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31. Generalversammlung: Realistische Haltung und 
konstruktiver Geist — Mehr Bereltschaft zur Zu
sammenarbeit — Gleiche pol l t ische Schwerpunkte 
— Warten auf Ergebnisse des Pariser Nord-Süd-
Dlalogs - Ini t iat ive der Bundesrepubl ik Deutsch
land zur Geiselnahme — Verstärkter Druck auf 
Südafr ika - Vertagung auf Frühjahr 1977 (1) 

Kompromißberei tschaft und konstruktiver 
Geist kennzeichneten die Arbei t der 31. Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen. 
Dabei hatte es an kontroversen Themen 
nicht gefehl t : die pol i t ischen Schwerpunkte 
der Tagung waren die Probleme des Na
hen Ostens und des Südl ichen Afrikas, der 
Abrüstung und die Zypern-Frage. Auch die 
Frage einer Neuen Weltwir tschaftsordnung 
kam erneut zur Sprache. Die realistische 
Grundhal tung der am 21 . September 1976 
eröffneten Generalversammlung und der 
wei tverbrei tete Wunsch, für die offenen Fra
gen vernünf t ige und fr iedl iche Lösungen zu 
f inden, er lauben einen Ausbl ick mit dem 
»gewissen Maß von Optimismus«, von dem 
Generalsekretär Waldheim sprach. Verfehlt 
wäre es jedoch, den verhältnismäßig ruhi
gen Verlauf der Tagung, der nicht zuletzt 
im Abwar ten außerhalb des Bereichs der 
Vereinten Nat ionen laufender polit ischer 
Init iativen begründet lag, als >Sieg< einer 
Ländergruppe, der west l ichen Industr ielän
der etwa, zu interpret ieren oder ihn allein 
der >Resignation< der Vorkämpfer der Inter
essen der Dri t ten Welt zuzuschreiben. Nach 
den oft heft igen Debatten früherer Jahre, 
gekennzeichnet von Angri f fs lust auf der ei
nen und undif ferenzierter Abwehrhal tung 
auf der anderen Seite, hat sich vielmehr 
zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, 
daß auch die Aust ragung von Konfl ikten ei
ner gemeinsamen Verfahrensgrundlage und 
einer wenigstens al lgemeinen Festlegung 
der anzustrebenden Ziele bedarf. Enttäu
schungen bl ieben dennoch nicht aus. So 
wurden der langsame Fortgang der See-
rechts-Konferenz und der sowjet isch-ameri
kanischen SALT-Verhandlungen beklagt. 
Die Vertreter der Entwicklungsländer mo
nierten hauptsächl ich, daß hinsichtlich der 
von ihnen angestrebten Neuen Weltwirt
schaftsordnung dieses Mal kaum Fort
schritte erzielt worden seien. Die Ausspra
che über die Durchführung der Entschei
dungen der 7. Sondergeneralversammlung 
über E n t w i c k l u n g und internationale wirt
schaftl iche Z u s a m m e n a r b e i t konnte nicht 
abgeschlossen werden. Die meisten Dele
gierten hatten damit gerechnet, in diesem 
Kontext bereits die Ergebnisse der Pariser 
>Konferenz für internat ionale wirtschaftl iche 
Zusammenarbe i t (des >Nord-Süd-Dialogs< 
zwischen den wicht igsten Industr ie- und 
Entwicklungsländern) aufgreifen zu können. 
Diese Ergebnisse lagen aber noch nicht 
vor. Die Generalversammlung schloß daher 
auch nicht, wie es die Regel ist, ihre Bera
tungen kurz vor Weihnachten ab, sondern 
vertagte sich am 22. Dezember auf das Früh
jahr 1977. Das abschl ießende Ministertref
fen der Pariser Konferenz soll abgewartet 
werden, um dann auf der wiederaufgenom
menen 31 .Generalversammlung im Zusam

menhang mit der »sich rapide verschlech
ternden internat ionalen Wirtschaft lage« 
samt ihren »möglicherweise unhei lvol len 
Auswirkungen auf viele der ärmeren Län
der« eine gründl iche Einschätzung der Er
gebnisse vornehmen zu können. So Hamil
ton Shir ley Amerasinghe aus Sri Lanka, 
der zu Beginn der Tagung als ihr Präsi
dent die Nachfolge des Luxemburgers Ga
ston Thorn angetreten hatte. 
Einer der beiden erst nach Tagungsbeginn 
eingebrachten Tagesordnungspunkte fand 
starken Widerhal l in den Debatten und 
schlug sich in e inem Beschluß zur wei te
ren Behandlung nieder: der von der Bun
desrepubl ik Deutschland unterbrei tete Vor
schlag für die Ausarbei tung einer Konven
t ion zum Verbot der Geiselnahme. Die Be
handlung des Vorschlags der Bundesrepu
blik, ihre seit dem UN-Beitr i t t herausra-
gendste Init iative in der Weltorganisat ion, 
zeigte den konstrukt iven Realismus dieser 
Tagung auf. Diese posit ive Tendenz hatte 
sich schon zu Beginn der Tagung durch die 
Zurückziehung zweier entgegengesetzter, 
konf l ikt t rächt iger Anträge zur Korea-Frage 
abgezeichnet. 

Daß aber die Grundposi t ionen von M e h r 
h e i t und >Minderheit< nach wie vor weit 
auseinanderklaf fen, hat sich auch auf der 
31. Generalversammlung gezeigt, beispiels
weise im Hinblick auf das Vorgehen ge
genüber der rassistischen Herrschaft in 
Südafr ika. So sah sich der angesehene 
Präsident der Generalversammlung, Ame
rasinghe, zu der beschwörenden Warnung 
veranlaßt, daß, falls es in Südafr ika nicht 
zu einer gerechten Lösung der Probleme 
komme, Gewal tanwendung das letzte Mittel 
von Verzweifel ten sein werde, die sich in 
ihrem Vertrauen getäuscht sähen. 
(Wichtige Themen der 31 . Generalversamm
lung werden nachstehend und in den wei 
teren Heften behandelt.) Red 

Wirtschaft und Entwicklung 
IFAD: Gründungsabkommen l iegt zur Unterzeich
nung auf — >Trlck< br ingt Durchbruch bei der 
Finanzierung — Arbel tsbeginn noch ungewiß (2) 

Das IFAD-Abkommen liegt seit dem 20. De
zember 1976 zur Unterzeichnung auf. Es 
war zwar bereits am 13. Juni 1976 para
phiert worden, doch hatten die Gründer 
des in te rna t iona len Fonds für landwirt
schaftl iche Entwicklung< (International Fund 
for Agr icul tura l Development, IFAD) den 
weiteren Fortgang des Vertragsverfahrens 
an den Eingang fester Beitragszusagen in 
Höhe von einer Mi l l iarde US-Dollar ge
knüpft (Vorgeschichte und Hintergrund s.VN 
1976S.123). 

I. Am 13. Juni 1976 fehlten noch etwa 63 
Mill Dollar. In der Folgezeit warteten OECD-
Staaten (536 Mill Dollar) wie OPEC-Länder 
(400 Mill Dollar) auf den ersten Schritt des 

jeweils anderen. Im Frühherbst stockte dann 
der Iran sein Angebot um 20 Mill Dollar 
auf und baute damit seine Spi tzenposi t ion 
unter den OPEC-Gebern weiter aus. Saudi -
Arabien steuerte weitere 5,5 Mill Dollar bei 

und schließlich erhöhten auch etliche west
liche Industr iestaaten ihre Beitragszusagen, 
meist eher ger ingfügig (um mehr als eine 
Mil l ion Dollar: Großbri tannien, Dänemark, 
Norwegen, Kanada, Niederlande, Schweden, 
Bundesrepubl ik Deutschland, Japan). Der 
Durchbruch kam am 16. Dezember 1976 
durch einen >Trick< der Generalversamm
lung. Diese beschloß, aus ihrem Sonder
fonds für die von der Krise am härtesten 
betroffenen Länder (MSAC) 20 Mill Dollar 
an deren Geber Venezuela und Norwegen 
antei l ig zurückzuerstatten mit der Maßgabe, 
daß diese Summe, wie von den beiden 
Ländern angekündigt , in den IFAD fl ieße. 
Der UN-Sonderfonds, der aufgrund von Re
solut ion 3202(S-VI) vom 1. Mai 1974 err ich
tet worden und bei den potent iel len Bei
tragszahlern von vornherein auf große Zu 
rückhaltung gestoßen war, war damit prak
tisch wieder leer. Das Abst immungsergeb
nis (56 zu 12 bei 64 Enthaltungen) verrät 
das Unbehagen, mit welchem zahlreiche 
Staaten das pragmatische Vorgehen einer 
>Koalition< vornehmlich von OECD-, OPEC-
sowie lateinamerikanischen Ländern be
trachtet haben. Der Delegierte Äth iopiens 
art ikul ierte es dahingehend, mit dieser f i 
nanziel len Transakt ion habe die General
versammlung einen Präzedenzfall geschaf
fen sowie mögl icherweise wei tergrei fende 
Ungewißheit gestif tet und gleichsam eine 
Pandorabüchse geöffnet. 

II. Der IFAD-Abkommenstext vom 13. Juni 
1976 enthält 91 Paragraphen. Die Tei lneh
merstaaten sind in drei Kategor ien unter
tei l t : Kategorie I (beitragspf l icht ige entwik-
kelte Industr iestaaten) besteht aus zwanzig 
der 24 OECD-Länder, darunter Spanien. 
Während Island am Abkommen nicht betei
ligt ist, bef inden sich die drei OECD-Mit
gl ieder Griechenland, Portugal und Türkei 
unter den 59 Ländern der Kategorie III 
(Entwicklungsländer). Dort f indet man auch 
Jugoslawien und Rumänien, die einzigen 
Betei l igten aus dem Kreis der sozial ist i
schen Staaten Osteuropas, sowie das 
OPEC-Land Ecuador. Die übr igen zwölf 
OPEC-Mitgl ieder bi lden die Kategorie II 
mit den beitragspf l icht igen Entwicklungs
ländern. (Zu der Bedeutung der Katego
rien s. auch VN 1976 S. 123.) 

III. Die verbindl ichen Zusagen in konver-
t ib len Währungen erreichen den Gegen
wert von 1 012 Mill Dollar. Die Länder der 
Kategorie I br ingen gut 567 Mill Dollar auf 
(USA 200, Bundesrepubl ik Deutschland und 
Japan je 55, Niederlande rd. 39,5, Kanada 
rd.33,7, Großbr i tannien rd. 31,9, Schweden 
rd. 25,5, Frankreich und Italien je 25, Nor
wegen rd. 23,6, Belgien rd. 13,6, Austral ien 
rd. 9,8, Schweiz rd. 8,8, Dänemark 7,5, Öster
reich 4,8, Finnland rd. 3,1, Spanien 2, Neu
seeland knapp 2, Ir land gut 1, Luxemburg 
rd. 0,4). Auffäl l ig die relativ starke Betei l i 
gung der Niederlande und der skandinavi 
schen Staaten, die der mult i lateralen Ent
wicklungshi l fe bekannt l ich freundl icher ge
genüberstehen als e twa Frankreich. Die 
Länder der Kategorie II t ragen 435,5 Mill 
Dollar bei (Iran 124,75, Saudi-Arabien 105,5, 
Venezuela 66, Kuwait 36, Nigeria 26, Irak 
und Libyen je 20, Vereinigte Arabische Emi
rate 16,5, Alger ien 10, Katar 9, Indonesien 
1,25 und Gabun 0,5). Schließlich zahlen elf 
Staaten der Kategorie III insgesamt 9,15 
Mill Dollar ein. Hier ragt Mexiko mit 5 Mill 
Dollar heraus. 
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IV. Die USA haben das IFAD-Abkommen als 
erstes Land unterzeichnet. Binnen eines 
Monats seit Auf legung folgten zehn w e i 
tere Staaten (Gesamtbeitrag rd. 382 Mill Dol
lar). Wann die neue Organisat ion ihre Ar
beit w i rd aufnehmen können, ist einstwei
len noch nicht abzusehen. Der erste Auf
nahmeantrag, mit dem sie sich zu befassen 
haben wird, liegt bereits vor. Er ist am 
20. September 1976 gestel l t worden, und 
zwar von der Sozial ist ischen Republ ik Viet
nam. Unklar bleibt weiter der endgül t ige 
Sitz des IFAD. Insoweit ist bezeichnend, 
daß die beiden ersten Tagungen des Vor
bereitungsausschusses in Rom stat tgefun
den haben, während die dr i t te nach Tehe
ran einberufen worden ist. Zwischen diesen 
beiden Städten dürfte die Entscheidung fa l 
len. NJP 

Weltwasserkonferenz 1977: Steigende Belastung 
des Weltwasservorrats — Internationale Zusam
menarbeit bei der Nutzung erforderl ich (3) 

I. Die Weltwasserkonferenz f inde statt, wei l 
sich das Wasser, möge es auch global in 
genügender Menge vorhanden sein, häufig 
an der falschen Stelle zur falschen Zeit 
oder in unbrauchbarer Qualität befinde. So 
die Einführung zu den c o n s o l i d a t e d act ion 
proposals<, dem Hauptdokument, welches 
der Konferenz (14. bis 25. März 1977 in Mar 
del Plata, Argent inien) unterbreitet werden 
wi rd und seinerseits auf den Vorschlägen 
beruht, die die fünf regionalen Wirtschafts
kommissionen auf Vorberei tungstref fen in 
der zweiten Jahreshälf te 1976 formul ier t 
haben. Angesichts der Zunahme der Welt
bevölkerung und der somit wachsenden 
Nachfrage nach Wasser für häusliche, land
wirtschaft l iche und industr iel le Nutzung 
werde der Weltwasservorrat einer s te igen
den Belastung unterworfen werden. Hinzu 
kämen Verschmutzung und Mängel bei der 
Haushaltung. Die Konferenz müsse sich also 
in erster Linie die Aufgabe stel len, den Vor
berei tungsstand zur Abwendung einer welt
weiten Wasserkr ise zu verbessern. Des 
weiteren müßten die spezif ischen einschlä
gigen Belange der Entwicklungsländer be
sondere Aufmerksamkei t erfahren. 

II. Der Gedanke an eine Weltwasserkonfe
renz war Anfang 1971 im damals neuen 
ECOSOC-Ausschuß für Naturschätze aufge
kommen, dem 1975 dann die Vorberei tung 
übertragen wurde. 1973 faßte der ECOSOC 
den Grundsatzbeschluß für eine solche 
Konferenz (E/Res/1761C(LIV) vom 18. Mai 
1973), 1975 berief er sie für 1977 ein 
(E/Res/1979(LIX) vom 31 . Jul i 1975; neue 
Festlegung des Datums durch Entschei
dung 189(LXI) vom 5. August 1976). Auf
grund von ECOSOC-Resolut ion 1982(LX) 
vom 19. Apr i l 1976 sind zur Tei lnahme ein
geladen »alle Staaten« sowie u.a. auch 
Vertreter von Organisat ionen mit einer 
»standing invitation« der Generalversamm
lung (PLO-Klausel) und von durch die Or
ganisation für Afr ikanische Einheit aner
kannten Befre iungsbewegungen, die bei
den letzteren als Beobachter, jedoch auf 
Kosten der Vereinten Nationen. 

III. Die Themat ik der bevorstehenden Kon
ferenzberatungen wi rd wohl am deut l ich
sten, betrachtet man die Kompetenzkata
loge der beiden Plenarausschüsse. Aus
schuß I wi rd sich befassen mit: Bestands
aufnahme der Wasserressourcen; Wasser
nutzung sowie Effizienz (Effizienz bei Ver

tei lung und Regul ierung, Bemessung und 
Vorausschätzung des Wasserbedarfs, Was
sernutzung in der Landwirtschaft, indu
str iel le Wassernutzung, gemeinschaft l iche 
Wasserversorgung und Abwässerbesei t i 
gung, hydroelektr ische Energieerzeugung, 
Binnenschiffahrt und andere Nutzungsar
ten) ; regionale Zusammenarbei t (beson
dere Regionalvorschläge); internationale 
Zusammenarbei t ( internationale technische 
und beratende Dienste); Umweltschutz und 
Gesundhei tsfragen (natürl iche Umwelt und 
Gesundheit , Umweltverschmutzung). Aus
schuß II w i rd zuständig sein für : Planung, 
Lenkung und Leitung sowie inst i tut ionel le 
Fragen (nationalstaatl iche Wasserpol i t ik, 
Mittel für eine eff izientere Wassernutzung, 
inst i tut ionel le Vorkehrungen, Gesetzgebung, 
öffentl iche Betei l igung, Entwicklung geeig
neter Technologie, Bewält igung von Flut-
und Dürreschäden); Ausbi ldung, Schulung 
und Forschung (einschließlich Forschungs
bedarf) ; regionale Zusammenarbei t (Er
schließung gemeinschaft l icher Wasserres
sourcen) ; Akt ion auf internat ionaler Ebene 
( internationales Forschungsprogramm, f i 
nanziel le Vorkehrungen für Wasserentwick
lung, Koordinat ion der UN-Programme zur 
Durchführung der Akt ionsvorschläge). 
Soll te auf der Konferenz der Antrag ge
stellt werden, neue Inst i tut ionen zu schaf
fen oder entsprechende Empfehlungen zu 
verabschieden, so dürfte dies auf Wider
stand stoßen. In diesem Sinne äußerten 
sich bereits einige Staaten auf der zweiten 
Vorberei tungstagung des ECOSOC-Aus
schusses für Naturschätze (3. bis 7. Januar 
1977), und zwar unter Hinweis auf die der
zeit laufenden Bemühungen um eine Re
organisat ion der wirtschaft l ichen und so
zialen Bereiche des UN-Systems. NJP 

Transnationale Gesellschaften: Verhaltenskodex 
angestrebt - Freiwi l l iger oder verbindl icher Cha
rakter? (4) 

Bereits im Frühjahr 1978 soll der fert ige 
Entwurf eines Verhal tenskodex für t rans
nationale Gesellschaften vor l iegen. Die Ar
beiten daran haben jetzt in der im März 
1976 von der ECOSOC-Kommission für 
t ransnat ionale Gesellschaften eingesetzten 
48köpf igen Arbei tsgruppe ernsthaft begon
nen. Die Arbei tsgruppe soll der Kommis
sion bis zum kommenden Frühjahr einen 
komment ier ten Grundriß (annotated out
line) unterbrei ten. Auf seiner ersten Tagung 
(10. bis 14. Januar 1977) vermochte dieses 
Gremium sich jedoch ledigl ich auf eine Li
ste wicht iger Grundsätze und/oder Fragen 
als noch unverbindl iche Grundlage für die 
weitere Arbei t zu verständigen. Sie lautet: 

I. Präambel 
II. Defini t ionen 
III. Wichtige Grundsätze und/oder Fragen in 
Zusammenhang mit den Akt ivi täten trans
nationaler Gesel lschaften; A. Al lgemeine 
und polit ische Gesichtspunkte; 1. Beach
tung der nat ionalen Souveränität sowie des 
innerstaatl ichen Rechts; 2. Unterordnung 
unter wirtschaft l iche Zielsetzungen sowie 
Entwicklungsziele; 3. Respekt ierung sozio-
kulturel ler Ziele und Werte; 4. Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfre ihei ten; 
5. Nichteinmischung in innere poli t ische An 
gelegenhei ten; 6. Nichteinmischung in zwi
schenstaatl ichen Beziehungen; 7. Unterlas
sung korrupter Prakt iken. B. Wirtschaft l iche, 

f inanziel le und soziale Gesichtspunkte; 
1. Eigentümer und Kontrol le; 2. Zahlungs
bilanz, Finanzierung; 3. interne Preisver
schiebung; 4. Besteuerung; 5. Wet tbewerb 
und restrikt ive Geschäftsprakt iken; 6. Tech
nologietransfer; 7. Einstel lung von Arbei ts
kräften und Arbei tsverhäl tnisse; 8. Verbrau
cherschutz; 9. Umweltschutz. C. Offenle-
gungspfl icht t ransnat ionaler Gesel lschaften. 

IV. Grundsätze und/oder Fragen in Zusam
menhang mit der Behandlung t ransnat iona
ler Gesel lschaften; A. Al lgemeine Behand
lung transnat ionaler Gesellschaften im Ur
sprungsland und im Gast land; B. Verstaat
l ichung und Entschädigung; C. Jur isdik t ion. 
V. Rechtsnatur und Tragweite des Kodex 
VI. Durchführung 
Die Arbei tsgruppe dürfte sich zunächst auf 
die Punkte I — I V konzentr ieren. Die str i t t ig
sten Fragen werden einstwei len ausge
klammert b le iben; das haben auch einige 
Delegierte ausdrückl ich befürwortet (wie In
dien, Großbr i tannien, USA; der f ranzösi
sche Delegierte wol l te dem Punkt >Defini-
tionen< absoluten Vorrang eingeräumt se
hen, stieß damit jedoch auf wenig Zunei 
gung). Als solche heiklen Schlüsselentschei
dungen hatte K. Sahlgren, der Leiter des 
UN-Zentrums für t ransnat ionale Gesel l
schaften, die fo lgenden herausgestel l t : Soll 
der Kodex nur den transnat ionalen Gesel l 
schaften selbst gelten oder auch Regie
rungsmaßnahmen erfassen? Wie detai l l iert 
soll er sein, inwieweit obl igator isch, und 
soll er einen internat ionalen Durchsetzungs
mechanismus vorsehen? Sein geographi 
scher Geltungsbereich, seine gegenständ
liche Tragwei te? Soll er rechtsverbindl ich 
sein oder nur den Charakter einer nichtbin
denden Richtl inie haben? NJP 

Technische Zusammenarbeit zwischen den Ent
wicklungsländern — Vortei le kol lekt iver Selbst
hi l fe — Konferenz 1978 In Buenos Aires (5) 

Eine UN-Konferenz über technische Zusam
menarbeit zwischen den Entwicklungslän
dern wi rd 1978 in Buenos Aires stat t f inden. 
Sie soll vom 27. März bis 7. Apr i l 1978 dau
ern. Dies hat die Generalversammlung 
im vergangenen Dezember beschlossen 
(A/Res/31/179). Das Projekt einer solchen 
Konferenz geht auf die Empfehlung einer 
UNDP-Expertengruppe aus dem Jahre 1974 
zurück. 

Der Begriff t e c h n i s c h e Zusammenarbei t 
zwischen den Entwicklungsländern« (Tech
nical Co-operat ion among Developing 
Countr ies, TCDC), spricht für sich selber 
und bedarf keiner Er läuterung. Ein Vortei l 
dieser Form kol lekt iver Selbsthi l fe wi rd 
etwa in den zumeist ger ingeren Kosten ge
sehen, die technische Beistandsleistungen 
durch Entwicklungsländer selber verursa
chen, des wei teren darin, daß die vermit tel
ten Fert igkeiten und Verfahrenstechniken 
von vornherein auf die spezif ischen Bedürf
nisse von Entwicklungsländern zugeschnit
ten sind und mithin nicht mehr besonders 
angepaßt zu werden brauchen. Sprachl iche 
und kulturel le Barr ieren bestehen in der 
Regel in ger ingerem Maße als bei Einschal
tung entwickelter Industr iestaaten. 
Auf der ersten Tagung des Vorberei tungs
ausschusses für die Konferenz (10.—14. 
Januar 1977) hat insbesondere deren Tages
ordnung zur Debatte gestanden. Auf ihr 
dürften u.a. fo lgende Punkte s tehen: 
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