
und an Einmischung in innere Angelegen
heiten. Bei unerlaubten Geldzuwendun-
gen< handele es sich um alle Zahlungen, 
die in der Absicht geleistet würden, auf 
eine Entscheidung unangemessenen Einfluß 
auszuüben; beispielsweise Bestechungsgel
der, gesetzwidrige politische Spenden, Ge
schenke an Beamte und sonstige Gunster
weise, auch gegenüber deren Freunden 
und Verwandten, ungebührlich großzügige 
Unterhaltung, Erleichterung von Devisen
vergehen oder Beeinflussung der öffentli
chen Meinung durch Einsatz von Geldmit
teln. 
Erwähnenswert schließlich der Standpunkt 
des UN-Zentrums, ein internationales Han
delsgeschäft« im Sinne eines zu schließen
den Abkommens werde wohl in erster Li
nie ein Geschäft sein müssen, in das in ir
gendeiner Form auch staatliche Stellen ein
geschaltet seien. 
In der Aussprache wurde eine vorsichtige 
Zurückhaltung einiger westlicher Sprecher 
gegenüber einer multilateralen Regelung 
deutlich, und insbesondere gegenüber 
einem zu weit abgesteckten Anwendungs
bereich einer solchen. Namentlich die Be
obachter Frankreichs und Japans unter
strichen den Vorrang nationaler Maßnah
men und ergänzender bilateraler Überein
kommen. Belgien und Frankreich wandten 
sich gegen allzu umfassende Offenlegungs-
pflichten, wohingegen der US-Vertreter un
ter Berufung auf die entsprechende politi
sche Grundhaltung der Regierung Carter 
weitreichende und detaillierte Vorschläge 
unterbreitete. Während die meisten westli
chen Staaten den Akzent auf unerlaubte 
Geldzuwendungen setzten, warnten die 
Entwicklungsländer davor, die Auseinan
dersetzung mit korrupten Praktiken auf 
diese Erscheinungsform beschränken zu 
wollen. Mexiko sprach speziell die Korrup
tion der öffentlichen Meinung an. Die afri
kanischen Mitglieder legten Wert darauf, 
daß die Zahlung von Steuern und Abgaben 
unter Verstoß gegen UN-Resolutionen ein
bezogen werde. Die USA hielten einer der
artigen Südafrika-Klausel entgegen, so'che 
Zahlungen könnten zwar rechtwidrig sein, 
seien aber nicht >korrupt<. Diese Klausel 
fand schließlich Aufnahme in den Katalog 
der zu erörternden Hauptfragen, den die 
ArbeitsqruDpe aufstellte und der einen 
Rückschluß auf den mutmaßlichen Inhalt 
des geplanten Abkommens erlaubt. Daraus 
ergibt sich, daß folgende Begriffe definiert 
werden sollen: Bestechung, unerlaubte Zu
wendungen, andere korrupte Praktiken, 
transnationale Gesellschaften und andere 
Unternehmen, Verbindungspersonen und 
andere Beteiligte, Regierungsbeamte und 
Träaer hoheitlicher Gewalt, private Ent
scheidungsträger, internationale Handels
geschäfte und sonstiqe Beqriffe. 
Unter der Rubrik Nationale Maßnahmen« 
sind u. a. aufgeführt: Pönalisierung von Be
stechung, unerlaubten Geld7uwendungen 
und anderen korrupten Praktiken; steuer
liche Abschreckungsmaßnahmen; Offenle-
gungspflichten. Auf zwischenstaatlicher 
Ebene werden Informationsaustausch, ge
genseitige Rechtshilfe und Auslieferung ins 
Auge gefaßt. Schließlich ist auch von einer 
Regelung der Streitschlichtung die Rede. 
III. Das Zentrum der Vereinten Nationen 
für transnationale Unternehmen wurde ge

beten, zur Vorbereitung der weiteren Ar
beit einen Kommentar zu den einzelnen 
Punkten des Katalogs zu verfassen. Von 
den Anregungen, die dort gegeben wer
den, seien die folgenden erwähnt: Eine 
allgemein anerkannte Definition von ko r 
rupten Praktiken« gebe es nicht; unbe
schadet dessen könnten insofern restrik
tive Geschäftspraktiken, wettbewerbswidri
ges Verhalten, Steuerflucht und betrügeri
sche konzerninterne Preisverschiebungen in 
Betracht kommen. Es solle erwogen wer
den, die Offenlegung von Spenden an 
Wahlbewerber, politische Parteien und po
litische Gremien im Ausland oder sogar ein 
Verbot von Unternehmensspenden an poli
tische Parteien gesetzlich vorzuschreiben, 
sowie Regierungsbeamte und allgemein 
Träger hoheitlicher Gewalt zu verpflichten, 
am Anfang wie am Ende ihrer Amtszeit 
Erklärungen über ihr Nettovermögen abzu
geben. 
Die Arbeitsgruppe ist durch ihr Mandat ge
halten, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf 
dessen Sommertagung 1977 ein konkretes 
Ergebnis vorzulegen. NJP 

UNCTAD: Gemeinsamer Rohstoffonds — Fehl
schlag der ersten Verhandlungsrunde (17) 

I. Zu keinem Ergebnis führte die erste Ver
handlungsrunde der Konferenz der Verein
ten Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) über einen gemeinsamen Roh
stoffonds im Rahmen eines integrierten 
Rohstoffprogramms. Zur Konferenz vom 
7. März bis zum 3. April 1977 waren 106 
Delegationen nach Genf gekommen. 
Die Verhandlungen fanden ganz überwie
gend in informellen Beratungen« statt. Die 
wenigen Grundsatzerklärungen, die in offi
ziellen Sitzungen abgegeben worden wa
ren, hatten deutlich gemacht, daß mit einer 
Einigung kaum gerechnet werden konnte. 
Hinter dem Konzept des Rohstoffonds stan
den vorbehaltlos nur die (Entwicklungs-) 
Länder der Gruppe 77. Deren brasiliani
scher Sprecher hatte in der allgemeinen 
Aussprache unmißverständlich erklärt, letzt
lich handele es sich nur um eine Frage 
des politischen Willens. Aus der Reihe der 
entwickelten Marktwirtschaftsländer waren 
allein die skandinavischen Stimmen deut
lich positiv, wobei der norwegische Spre
cher besonders klar den politischen Cha
rakter einer solchen Entscheidung hervor
hob und festhielt, man dürfe sich nicht al
lein von wirtschaftlichen Erwägungen lei
ten lassen. Ansonsten kam die freundlich
ste Äußerung von Seiten der USA. Ihr Ver
treter unterstrich die wohlwollende Haltung 
seines Landes und erklärte sodann ent
schuldigend, seine neue Regierung sei 
noch im Begriff, ihr genaues Konzept fest
zulegen. Im übrigen war viel von Sympa
thie die Rede, doch wurden klare Fest
legungen vermieden. Der schweizerische 
Delegierte beharrte auf der Rolle des Mark
tes. Der EG-Sprecher und der Österreicher 
gaben unverbindliche Stellungnahmen ab, 
wobei die EG die Fondsfinanzierung als 
das Hauptproblem hinstellte. Sie zog die 
Schätzung des UNCTAD-Sekretariats in 
Zweifel, wonach sich der Bedarf auf 6 Mrd 
US-Dollar beläuft (am Anfang brauchten 
nur 3 Mrd Dollar zur Verfügung zu stehen, 
wovon 1 Mrd als Kapital eingebracht wer

den sollte, während 2 Mrd im Wege der 
Anleihe aufgebracht werden könnten). 
Australien, Japan und Kanada rügten, das 
Fondsprojekt sei noch nicht klar oder de
tailliert genug. Für die Unsicherheit dieser 
Länder ist vielleicht charakteristisch die 
ambivalent-hinhaltende Stellungnahme Neu
seelands: »Wir haben keine vorgefaßte 
Meinung, was die Antworten auf diese 
komplexen Probleme angeht. Wir werden 
uns gerne bei der Suche nach Lösungen 
beteiligen, die realistisch sind und zu
gleich Entwicklungsländer wie entwickelte 
Staaten zufriedenstellen.« 
Auch die sozialistischen Staaten Osteuro
pas sahen davon ab, zum Rohstoffonds 
uneingeschränkt Ja zu sagen. Der ungari
sche Delegierte versicherte vorsichtig, sein 
Land sei an einer Prüfung und Diskussion 
der einschlägigen Vorhaben interessiert. 
Die Volksrepublik China schlug sich dem
gegenüber ganz auf die Seite der Fonds
befürworter. 
II. Der Verlauf der allgemeinen Aussprache 
spiegelte sich getreulich wider in einem 
Kommentar des Sprechers der Gruppe 77. 
Er dankte der Volksrepublik China und den 
nordischen Staaten, begrüßte die positive 
Haltung der sozialistischen Staaten Osteu
ropas und bemängelte zugleich deren un
genügende Präzision, hielt die amerikani
sche Stellungnahme für ermutigend, aber 
leider auch unverbindlich, beklagte die Viel
deutigkeit der EG-Erklärung und äußerte 
sich enttäuscht über Australien, Japan und 
Kanada. 
Die Gruppe 77 stellte am Ende der Konfe
renz fest, die Verhandlungen seien restlos 
gescheitert. Nicht einmal eine Grundsatz
entscheidung sei gefällt worden. Den an
deren Beteiligten habe es einfach am po
litischen Willen gefehlt. Die industrialisier
ten Marktwirtschaftsländer glaubten, »be
deutende Fortschritte« erkennen zu kön
nen, und versicherten, sie seien weiter ver
handlungsbereit. Die sozialistischen Staa
ten Osteuropas erklärten ihrerseits, bei der 
Befassung mit einem überaus komplexen 
Problem seien einige positive Ergebnisse 
erzielt worden. 
Wiederaufnahme und Abschluß der Ver
handlungen sind spätestens für November 
1977 in Aussicht genommen. UNCTAD-Ge-
neralsekretär Corea spendete im nachhin
ein den Trost, ein Erfolg habe von der 
ersten Verhandlungsrunde ernsthaft nicht 
erwartet werden können. NJP 

Konferenz für Wissenschaft und Technologie 1979: 
Beginn der Vorbereitungen — Erstellung nationa
ler Berichte (18) 

I. Die Vorbereitung der Konferenz der Ver
einten Nationen für Wissenschaft und Tech
nologie, die im August/September 1979 an 
einem noch zu bestimmenden Ort stattfin
den soll, hat begonnen. Am 31. Januar 1977 
trat der Ausschuß für Wissenschaft und 
Technologie zu einer Sondersitzung zusam
men. Die Generalversammlung hatte das 
ECOSOC-Unterorgan mit Resolution 31/184 
vom 21. Dezember 1976 zum Vorbereitungs
ausschuß für die Konferenz bestimmt. 
Die Tagung war von nachdrücklichen Be
mühungen des kurz zuvor ernannten Ge
neralsekretärs der Konferenz, des Brasi
lianers da Costa, gekennzeichnet, sich mit 
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einem starken, selbständigen und personell 
hochrangig ausgestatteten Sekretariat ver
sehen zu lassen. Seine Vorstellung ging 
möglicherweise dahin, das Amt der Ver
einten Nationen für Wissenschaft und Tech
nologie und insbesondere dessen Direktor, 
den Deutschen Klaus-Heinrich Standke, in
stitutionell auszuschalten, dessen Personal 
jedoch sich weitgehend überstellen zu las
sen. Zur Absicherung des Manövers ge
dachte er, sein Hauptquartier in Genf auf
zuschlagen, also in sicherer Entfernung von 
der Zentrale. Der Ausschuß beharrte je
doch auf New York, und Brasilien verzich
tete auch darauf, einen Resolutionsentwurf 
zur Stärkung des Konferenzsekretariats zur 
Abstimmung zu stellen. Der Ausschuß bil
ligte einen Zeitplan für die Vorbereitungs
periode bis 1979 und verabschiedete Richt
linien für die Ausarbeitung der nationalen 
Berichte, die die Staaten zur Vorbereitung 
der Konferenz anfertigen sollen und die als 
Grundlage für die Konferenzdokumentation 
gedacht sind. 
II. Die nationalen Berichte sollen dem 
Zweck dienen, zur Analyse der sozio-öko-
nomischen Probleme beizutragen, die an
hand von Wissenschaft und Technologie 
gelöst werden könnten, und die Auswahl 
einer begrenzten Anzahl von Untersu
chungsgegenständen zu erleichtern, von 
denen wichtiges Material für die Analyse 
und Diskussion der Tagesordnungspunkte 
erwartet werden darf. Dafür sollte jedes 
Land seine eigenen Erfahrungen, Zielset
zungen und Prioritäten im Bereich der An
wendung von Wissenschaft und Technolo
gie zur Beschleunigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung überdenken und 
sodann seine einschlägigen Programme 
und politischen Pläne im Bericht präsen
tieren. Dahinter steht der Gedanke, die 
Gesamtheit nationaler Bestandsaufnahmen 
werde Mängel unvermeidlich offenlegen 
und mithin fast automatisch deutlich ma
chen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müßten. Die nationalen Berichte würden 
somit zwangsläufig einen erstrangigen Bei
trag zum Erfolg der Konferenz leisten, und 
zwar genauer zur Stärkung der technolo
gischen Eigenkapazität der Entwicklungs
länder. 

III. Die Richtlinien sehen vor, daß sich die 
nationalen Berichte inhaltlich an die Punk
te 1-—3 der Tagesordnung der Konferenz 
anlehnen, nämlich (E/Res/2028 (LXI) vom 
4. August 1976): 
1. Wissenschaft und Technologie für Ent
wicklung: a) Auswahl von Technologie und 
Weitergabe zu Entwicklungszwecken; b) 
Beseitigung von Hindernissen für die bes
sere Verwendung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten in Wissenschaft und Technolo
gie für die Entwicklung aller Länder, insbe
sondere für ihren Einsatz in Entwicklungs
ländern; c) Methoden zur Einbindung von 
Wissenschaft und Technologie in die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung; d) 
neue Errungenschaften von Wissenschaft 
und Technologie zur Überwindung von 
Entwicklungshindernissen. 
2. Institutionelle Vorkehrungen und neue 
Formen internationaler Zusammenarbeit bei 
der Anwendung von Wissenschaft und 
Technologie: a) Aufbau und Ausweitung 
von Wissenschafts- und Technologieeinrich

tungen in Entwicklungsländern; b) For
schung und Entwicklung in den Industrie
staaten im Hinblick auf Probleme von Be
deutung für die Entwicklungsländer; c) Me
chanismen für den Austausch entwicklungs
relevanter wissenschaftlicher und technolo
gischer Mitteilungen und Erfahrungen; d) 
die Stärkung der internationalen Zusam
menarbeit in den Bereichen von Wissen
schaft und Technologie für Entwicklung; 
e) die Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen den Entwicklungsländern und die 
Rolle der entwickelten Staaten bei einer 
solchen Zusammenarbeit. 
3. Nutzbarmachung des bestehenden UN-
Systems und anderer internationaler Orga
nisationen. 
Allein zum vierten und letzten Punkt der 
Tagesordnung, der die Zukunftsperspekti
ven von Wissenschaft und Technologie be
trifft, werden im vorhinein keine nationalen 
Stellungnahmen erbeten; hierzu soll der 
Konferenz ein Sachverständigenbericht un
terbreitet werden. NJP 

Weltwasserkonferenz 1977: Viel Einigkeit und et
was Politisierung - Kein neuer Sonderfonds (19) 

I. Mit der Annahme des >Aktionsplans von 
Mar del Plata< ging die vom 14. bis 25. März 
1977 in der argentinischen Stadt tagende 
Weltwasserkonferenz zu Ende. Auf die Fül
le von Empfehlungen eher technischer Art, 
die unter dieser Sammelbezeichnung zu
sammengefaßt wurden, soll hier nicht nä
her eingegangen werden. Es seien nur eini
ge Beratungsgegenstände und Beschlüsse 
angesprochen, die wegen ihrer auch allge
meinpolitischen Implikationen Aufmerksam
keit erregt haben. Dazu gehört zunächst 
einmal, daß es ein kanadischer Sprecher 
für richtig hielt, zur Frage der Zentralisie
rung von Wasserbehörden spezifisch die 
Haltung der Provinz Quebec vorzutragen. 
Auch weitere politische Probleme wurden 
behandelt. 
Zur Frage gemeinschaftlicher Wasserres
sourcen hatte der Irak mit Unterstützung 
z. B. von Argentinien, Bangladesch und Ve
nezuela folgende Empfehlung beantragt: 
»Besteht zwischen Anliegerstaaten kein 
Abkommen über ihre Teilhabe an einem 
grenzüberschreitenden Fluß und dessen 
Entwicklung, sollten die Staaten bestrebt 
sein, keine größeren Arbeiten in Gang zu 
setzen, die bedeutsame Auswirkungen auf 
ein anderes Land haben könnten.« Dage
gen wurde eingewandt, eine solche Versa
gung würde die nationale Souveränität be
einträchtigen. Es setzte sich folgender me
xikanischer Vorschlag durch, dem auch die 
sozialistischen Staaten Osteuropas zustimm
ten: »Haben Anliegerstaaten über die Art der 
Verwendung gemeinschaftlicher Wasserres
sourcen kein Abkommen geschlossen, soll
ten sie zur Vermeidung vorhersehbarer 
Schäden geeignete und zweckmäßige Mit
teilungen austauschen, auf denen die künf
tige Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
begründet sein sollte.« Mehr als die Hälfte 
der Staaten übte Stimmenthaltung. 
Hinsichtlich des Panama-Kanals nahm die 
Konferenz ohne förmliche Abstimmung eine 
Resolution an, in der sie ihren ernsthaften 
Wunsch äußerte, Panama möge nach Ab
schluß seiner Verhandlungen mit den USA 
wieder seine souveränen Rechte über die 

sogenannte Kanalzone ausüben können. 
Der Entwurf dazu war von siebzehn la
teinamerikanischen Staaten sowie Libyen 
und der Demokratischen Volksrepublik Ko
rea eingebracht worden. Agentinien berief 
sich bei der Unterstützung des Antrags auf 
das bemerkenswerte Prinzip der kontinen
talen Solidarität. Die USA hielten die Kon
ferenz zwar für ein ungeeignetes Forum zur 
Erörterung des Themas, betrachteten den 
Wortlaut der Entschließung aber nicht als 
unvereinbar mit ihrer Grundsatzposition. 
Zum Thema der besetzten Gebiete< er
klärte die Konferenz in einer Resolution mit 
52 zu 17 Stimmen bei 22 Enthaltungen, die 
Entwicklung der Wasserressourcen in Ge
bieten unter Kolonialherrschaft, Fremdherr
schaft, Rassendiskriminierung und Apart
heid sollte so gelenkt werden, daß sie den 
einheimischen Völkern zugute komme, die 
die legitimen Nutznießer ihrer natürlichen 
Ressourcen einschließlich ihrer Wasserres
sourcen seien. Die Entschließung führte 
ausdrücklich die Beispiele Palästina, Sim
babwe, Namibia und >Asania< (Südafrika) 
auf. Die Bundesrepublik Deutschland ge
hörte zu den Staaten, welche einwandten, 
solche Themen seien auf der Weltwasser
konferenz fehl am Platze. 
II. Auch Völkerrechtsfragen wurden behan
delt. So hatte Bangladesch die Auffassung 
vertreten, wegen der zunehmenden Kon
flikte zwischen konkurrierenden Anspruch
stellern müsse ein Verhaltenskodex aufge
stellt werden, und zwar in Form einer Kon
vention, die Gebrauch, Entwicklung und Be
wirtschaftung internationaler Flüsse regele. 
Die Konferenz ging schließlich nicht so
weit, nahm aber den Standpunkt ein, in 
Ansehung der wachsenden wirtschaftlichen 
sowie umweit- und naturbedingten wech
selseitigen Abhängigkeiten über Grenzen 
hinweg sei eine internationale Zusammen
arbeit bei gemeinschaftlichen Wasserres
sourcen notwendig. Die Völkerrechtskom
mission solle ihrer Arbeit an einer Konven
tion über die Nutzbarmachung internatio
naler Wasserwege zu anderen als Schiff
fahrtszwecken höheren Rang einräumen. 
Schließlich lag der Konferenz ein Vorschlag 
zur Errichtung eines neuen Sonderfonds 
vor. Sie machte ihn sich nicht zu eigen. 
Die entwickelten Staaten unter Einschluß 
der sozialistischen Länder Osteuropas hat
ten sich dagegen gewehrt, zugleich aber 
auch einige Entwicklungsländer, wie etwa 
der Jemen, dessen Delegierter von »ver
schwenderischen zusätzlichen Institutio
nen« gesprochen hatte. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Südliches Afrika: Probleme auf der 31. Generalver
sammlung — Anerkennung der Transkei abge
lehnt — Westliche Staaten mehrfach verurteilt — 
Erneut Waffenembargo gegen Südafrika gefordert 
- >TurnhallengesprSche< In Wlndhuk Teil der 
Apartheid-Politik (20) 

I. Die vorangegangenen politischen Entwick
lungen im Südlichen Afrika — Niederlage 
der von Südafrika geförderten Bürgerkriegs
parteien in Angola, Aufbegehren der afrika
nischen Jugend in Südafrika, Bemühungen 
Henry Kissingers um eine Lösung des Rho
desien-Problems, Einberufung der Genfer 
Rhodesien-Konferenz durch die verantwort
liche Kolonialmacht Großbritannien, Ver
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