
Der Dialog geht weiter - Ergebnisse von UNCTADIV HANS-JORGEN STRYK 

Allgemeine Wertung 
Nach 26 schwierigen, zum Schluß dramatischen Sitzungstagen 
wurde in den Morgenstunden des 31. März 1976 die 4. V N -
Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD IV) mit 
Kompromißbeschlüssen beendet. Im deutschen Bundestag1 be
zeichnete die Regierung die Konferenzergebnisse als Meilen
steine und Wendepunkte in den Beziehungen zu den Entwick
lungsländern, die Opposition sprach von einer wichtigen Welt
wirtschaftskonferenz, die gleichermaßen Eckdaten für die 
Weltwirtschaftsordnung wie für die Entwicklungspolitik ge
setzt habe. Die Entwicklungsländer haben in einer Schlußer
klärung in Nairobi festgestellt, daß die Entschließung zur 
Rohstoffpolitik einen Wendepunkt in den internationalen Be
ziehungen darstelle; obwohl nur ein schwaches Spiegelbild 
der tatsächlichen Bedürfnisse, sei dies ein kleiner Schritt auf 
dem weiten Weg zu neuen Marktstrukturen und neuen For
men der internationalen Wirtschaftskooperation. Der Spre
cher der Gruppe 77, Botschafter Walker von Jamaica, er
klärte: »Dies soll uns jedoch nicht hindern anzuerkennen, daß 
echte Anstrengungen gemacht worden sind, um in einem 
Geist konstruktiver Zusammenarbeit sonst unvereinbare 
Standpunkte auf einen Nenner zu bringen.« 2 

Trotz — oder auch wegen — der unterschiedlichen Bewer
tungen herrscht nach U N C T A D I V ein gedämpfter Optimis
mus über die Ergebnisse der Konferenz und über die weite
ren Kooperationsmöglichkeiten. Sicher sind einigen Ländern 
die Beschlüsse von Nairobi bereits zu weit gegangen, von 
einer Vielzahl von Staaten werden sie andererseits lediglich 
als Ausgangspunkt weitergehender Maßnahmen akzeptiert. 
Insgesamt gesehen dürfte U N C T A D I V eine neue Zäsur in 
den internationalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nord 
und Süd darstellen. In der 6. Sondergeneralversammlung der 
Vereinten Nationen (Mai 1974) hatten die Entwicklungsländer 
neue Verhandlungsthemen vorgelegt; in der 7. Sondergeneral
versammlung (Herbst 1975) stimmten die Nationen grund
sätzlich darin überein, daß neue Probleme und Themen nur 
im Dialog, im Geiste der Kooperation verhandelt und gelöst 
werden können. U N C T A D I V bedeutet in dieser Kette: Ver
abredung einer Anzahl konkreter Verhandlungen. Der Dialog 
geht weiter. Für die Bundesregierung ebenso wie für alle 
anderen Beteiligten ist dies die Aufforderung, ernsthaft über 
Sachentscheidungen nachzudenken. 
Stärker als zuvor sind mit U N C T A D I V die Beziehungen zwi
schen Industrie- und Entwicklungsländern in den Brennpunkt 
internationaler Wirtschaftsbeziehungen gerückt. U N C T A D I V 
hat die Entwicklungspolitik auch zu einem Thema der Innen
politik gemacht. Die ausführliche Berichterstattung in der 
Presse zeugt davon. 

Rohstoffpolitik als ein Schwerpunkt der Konferenz 
Schon in den ersten Tagen der Konferenz hat sich herausge
stellt, daß es zentrales Anliegen der Entwicklungsländer sein 
würde, über das Integrierte Rohstoffprogramm mit dem darin 
enthaltenen Gemeinsamen Fonds zu verhandeln. Das bedeu
tete, daß von Anfang an über folgende Kernfragen diskutiert 
werden mußte: 

> Errichtung eines Netzes von Rohstoffabkommen mit Prei
sen, die entsprechend der Kaufkraftentwicklung von Indu
striegütern festgelegt werden, 

> Zustimmung zum Gemeinsamen Fonds zur Finanzierung 
rohstoffpolitischer Maßnahmen, 

> ergänzende Erlösstabilisierung, 
> mittel- und kurzfristige Abkommen und Lieferverträge, 
> Aufbau von Industrien, die Rohstoffe an Ort und Stelle 

verarbeiten. 

Die Entwicklungsländer haben um eine Verbesserung der 
Rohstoffpolitik in Nairobi gerungen, weil es für sie dabei um 
wesentliche Bausteine ihrer Entwicklung geht. Immer noch 
stammen ihre, den wirtschaftlichen Aufbau mitragende De
visenerlöf e zum größten Teil aus Rohstoffen3. Sie sind sowohl 
daran interessiert, die z.T. starken Schwankungen ihrer E i n 
nahmen aus Rohstoffexporten zu stabilisieren, als auch an 
der Festlegung von Preisen, die >lohnend und gerecht für 
Produzenten sowie angemessen für Verbraucher sind. Sie 
sehen mit Sorge, daß Industriegüterpreise dazu tendieren, 
ständig anzusteigen, während die Preise für Rohstoffe zum 
Teil dahinter zurückbleiben. 
Als »Mittel einer weltweiten Umverteilung der Ressourcen 
zur Beseitigung der bestehenden Ungleichheit zwischen Indu
strie- und Entwicklungsländern« 4 war Rohstoffpolitik in Nai
robi politisch Angelpunkt aller Bemühungen der Entwick
lungsländer für eine erfolgreiche Konferenz. Dabei galt der 
gemeinsame Fonds als Symbol. 
Die Industrieländer reagierten auf die rohstoffpolitischen For
derungen der Entwicklungsländer uneinheitlich. E i n Teil l ieß 
erkennen, daß er — zumindest in stark modifizierten For
men — das Integrierte Rohstoffprogramm akzeptieren könne 
(z.B. Frankreich, Niederlande und Belgien), andere wie die 
U S A und die Bundesregierung zögerten mit einer Zustim
mung. In der Schlußrunde wurden von allen schließlich die 
entscheidenden Schritte getan. Eine kleine Gruppe von füh
renden Politikern aus Industrie- und Entwicklungsländern, 
darunter die deutschen Minister Hans Friderichs und Egon 
Bahr, formulierte unter Vorsitz des Generalsekretärs der 
UNCTAD, Gamani Corea, die Kompromißformel, die im E r 
gebnis von allen im Konsensus verabschiedet werden konnte. 
Noch am letzten Konferenztag bestand Gefahr, daß sie abge
lehnt wurde. Innerhalb der Gruppe 77 wurde sie vor allem 
von einer Reihe afrikanischer Staaten als Augenwischerei 
bezeichnet, erst nach intensiven Bemühungen innerhalb der 
Gruppe 77 wurden sie von der Notwendigkeit des Kompro
misses überzeugt. 

Inhalt der Resolution zum Integrierten Rohstoffprogramm 
Mit der Schlußresolution TD/C.131, die den Titel integrier
tes Programm für Rohstoffe« trägt, wurde ein Gesamtpro
gramm angenommen, das keinerlei rechtlich bindende Ergeb
nisse und Vorschläge enthält. Das Programm legt zunächst 
die Zielsetzungen fest. Zu den Zielen gehören: 

1. Die Herstellung stabiler Preisverhältnisse im Rohstoff-
handel einschließlich der Vermeidung übermäßiger Preis
schwankungen. Für das Preisniveau werden eine Reihe 
unterschiedlicher Kriterien festgelegt wie Beibehaltung des 
Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage in einem wach
senden Weltrohstoffhandel, Berücksichtigung weltweiter 
Inflation und Veränderungen der internationalen Wirt-
schafts- und Währungslage; 

2. Verbesserung des Realeinkommens der einzelnen Entwick
lungsländer durch erhöhte Exporteinnahmen und Schutz 
gegen deren Schwankungen; 

3. Verbesserung des Marktzugangs und Zuverlässigkeit der 
Rohstoff lief erungen; 

4. Diversifizierung der Produktion; 
5. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Förderung 

von Forschung und Entwicklung bei Naturprodukten, die 
mit Synthetics konkurrieren. Prüfung der Möglichkeit, die 
Erzeugung von Ersatzstoffen und die Lieferung von Na
turrohstoffen zu harmonisieren; 

6. Verbesserung der Marktstrukturen im Bereich Verteilung 
und Transport. 
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Diese Ziele stimmen weitgehend mit denen überein, die die 
Industrieländer in ihrem vorbereitenden Vorschlag den Ent 
wicklungsländern im März 1976 vorgelegt hatten. 
Die Resolution nennt namentlich 18 Produkte5, die in das 
Integrierte Rohstoffprogramm einbezogen werden sollen. E s 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß weitere Produkte 
die Liste ergänzen können. 
Der Katalog der Maßnahmen wird eingeleitet mit der Ver
einbarung, Verhandlungen über einen Gemeinsamen Fonds 
zu unternehmen. In der Präambel der Resolution ist dazu 
festgehalten, daß über Ziele und Modalitäten dieses Fonds 
Differenzen bestehen. Erst in den vorgesehenen Verhandlun
gen soll über Definition der Zielsetzungen, Finanzbedarf und 
Finanzierungsquellen, Arbeitsweise, Struktur und Manage
ment des Fonds gesprochen werden. Spätestens im März 1977 
soll der Generalsekretär der U N C T A D eine Verhandlungs
konferenz über den Fonds einberufen. 
Bereits vom 1. September 1976 ab sollen vorbereitende Sit
zungen für Verhandlungen über einzelne Rohstoffe begin
nen. Erst nach Abschluß dieser Sitzungen soll festgestellt 
werden, ob internationale Rohstoffverhandlungen stattfinden 
und welche Maßnahmen dort beschlossen werden sollen. In 
Nairobi wurden weder einzelne Abkommen abgeschlossen 
noch für jeden Einzelfall Abkommensverhandlungen verein
bart. Dies wird von den jeweiligen Ergebnissen der vorberei
tenden Gespräche abhängen. 
Die deutsche Position hierzu ist klar: Die Bundesregierung ist 
bereit, über einzelne Rohstoffabkommen zu verhandeln, wo
bei sie davon ausgeht, daß für jedes Produkt die geeigneten 
Maßnahmen getroffen werden. Die Resolution von Nairobi 
hat dies ausdrücklich festgehalten; der entscheidende Satz 
lautet: »Es wird vereinbart, im Lichte der besonderen Ver
hältnisse und Probleme bei jedem Rohstoff und der speziel
len Bedürfnisse der Entwicklungsländer einzeln oder im Ver
bund folgende Schritte zu ergreifen . . . « 
In der Resolution werden eine Vielzahl von Maßnahmen auf
gezählt, beginnend mit Vorschlägen zur Einrichtung einer 
internationalen Lagerhaltung über Abschluß von Preisver
einbarungen, insbesondere von Vereinbarungen über Schwan
kungsbereiche, von Exportquoten über Erlösstabilisierung bis 
hin zur Verbesserung von Marktzugang und Infrastruktur. 
Rohstoffabkommen und Gemeinsamer Fonds werden nach 
dem vorgesehenen Zeitplan zum Teil gleichzeitig verhandelt. 
Dies ist der Kompromiß zwischen der Ausgangsforderung der 
Entwicklungsländer nach sofortigem Beschluß des Fonds vor 
Abschluß von Einzelabkommen und der von den Industrie
ländern schließlich eingenommenen Haltung, über den Fonds 
könne frühestens verhandelt werden, wenn Maßnahmen für 
einzelne Produkte festliegen. Grundgedanke dieser Haltung 
war die Bereitschaft, bestehende Fonds für einzelne Rohstoff
lager in den vorgesehenen Gemeinsamen Fonds zusammen
zufassen, wenn dies aus Finanzierungsgründen sinnvoll und 
notwendig ist. 

Die Beschlüsse von Nairobi sind keine Vorwegnahme von 
Sachpositionen. Die Bundesregierung hat sich bereit erklärt, 
Verhandlungsgegenstände festzulegen, ohne das Ergebnis zu 
präjudizieren und unter dem deutlichen Vorbehalt der Über
zeugung, daß sie damit »nicht nachträglich einer neuen Welt
wirtschaftsordnung zugestimmt« 6 habe. Die deutsche Delega
tion hat die Resolution von Nairobi in dem Bewußtsein akzep
tiert, daß die Marktwirtschaft, die die Schwachen schützt, 
auch das Instrument ist, das der Weiterentwicklung der Welt
wirtschaft am besten dient. Sie hat in ihrer Schlußerklärung 
gleichzeitig erklärt, daß die Bundesrepublik Deutschland sich 
aktiv an den vorbereitenden Treffen und Verhandlungen be
teiligen wird. »Von deren Ergebnis wird es abhängen, wel
che Rohstoffabkommen wir erreichen können und ob ein 
Gemeinsamer Fonds das beste Mittel ist, um Ausgleichslager 
zu finanzieren.«' 

Eine einschränkende Interpretation gaben auch die U S A und 
Großbritannien ab. Im Gegensatz dazu haben 167 andere I n 
dustrieländer die Rohstoffresolution als eine >Basis< für einen 
Prozeß begrüßt, der »zu einer neuen und gerechteren Struk
tur in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Entwicklungs
und entwickelten Ländern führen kann« 8 . Sie kündigten ihre 
aktive Mitarbeit an, um ein »wahres und umfassendes« Inte
griertes Rohstoffprogramm zu verwirklichen. 
Die U S A haben in Nairobi eine Internationale Rohstoffbank 
vorgeschlagen, die im wesentlichen Investitionen im Rohstoff
sektor durch Garantien erleichtern, die Diversifizierung der 
Entwicklungsländer fördern und ggf. auch zur Finanzierung 
der Lagerhaltung herangezogen werden sollte. Dieser Vor
schlag wurde während des Verlaufs von U N C T A D I V nicht 
ausdiskutiert. In einer Abstimmung am Ende der Konferenz 
unterlag ein Resolutionsentwurf, in dem eine Prüfung der 
Internationalen Rohstoffbank vorgeschlagen wurde, mit 33 zu 
31 Stimmen; 90 Länder stimmten dabei entweder nicht mit 
oder enthielten sich der Stimme. Die Ja-Stimmen kamen im 
wesentlichen von den Industrieländern, die ablehnenden Vo
ten vom Ostblock sowie von einigen Entwicklungsländern, 
weil sie in dem Vorschlag eine Gefahr für die Souveränität 
über die Ressourcen der Entwicklungsländer sahen. 

Die Verschuldung 
Neben der Rohstoffpolitik waren in Nairobi die Probleme der 
Regelung der Auslandsverschuldung für zahlreiche Entwick
lungsländer besonders wichtig. Die rapide zunehmende Ver
schuldung gerade der ärmsten Länder der Dritten Welt be
einflußt immer stärker deren Entwicklungsmöglichkeit. Nach 
Schätzungen der O E C D liegt die gegenwärtige Verschuldung 
aller Entwicklungsländer bei rund 200 Mrd Dollar; dies sind 
zum großen Teil private Verschuldungen. Die Lage ist für 
die ärmsten Länder ( L L D C und MS AC) anders: Ihre Ver
schuldung, die Anfang 1974 bereits mehr als 30 Mrd Dollar 
betragen haben dürfte, stammt fast ausschließlich aus öffent
lichen Krediten. Die Bundesregierung erkennt an, daß die 
Verschuldung für zahlreiche Entwicklungsländer zum Pro
blem wird bzw. geworden ist. Sie war schon in der Vergan
genheit bereit, im Einzelfall zu helfen und umzuschulden. 
In Nairobi wurde auch die Resolution zur Verschuldung 9 erst 
in den letzten Stunden der Konferenz in der bereits zitierten 
kleinen Politikergruppe entschieden. I n den vorhergehenden 
langwierigen Verhandlungen hatten die Entwicklungsländer 
zunächst den Entwurf einer Resolution vorgelegt, der die 
Forderungen der Manila-Erklärung enthielt, u.a. Moratorium 
oder Schuldenerlaß für die ärmsten Entwicklungsländer, K o n 
solidierung von Handelsschulden, Schuldenkonferenz noch im 
Jahre 1976. In der angenommenen Schlußresolution erklären 
sich die Industrieländer gemeinsam zu schnell wirksamen 
Maßnahmen zur Entlastung der unter Schuldendienstschwie-
rigkeiten leidenden Entwicklungsländer bereit. Dies ist eine 
Fortführung der bisherigen Politik. 

Lange umstritten war während U N C T A D IV, ob Leitlinien 
festgelegt werden sollten, anhand derer Umschuldungsver-
fahren eingeleitet würden. Die Industrieländer legten Wert 
darauf, daß Umschuldungen nach wie vor nur von Fa l l zu 
Fal l entsprechend den Gegebenheiten des einzelnen Entwick
lungslandes vorgenommen werden. Im Kompromiß konnte 
dieser Grundsatz beibehalten werden. Bestehende Gremien 
sind nunmehr aufgefordert festzustellen, welche Modalitäten 
(features) zweckmäßigerweise aus früheren Umschuldungen 
übernommen werden könnten, die als Anhaltspunkt (gui
dance) für zukünftige Maßnahmen und als Grundlage für 
eine flexible Behandlung der Einzelfälle dienen können. Die 
Entwicklungsländer haben in Nairobi ihre Forderungen nach 
einer allgemeinen Schuldenkonferenz und nach einem allge
meinen Moratorium fallengelassen. Sie sind deswegen zum 
Teil enttäuscht. Wenn die Resolution auch nur Verfahrens
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fragen regelt, so liegt der Kompromiß doch darin, daß mit 
der Entwicklung von Anhaltspunkten für Umschuldungen 
die Verfahren vielleicht anders eröffnet werden können als 
heute. 
Die Modalitäten, die als Anhaltspunkte für künftige Maß
nahmen dienen sollen, sollen in einem »existierenden Forum« 
ausgearbeitet werden. Dieses wurde in Nairobi nicht näher 
festgelegt. Es ist inzwischen sicher, daß es zunächst die K o n 
ferenz für Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
Paris sein wird. Der UNCTAD-Rat auf Ministerebene soll 
1977 die bis dahin erreichten Ergebnisse überprüfen. 
Zusätzlich zur Verschuldungsfrage wurde in Nairobi eine 
Reihe sonstiger finanzieller und währungspolitischer Fragen 
andiskutiert. Insgesamt sechs Resolutionen hierzu wurden an 
den UNCTAD-Rat überwiesen 1 0 . 

Kooperation der Entwicklungsländer untereinander 
Bei den Entwicklungsländern wächst immer stärker das Be
wußtsein, daß zahlreiche Entwicklungen nur aus eigener Kraft 
und Solidarität untereinander vorwärtsgebracht werden kön
nen. Sie haben in Nairobi angedeutet, daß sie bereit sind, 
ihre politischen Forderungen auch durch eigene Beiträge im 
Rahmen der wirtschaftlichen Kooperation untereinander ab
zustützen. U N C T A D I V verabschiedete zu diesem Thema 
eine spezielle Resolution 1 1, in der die entwickelten Staaten 
(sowohl die mit Marktwirtschaft als auch die sozialistischen 
Länder Osteuropas) und internationale Organisationen ihre 
Hilfe bei der Kooperation der Entwicklungsländer unterein
ander zugesagt haben. Ausgangspunkt der einstimmig ange
nommenen Erklärung war die Manila-Deklaration. Eine be
sondere Schwierigkeit der Resolution lag darin, daß in ihr 
präferenzielle Handelsvereinbarungen zwischen Entwick
lungsländern vorgesehen waren, die international die welt
weiten Meistbegünstigungen unterlaufen könnten. Die Ent 
wicklungsländer haben dazu erklärt, daß diese Vereinbarun
gen nicht in einer Weise angewandt werden sollen, daß in
ternationalen Verpflichtungen der Partner zuwidergehandelt 
wird. 

Von Bedeutung ist, daß in Nairobi ein neuer U N C T A D - A u s -
schuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Entwicklungs
länder untereinander beschlossen wurde 1 2. 

Halb- und Fertigwaren 
Unter diesem Generalthema hat sich die Konferenz mit al l 
gemeinen Handelsfragen, mit den multilateralen Handels
verhandlungen im G A T T und mit den multinationalen Kon
zernen beschäftigt. Dem ursprünglichen Konzept der Ent 
wicklungsländer, das auf der Manila-Deklaration basierte, 
stellten die Industrieländer im Laufe der Verhandlungen 
eine Reihe von Gegenvorstellungen entgegen. 
Verabschiedet wurden schließlich einstimmig eine >Omnibus<-
Resolution, die sich mit verschiedenen Aspekten des Markt
zugangs befaßt, sowie eine Resolution zu den G A T T - V e r -
handlungen. E i n Text der Gruppe 77 zu multinationalen K o n 
zernen wurde ohne Gegenstimme mit 84 Ja-Stimmen und 
16 Enthaltungen angenommen. 
Die Entwicklungsländer verfolgten in diesem Bereich zwei 
Ziele. Einmal die Durchsetzung einer »comprehensive strategy 
on manufactures«, die der U N C T A D einen breiten Einfluß 
auf Handelsfragen geben sollte, und zum anderen die Ab
sicherung eines verstärkten Einflusses der U N C T A D auf die 
Industrialisierung und das Verhalten multinationaler Kon
zerne. Insgesamt forderten sie Empfehlungen der U N C T A D 
zum Abbau der Handelsschranken, sowohl der tarifären wie 
der nichttarifären. 
Die Schlußresolution enthält eine Reihe von — überwiegend 
formalen — Kompromissen zu diesen Fragen. Das Konzept 
der comprehensive strategy wurde durch die Formulierung 

»a set of under-related and mutically supporting measures« 
ersetzt. 
Teil I enthält in einem speziellen Punkt die Vorstellungen 
der Entwicklungsländer in den nicht-tarifären Handels
hemmnissen in der Form, daß sie als besondere Vorstellung 
der Entwicklungsländer gekennzeichnet sind, die diskutiert 
werden sollen, ohne daß damit irgendeine Verpflichtung ein
gegangen wird. 
E i n spezielles Kapitel ist den »restriktiven Geschäftsprakti
ken« gewidmet. Eine Expertengruppe wurde aufgefordert, 
»Verhandlungen zur Entwicklung einer Reihe von multilateral 
zugestimmten gleichgewichtigen Prinzipien und Regeln für 
die Kontrolle restriktiver Geschäftspraktiken« durchzufüh
ren. Bei der Frage der Industrialisierung wurde eine leicht 
verbesserte Beteiligung von U N C T A D in der Durchführung 
des Aktionsprogramms der UNIDO von Lima beschlossen. 
Die Industrieländer haben es erreicht, die Gesamtzuständig
keit der U N C T A D für all diese Fragen zu vermeiden. 
Die Frage der multinationalen Konzerne sollte ursprünglich 
in die >Omnibus<-Resolution einbezogen werden. Sie wurde 
davon abgetrennt und über sie separat abgestimmt. 
E in wichtiger materieller Fortschritt im Bereich des Handels 
ist in dem Zugeständnis der Industrieländer zu sehen, die 
allgemeinen Zollpräferenzen weiter zu verbessern und über 
den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum hinaus zu ver län
gern. 

Technologie-Transfer 
Zum Thema des Technologie-Transfers wurden drei Resolu
tionen einstimmig verabschiedet. Wesentliche Fortschritte 
wurden erzielt bei der Verstärkung der technologischen K a 
pazität der Entwicklungsländer", wobei eine Reihe mitein
ander verbundener Maßnahmen beschlossen wurde. Diese lie
gen vor allem im institutionellen Bereich: U N C T A D soll einen 
Beratungsdienst für den Technologie-Transfer einrichten, na
tionale und regionale Zentren in Entwicklungsländern sollen 
aufgebaut und gefördert und ein Netz internationaler Insti
tute unterstützt werden. Die Maßnahmen sind so vielseitig, 
daß jetzt eine Überprüfung bestehender und aufzubauender 
Organisationen notwendig wird. 
Die Industrieländer haben diese Resolution in großer Koope
rationsbereitschaft verhandelt. Sie waren sich bewußt, daß 
im Technologie-Transfer eines der wichtigsten Basiselemente 
für den Aufbau der Entwicklungsländer liegen kann. Japan 
hat dies im Namen der Gruppe B betont, gleichzeitig aber 
darauf hingewiesen, daß der angemessene Austausch von 
Technologie-Informationen mit vertraglichen Bindungen ver
einbar sein muß und daß er ggf. auch die Vertraulichkeit 
technologischer Informationen respektieren muß. 
Die Konferenz einigte sich ferner über die Fortführung der 
Arbeiten am Verhaltenskodex für den Technologie-Transfer 1 4. 
Die Verhandlungen waren lange festgefahren, weil keine 
Übereinstimmung erzielt werden konnte, ob der zu schaffen
de Kodex rechtsverbindlich sein sollte oder nicht. Die Frage 
wurde zum Schluß ausgeklammert. Eine Expertengruppe 
soll erst die materiellen Bestimmungen, möglichst bis Mitte 
1977, erarbeiten. Die Generalversammlung wurde gebeten, 
eine Konferenz für Ende 1977 einzuberufen, in der der Ent 
wurf der Expertengruppe beraten und entsprechende Ent 
scheidungen, auch über die Rechtsverbindlichkeit, getroffen 
werden sollten. Beide Gruppen haben in der Schlußerklärung 
darauf hingewiesen, daß sie ihre Standpunkte zur Rechtsver
bindlichkeit nicht aufgegeben haben. 

Am wenigsten entwickelte Länder, Inseln 
und vom Meer abgetrennte Entwicklungsländer 
Zu diesem Komplex wurde nach intensiven Verhandlungen 
eine ausführliche Resolution 1 5 verabschiedet. Eines der Haupt
probleme lag darin, daß die Entwicklungsländer für alle drei 
Gruppen gleiche Maßnahmen vorgeschlagen hatten. In der 
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Resolution wird hingegen zwischen den ärmsten und den 
geographisch benachteiligten Ländern unterschieden. Für die 
am wenigsten entwickelten Länder sind jeweils »besondere 
Maßnahmen« vorgesehen, während für die geographisch be
nachteiligten »spezifische Aktionen« nur dann vorgesehen 
sind, wenn die besonderen Nachteile, die aus der geographi
schen Lage stammen, behoben werden sollen. 

Handelsbilanzen zwischen Ländern 
mit verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Systemen 
Stärker als je zuvor kamen in Nairobi die Länder Osteuropas 
unter den Druck der Forderungen aus den Entwicklungslän
dern. Die verabschiedete Resolution 1 6 enthält zwar, wie auch 
bei anderen Themen, keine bindenden Beschlüsse, sie kann 
aber die Ausgangsbasis für weitere Ost-Süd-Verhandlungen 
bilden. Die Ostblockländer werden aufgefordert, verstärkt 
Informationen über Handelsmöglichkeiten in die Entwick
lungsländer zu geben; der Generalsekretär der U N C T A D 
soll Konsultationen mit den COMECON-Ländern sowie dem 
COMECON-Sekretariat aufnehmen, um die Handelsmöglich
keiten zu verbessern. Spätestens Mitte 1977 sollen die Ergeb
nisse der Konsultationen von einer Expertengruppe unter
sucht werden, die gleichzeitig weiterführende Empfehlungen 
für den UNCTAD-Rat aussprechen soll. Gleichzeitig soll eine 
weitere Expertengruppe die Probleme eines multilateralen 
Zahlungssystems zwischen osteuropäischen und Entwick
lungsländern untersuchen. 
Die Ostblockstaaten haben damit erste wichtige Zugeständ
nisse machen müssen. Der Hinweis allein, das imperialistische 
System habe die Lage der Entwicklungsländer verschuldet 
und die westlichen Industriestaaten müßten Abhilfe schaf
fen, wird auf die Dauer nicht genügen. Die Bundesregierung 
hat hierzu im Bundestag erklärt, daß sie »die Haltung der 
Entwicklungsländer unterstützt, die von allen industriali
sierten Staaten, auch denen der D-Gruppe, verlangen, daß 
sie ihre Leistungen steigern und vor allem sichtbar und in
ternationalen Maßstäben entsprechend nachprüfbar machen« 1 . 
Im übrigen hat die Gruppe D bei allen wichtigen Verhand
lungen in Nairobi keine Rolle gespielt. 

Die deutsche Mitarbeit in Nairobi 
Während der gesamten Konferenz wurde der Delegation der 
Bundesrepublik Deutschland eine besondere Rolle zugeschrie
ben. Dies betraf sowohl die Mitarbeit an der sachlichen Be
handlung aller Themen als auch insbesondere die politische 
Entwicklung der Konferenz. Die Bundesregierung war in der 
Schlußphase mit zwei Ministern vertreten, die auf verschie
denen Gebieten die steckengebliebenen Verhandlungen wie
der mit in Gang setzen konnten. 
Im Laufe der Verhandlungen hat die deutsche Delegation 
gerade im Bereich der Rohstoffpolitik und der Verschuldung 
Vorstellungen unterbreitet, die Basis für weitere Diskussio
nen waren. E s wurde allgemein anerkannt, daß die Bundes
regierung, wenn auch in vielen Sachpositionen eine andere 
Meinung als die Mehrheit vertretend, kooperativ verhandelt 
hat. Sie sprach ihre Bedenken gegen einige Vorschläge der 
Entwicklungsländer in aller Öffentlichkeit aus. Die Bundes
regierung ist auch heute noch überzeugt, daß ein Teil dieser 
Vorschläge nicht sinnvoll verwirklicht werden kann; sie hat 
aber ihre Bereitschaft erklärt, sich von guten Argumenten 
überzeugen zu lassen. 
Die Verhandlungen werden nunmehr in der U N C T A D selbst, 
in der Konferenz für Internationale Wirtschaftliche Zusam
menarbeit in Paris und anderswo weitergehen. Die Bundes
regierung hat erklärt, auf der Grundlage von Nairobi aktiv 
weiter zu arbeiten; dies bedeutet auch, daß sie ihre Position 
weiter entwickeln wird. Dies wird in erster Linie im Rahmen 
der Europäischen Gemeinschaft zu geschehen haben. I n Nai
robi hat sich die deutsche Delegation für eine einheitliche 
europäische Haltung eingesetzt; nicht immer ist dies gelun
gen. Die zum Teil noch bestehenden unterschiedlichen Posi
tionen müssen stärker angenähert werden, um sich internatio
nal glaubwürdig Gehör zu verschaffen. 
Nairobi hat eine Vielzahl, wenn auch nur kleinerer Fortschrit
te gebracht. Keine Gruppe ist von ihrer Grundposition we
sentlich abgewichen, dennoch haben alle den Kompromiß ge
sucht. Auch die Bundesregierung ist Kompromisse eingegan
gen; sie hat sich in Nairobi nicht isoliert. Dabei ist zu berück
sichtigen, daß sie dazu einen weiteren Weg zurückgelegt hat 

Daß die Bundesrepublik 
Deutschland von den bedeu
tenden Staaten der Welt es 
besonders nötig hat, die 
internationalen Beziehungen 
zu den Rohstoffländern so 
konstruktiv wie nur mög
lich zu gestalten, zeigt das 
Schaubild. Sie ist nämlich 
eines der reichsten und zu
gleich abhängigsten der 
westlichen Industrieländer. 
Hierin liegt auch der 
Grund, warum die Bundes
republik auf der letzten 
Welthandelskonferenz der 
Vereinten Nationen in Nai
robi (UNCTAD) IV) so im 
Brennpunkt des Interesses 
stand. Sie gehört heute zu 
den größten Importeuren von 
ö l , Rohstoffen und land
wirtschaftlichen Erzeugnis
sen. Die Bundesrepublik 
muß um ihrer eigenen E x i 
stenz willen fortschrittlich 
kooperieren. Das heißt Je
doch nicht, daß sie sich Je
den Plan aufzwingen lassen 
muß, aber es wäre völlig 
abwegig, mit einer >Politik 
der Stärke< den Konfronta
tionskurs zu steuern. (Vgl. 
Aufsatz S. 100 ff.) 
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als andere. Ohne die aktive und kompromißbereite Rolle der 
deutschen Delegation in der Schlußphase der Konferenz hät
ten die Vereinbarungen von Nairobi wahrscheinlich nicht er
zielt werden können. Welche Ergebnisse U N C T A D I V wirk
lich gebracht hat, werden letztlich erst die Ergebnisse der 
vorgesehenen Verhandlungen zeigen. 
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Die Vereinten Nationen und die Menschenrechte DIETRICH V O N KYAW 

I. Einleitung 
Seit der Gründung der Vereinten Nationen (VN) sind große 
Hoffnungen in die Fähigkeit der Weltorganisation gesetzt 
worden, ihrem Auftrag der weltweiten Förderung der Men
schenrechte1 gerecht zu werden. Die Verkündung der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 
gab diesen Hoffnungen zunächst weiteren Auftrieb. Heute 
werden die Möglichkeiten der Vereinten Nationen im men
schenrechtlichen Bereich nüchterner und skeptischer beur
teilt. Zugleich oder gerade deswegen mehren sich die Forde
rungen, die Vereinten Nationen sollten sich stärker um die 
universelle Durchsetzung der Menschenrechte bemühen. 
Den Vereinten Nationen, in denen gegenwärtig der Einfluß 
der Staaten der Dritten Welt vorherrscht2, wird gerade auch 
im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Menschenrechte 
von westlicher Seite eine >selektive< oder auch >doppelte Mo-
ral<, ja sogar die >Pervertierung der Sprache der Menschen-
rechte< vorgeworfen3. Die London Times vom 14. März 1976 
bezeichnete die Menschenrechtskommission der Vereinten 
Nationen als eine »nahezu totale Lüge«. Die Verabschiedung 
der Resolution der 30. Generalversammlung (A/Res./3379), die 
den Zionismus mit Rassismus gleichsetzte, führte im Westen 
zu einem Sturm der Entrüstung und warf einen zusätzlichen 
Schatten auf die bisherigen Bemühungen der Vereinten Na
tionen um die Förderung der Menschenrechte. 
Die Vereinten Nationen setzen sich gegenwärtig aus nicht 
weniger als 144 souveränen Staaten zusammen, die aus ihrer 
unterschiedlichen Geschichte und ihrer jeweiligen besonde
ren nationalen oder regionalen Interessenlage heraus diffe
renziert handeln und Prioritäten setzen. Der Erfolg der Euro
päischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten vom 4. November 1950 beruht darauf, daß 
sich in Westeuropa auf der Basis einer gemeinsamen und 
durch viele blutige Streitigkeiten gekennzeichneten Geschich
te allgemein akzeptierte Grundvorstellungen und Werte ent
wickelt haben. Gerade an dieser entscheidenden Vorausset
zung fehlt es im weltweiten Maßstab, was die Bemühungen 
der Vereinten Nationen um die Förderung der Menschen
rechte so überaus schwierig und unbefriedigend gestaltet. 

II . Die VN-Verfahren zur Förderung und Durchsetzung 
der Menschenrechte 

1. Die wichtigsten von den Vereinten Nationen entwickelten 
Üb ereinkommen 

Der Internationale Menschenrechtskodex der Vereinten Na
tionen besteht heute aus der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte, dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie aus dem 
Fakultativprotokoll zu dem letzteren Pakt. Diese Übere in
kommen bilden ein beachtliches Kompendium von Bestim
mungen, die als solche den Vereinten Nationen jedenfalls im 
Bereich der Gesetzgebung ein durchaus positives Zeugnis 
ausstellen. Das Problem liegt heute somit weniger in der 
Frage der Schaffung von weiteren Normen als vielmehr in 
der Durchsetzung und Beachtung bereits bestehender Vor
schriften. «.«fjMpj 

Grundlage des von den Vereinten Nationen entwickelten 
Menschenrechtskodex bildet die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948. Sie geht in ihrem Inhalt teilweise 
erheblich über das hinaus, was später in den beiden Men
schenrechtspakten verankert wurde, gilt jedoch weiterhin 
nur als eine rechtlich unverbindliche Prinzipienaufstellung 
von allerdings hoher moralischer und politischer Autorität. 
Als Leitlinie für staatliches Verhalten kommt ihr vor allem 
im Verhältnis zu den teilweise restriktiveren Bestimmungen 
der rechtlich verbindlichen Menschenrechtspakte auch künf
tig besondere Bedeutung zu. 

Dagegen stellen der am 3. Januar 1976 in Kraft getretene I n 
ternationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte und der am 23. März 1976 in Kraft getretene Interna
tionale Pakt über bürgerliche und politische Rechte heute 
für die jeweiligen Vertragsparteien (zu denen sowohl die 
Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR gehören) den 
verbindlichen Maßstab des internationalen Rechts auf dem 
Gebiet der Menschenrechte jedenfalls im Bereich der Verein
ten Nationen dar. Unberührt bleiben davon eventuell weiter
gehende Verpflichtungen der Staaten aus anderen, insbeson
dere regionalen Übereinkommen wie z. B. der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. 

Hinsichtlich des Paktes über wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Rechte ist interessant, daß hier erstmals und in über 
die Bestimmungen der Art. 22 ff. der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte hinausgehender Weise ein Katalog wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte aufgestellt wird. 
Insoweit reflektiert dieses Ubereinkommen die seit dem E i n 
strömen der weniger entwickelten Staaten der Dritten Welt 
in die Vereinten Nationen ständig zunehmende Bedeutung, 
welche wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen bei 
der Sicherung der grundlegenden Rechte des Einzelnen und 
der Völker zugemessen wird. Gemäß Art. 16 ff. des Paktes 
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