, die Abwanderung von Fach
kräften aus Entwicklungsländern in techni
sierte Länder, zu beenden. Dem Umwelt
schutz soll der Kodex nach Meinung der 
Studiengruppe dadurch Rechnung tragen, 
daß er die Konzerne verpflichtet, den »Ver
schmutzungs-Export«, die Verlagerung um
weltschädigender Industrien in Länder mit 
niedrigerem Umweltschutz-Standard, ein

zustellen. Weitere Vorschläge der Gruppe 
beziehen sich auf Publizität und Steuer
harmonisierung, um eine gleichmäßige Be
steuerung der Unternehmen in Ländern 
mit unterschiedlichen Steuersystemen zu 
gewährleisten. 
Kontroverse Meinungen innerhalb der Ex
pertengruppe berücksichtigt der Abschluß
bericht dadurch, daß er Mehrheits- und 
Minderheitsmeinungen wiedergibt. So war 
umstritten, ob sogenannte Schmiergelder 
vom zu versteuernden Einkommen abzugs
fähig seien; uneinig waren sich die Ex
perten auch über einen Vorschlag, Ent
wicklungsländern finanzielle Mittel für die 
Entwicklung eigener Technologien zur Ver
fügung zu stellen, an denen die Unterneh
men nicht interessiert sind. Nach Matthöfer 
müssen die multinationalen Unternehmen 
»den Interessen der Arbeitnehmer und der 
Entwicklungsländer . . . gerecht« werden, 
andernfalls »über kurz oder lang schwere 
internationale Konflikte« zu befürchten sei
en. Entwicklungsländer müßten »ihre Sou
veränität gegenüber privaten Unternehmen 
. . . wahren« und »sich einen angemesse
nen Anteil an der Wertschöpfung der Kon
zerne . . . sichern« können. Zu diesem 
Zweck sei es notwendig, ausländische 
Tochtergesellschaften multinationaler Un
ternehmen auf die Interessen des jeweili
gen Gastlandes sowie seiner Arbeitnehmer, 
Verbraucher und Anteilseigner festzulegen. 
Dies wiederum setze voraus, die Tätigkeit 
der Konzerne, einschließlich ihrer grenz
überschreitenden Strategien durchsichtig 
zu machen. 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Umweltschutz: Energiekrise als Stimulans — Be
ginn der praktischen Arbelt — >Erdwacht< für 
grenzüberschreitende Umweltgefahren — Zweite 
internationale Umweltkonferenz sinnvoll (34) 
Die »sogenannte Energiekrise hat den Re
gierungen und Bürgern der Welt drama
tisch die von der Stockholmer (Umwelt)-
Konferenz aufgezeigte Wahrheit klarge
macht, daß wir mit den kostbaren und be
grenzten Naturschätzen unserer >nur einen 
Welt< sorgfältiger haushalten... müssen«. 
Mit diesem Appell eröffnete der Geschäfts
führende Direktor des UN-Umweltpro
gramms der Vereinten Nationen (UNEP), 
Maurice Strong, die zweite Tagung des 
UNEP-Verwaltungsrats. Wenn die Welt sich 
in ihren politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Beziehungen nicht auf diese Wahr
heit einrichte, müßten die verstärkten Be
strebungen zum Schutz der nationalen In
teressen zu wachsenden Spannungen füh
ren. Eine derartige Entwicklung mit kata
strophalen Folgen für reiche und arme 
Länder könne nur durch internationale Zu
sammenarbeit verhindert werden. 
I. Der Verwaltungsrat, der erstmals in 
Nairobi, dem Sitz des UN-Umweltsekreta
riats, tagte (11. bis 22. März), beriet über 
laufende und geplante Aktivitäten des Um
weltprogramms sowie über weitere Mög
lichkeiten zum Schutz der menschlichen 
Umwelt. 
Nach seiner ersten Tagung, die allgemeine 
Ziele für das Umweltprogramm festlegte 
(VN 4/73 S. 137), leitete der Rat nun erste 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ein. So 
richtete er die bereits auf der Stockholmer 
Umweltkonferenz geforderte >Erdwacht< 

ein, ein System weltweiter Beobachtung 
zur Früherkennung grenzüberschreitender 
Umweltgefahren. Besonders scharf wird der 
Rat hierbei auf die Erfassung möglicher 
radioaktiver Rückstände drängen, die bei 
atomaren Versuchen anfallen. 
Zur Erhaltung der marinen Umwelt und 
ihrer lebenden Naturschätze leitete der 
Verwaltungsrat Schritte ein und empfahl 
der bevorstehenden Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen weitere Maßnah
men. So sollten sich alle Staaten vor dem 
Abschluß von Verträgen über die Ausbeu
tung von Naturschätzen des Meeresgrundes 
verpflichten, die Gesundheit und die le
benserhaltenden Funktionen der marinen 
Umwelt zu erhalten. Diese Empfehlungen 
gehen auf eine Anregung der Generalver
sammlung zurück, die im Dezember 1973 
zum Schutz der überfischten Ozeane auf
gerufen und den Verwaltungsrat des Um
weltprogramms aufgefordert hatte, eine Be
standsaufnahme der lebenden Naturschätze 
zu erstellen, die von Erschöpfung bedroht 
sind (A/Res/3133). 

II. Der gegenwärtige Zustand der Umwelt 
und der Stand des Umweltschutzes be
schäftigten den Rat bei der Bestandsauf
nahme seines ersten Arbeitsjahres. Der 
Geschäftsführende Direktor wies auf das 
breite Spektrum umweltschützender Ak
tionen hin, die sich von der Unterstützung 
des Sahel-Büros zur Koordinierung der 
Sahei-Hilfe bis zu den ersten Schritten für 
die Schaffung einer Erdwacht erstreckten. 
Einem Bericht Strongs über vorrangig zu 
lösende Probleme folgend legte der Rat 
Prioritäten für seine künftige Tätigkeit fest. 
Da die Entwicklungsländer über eine Zwei
drittelmehrheit im Verwaltungsrat verfügen, 
erhielten ihre Probleme auf der Prioritäts
liste für das kommende Jahr Vorrang vor 
den Vorstellungen der Industrieländer, die 
den Kampf gegen Umweltverschmutzung 
durch die Industrie begünstigten. So stehen 
Probleme der menschlichen Ansiedlungen, 
ländlichen Entwicklung und Landflucht an 
der Spitze der Liste. Es folgen die in Ent
wicklungsländern ebenfalls auftretenden 
Probleme der Versteppung und Bewässe
rung, der Bewahrung der Naturschätze so
wie der Öko-Entwicklung. Erst am Schluß 
der Liste werden die von den Industrie
ländern als vorrangig gewerteten Ziele 
aufgeführt: Schaffung eines weltweiten 
Umweltbeobachtungs- und Datenaustausch
systems (GEMS) sowie eines internationa
len Referenzsystems (IRS) zur Speicherung 
von Umweltinformationen im Umweltsekre
tariat, Entwicklung von Fachkenntnissen 
zur Beurteilung und Behandlung der Um
welt durch Ausbau der Erziehungs-, Aus-
bildungs-, Unterstützungs- und Informa
tionsprogramme. 
Den Hilfsmaßnahmen für die sechs von der 
großen Dürrekatastrophe betroffenen Sa-
hel-Länder (Mali, Mauretanien, Niger, Ober-
volta, Senegal und Tschad) ist besondere 
Dringlichkeit zugebilligt worden. Die Ge
neralversammlung hatte hierum ersucht. 
(A/Res/3054). 
Zur Lösung der die Entwicklungsländer be
wegenden Probleme menschlicher Ansied
lungen will der Rat eine internationale 
Stiftung für menschliche Wohnung und 
Siedlung< (IHHSF) gründen. Der von Ja
maika eingebrachte Plan sah ursprünglich 

56 Vereinte Nat ionen 2/74 



die Bereitstellung eines Sonderfonds vor, 
der in den ersten fünf Jahren mit 250 Mill. 
US-Dollar ausgestattet werden sollte. Er 
wurde von den Entwicklungsländern mit 
Beifall aufgenommen. Die Industrieländer 
lehnten ihn zunächst ab, da die geforderte 
Summe den gesamten UNEP-Haushalt (100 
Mill. Dollar) gesprengt hätte. Zudem fürch
teten sie, das Umweltprogramm werde 
durch derartige Maßnahmen zu einer wei
teren Entwicklungshilfeorganisation um
funktioniert, und schließlich besteht inner
halb der UN-Abteilung für wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten ein Zentrum 
für Wohnung, Bauen und Planung, das be
reits Teile der Aufgaben wahrnimmt, die 
der 1HHSF zugewiesen werden sollen. 
Nach intensiven Verhandlungen einigte 
man sich auf einen von der Bundesrepu
blik Deutschland vorgelegten Kompromiß: 
der Sonderfonds soll für die ersten fünf 
Jahre nach seiner für 1975 vorgesehenen 
Einrichtung mit 4 Mill. Dollar aus dem 
Umweltfonds gespeist werden. Der näch
sten Generalversammlung wird der Rat 
den Entwurf einer Entschließung vorlegen, 
durch die die Stiftung bestätigt und mit der 
Aufgabe betraut werden soll, umweltab
hängige Probleme menschlicher Ansied-
lungen, besonders in Entwicklungsländern, 
durch Bereitstellung technischer und finan
zieller Hilfen zu lösen. 
Der Lösung derartiger umweltbedingter 
Probleme soll außerdem auch die für Mai/ 
Juni 1976 in Vancouver (Kanada) geplante 
Konferenz-Ausstellung (CONFEX) über 
Menschliche Ansiedlungen dienen. Ent
sprechende Beschlüsse der ersten Verwal
tungsratstagung, inzwischen von der Ge
neralversammlung gebilligt (A/Res/3128), 
wurden während der vergangenen Tagung 
konkretisiert. Die mit der Konferenz ver
bundene Ausstellung wird den UN-Um
weltprogramm-Haushalt allein mit 1,5 Mill. 
Dollar belasten. Die steigenden Kosten 
zeigten die Industrieländer besorgt. Die 
Bundesrepublik — nach den Vereinigten 
Staaten für das UNEP Hauptgeldgeber 
(6 Mill. DM jährlich) — bemängelte, daß 
25 Prozent des UNEP-Budgets für Verwal
tungsausgaben verbraucht würden; sie trat 
für eine Kürzung dieser Ausgaben ein. 

Menschenrechte: Tagung der Kommission — Ver
letzungen der Menschenrechte In Weißafrika, Nah
ost und Chile — Beeinflussung der Menschen
rechte durch die Technologie (35) 

I. Der Kampf gegen die Unterdrückung der 
Menschenrechte aus ideologischen, rassi
schen und religiösen Gründen beschäftigte 
die Kommission für Menschenrechte auch 
auf ihrer 30. Tagung in New York (4. Fe
bruar bis 8. März 1974). Eine herausragen
de Stellung innerhalb dieses permanenten 
Tätigkeitsbereichs der Kommission nah
men, wie auf der vorangegangenen Tagung 
(VN 3/73 S. 96 f.), Verletzungen der Men
schenrechte im Südlichen Afrika ein. Hier
zu hatte die Expertengruppe, die im Auf
trag der Kommission solche Verletzungen 
prüft, durch einen Bericht die Grundlage 
für eine scharfe Verurteilung Südafrikas, 
Portugals und der rhodesischen Minder
heitsregierung geliefert: Außer den von 
portugisischen Truppen verübten Massa
kern in Wiriyamu (VN 4/73 S. 136) erwähnt 
er Todesstrafen, Behandlung politischer 

Häftlinge und gefangener Freiheitskämpfer, 
Bantustan-Politik und Lebensbedingungen 
der Afrikaner in den Reservaten. In einer 
Entschließung, die die Kommission für den 
Wirtschafts- und Sozialrat vorformulierte, 
werden jedoch nicht nur die kolonialen und 
rassistischen Regierungen des Südlichen 
Afrika verurteilt, sondern auch jene Staa
ten, die diesen Regierungen politische, 
militärische, wirtschaftliche oder andere 
Unterstützung gewähren. Ein Sonderbe
richterstatter soll untersuchen, welche Fol
gen diese Unterstützung für das Fortbe
stehen von Kolonialismus, Rassendiskrimi
nierung und Apartheid hat. 
Auch die israelisch besetzten Gebiete wa
ren wiederum Gegenstand der Besorgnis 
der Kommissionsmehrheit. Nachdem die 
zuständige, von Somalia, Jugoslawien 
und Sri Lanka gebildete Sonderkommission 
ihren Bericht über die Lage in den israe
lisch besetzten Gebieten erstattet hatte, 
bedauerte die Kommission Israels Ver
letzungen der UN-Charta, des Völkerrechts 
und grundlegender Menschenrechte durch 
Annektionen und gebietsfremde Besied
lung der besetzten Gebiete. Als Kriegsver
brechern wurde Israel vorgeworfen, es 
halte sich nicht an die Genfer Konvention 
von 1949 (über den Schutz von Zivilperso
nen in Kriegszeiten). Israel wird aufgefor
dert, alle Handlungen zu unterlassen, die 
»darauf abzielen, den physischen Charak
ter und die demographische Zusammen
setzung der besetzten arabischen Gebiete 
zu verändern«. Alle Maßnahmen, die den 
Status der Gebiete, einschließlich Jerusa
lems, veränderten, seien null und nichtig. 
Der Annahme der Resolution durch die 
große Mehrheit der Kommission (von 32 
Mitgliedern lehnte nur Nicaragua ab, wäh
rend sich Frankreich, Großbritannien, die 
Niederlande, Italien, Norwegen, Österreich, 
Panama und auch die USA der Stimme 
enthielten) war eine heftige Debatte vor
ausgegangen. Arabische und afrikanische 
Delegierte erhoben erneut Vorwürfe gegen 
Israel, die bereits bei der letzten Tagung 
der Kommission zu einer ähnlichen Reso
lution geführt hatten. Der israelische Dele
gierte verglich die Anschuldigungen mit 
dem neuentdeckten Kometen Kohutek: sie 
seien von den Tatsachen so weit entfernt 
wie dieser von der Erde; im Gegensatz zu 
dem Bericht der Sonderkommission könne 
der Komet indessen Anspruch auf Neuheit 
erheben. 
Auch Chile stand zur Debatte. In einer 
dringenden Botschaft appellierte die Kom
mission an die chilenische Junta, die Ver
letzungen der Menschenrechte zu been
den. Besorgt über das Schicksal inhaftier
ter hervorragender Persönlichkeiten, die 
sich aus gesundheitlichen Gründen durch 
die Haft in der größten Gefahr befänden, 
ersuchte sie um deren Freilassung. Chile 
antwortete, es könne nicht Taten beenden, 
die es nicht begangen habe; es bestehe 
keine Bedrohung für Leib oder Leben der 
erwähnten Personen; jedoch bestehe eine 
Bedrohung Chiles durch die Sowjetunion, 
der Chile durch Gegenmaßnahmen begeg
nen müsse. 
Weitere Themen der Tagung waren das 
Problem der israelischen und syrischen 
Kriegsgefangenen, der Status der Juden 
in Syrien und dem Irak, Sklaverei, Gedan

ken-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit, 
Konflikte zwischen der Verteidigung der 
Menschenrechte und dem Nichteinmi
schungsgrundsatz des Völkerrechts sowie 
die Wirksamkeit der Menschenrechtsinstru
mente der Vereinten Nationen. 
II. Auch die Vor- und Nachteile moderner 
wissenschaftlicher Entwicklung und Tech
nologie für bestimmte Menschenrechte 
war ein Thema der Tagung. Hierunter fie
len unbefugtes Abhören von Ferngesprä
chen, die Verwendung von >Wahrheits-
drogen<, der zweckentfremdete Gebrauch 
psychologischer Tests und besonders mo
derne Foltermethoden. 
Als Anstoß für die Kommissionsberatungen 
hatte die Generalversammlung im Dezem
ber 1973 alle Staaten aufgefordert, nach
teilige Auswirkungen der wissenschaft
lichen und technologischen Entwicklung 
durch Gesetzgebung zu verhindern (A/Res/ 
3150). Der Ausschuß forderte seinerseits 
alle Regierungen und Sonderorganisatio
nen auf, ausführlichere Informationen und 
Kommentare zur Verfügung zu stellen. 
Auf die Verwirklichung wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Rechte stellt eine 
weitere Entschließung ab. Diese Rechte 
könnten nur durch ein Mindestmaß an Wirt
schaftswachstum und sozialer Entwicklung 
in allen Ländern erlangt werden. Daher 
sollen Unterschiede in der Einkommens
verteilung und bei sozialen Leistungen zu
nächst beseitigt werden. Bei der 1975 an
stehenden Zwischenbeurteilung des Zwei
ten Entwicklungsjahrzehnts sollte Wert auf 
eine frühestmögliche Verwirklichung die
ser Rechte gelegt werden. 
Dem Rechtsschutz widmete die Menschen
rechtskommission mehrere Vorschläge: 
Zwei Studien sollen die Durchführung 
sämtlicher Entschließungen des UN-Be
reichs zum Selbstbestimmungsrecht nach
prüfen. Sodann soll der rechtliche Schutz 
für Strafgefangene, Auswanderer, auslän
dische Staatsbürger und Arbeitnehmer ver
bessert werden. 

Frauenfragen: Maßnahmen gegen die Diskriminie
rung der Frau — 1975 Jahr der Frau — Welt
frauenkonferenz — Deklaration zum Schutz von 
Frauen und Kindern in Kriegszeiten (36) 

I. Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Frau sollen verbessert werden. Zu diesem 
Zweck stellte die Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau auf ihrer 25. Ta
gung in New York (14. Januar bis 1. Fe
bruar) einen Katalog von nationalen und 
internationalen Maßnahmen auf, die die 
Gleichberechtigung der Frau weltweit ge
währleisten sollen. Kernstücke der Maß
nahmen sollen das von der Generalver
sammlung zum Jahr der Frau erklärte Jahr 
1975 sowie eine internationale Konferenz 
über die Rechtstellung der Frau werden. 
Die Kommission, ein Unterorgan des Wirt
schafts- und Sozialrats der Vereinten Na
tionen, arbeitete ein umfassendes Pro
gramm für das Jahr der Frau aus, mit des
sen Hilfe die Integration der Frauen in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
national und international erreicht werden 
soll, öffentlichkeitswirksamen Erziehungs
und Veranstaltungsprogrammen kommt 
hierbei nach Meinung der Kommission be
sondere Bedeutung für die Verwirklichung 
der drei Hauptziele des Frauenjahrs zu: 
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