
ECOSOC-Kommission für transnationale 
Gesellschaften hat auch auf ihren jüngsten 
Tagungen bemerkenswerte Arbeit geleistet 
(dritte und vierte Tagung vom 6. bis zum 
14. Februar sowie vom 20. bis zum 31. 
März 1978 in New York). Vielleicht mehr 
noch als für die erzielten sachlichen Ergeb
nisse darf diese Einschätzung für die inno
vative Methode des 48köpfigen UN-Unter
organs gelten. 
Die Kluft zwischen den grundsätzlichen 
Ausgangspositionen hatte keine leichten 
Verhandlungen erwarten lassen. Hatten 
die einen, namentlich mit Blick auf Ver
staatlichungen und Entschädigungen so
wie die Gewährung diplomatischen Schut
zes, auf dem Prinzip der Nichtdiskriminie
rung sowie der Achtung geschlossener 
Verträge und des Völkerrechts bestanden, 
so hatten andere die nationale Souveräni
tät und speziell die >ständige Souveräni
tät über Reichtümer und natürliche Res
sourcen in den Vordergrund gestellt. Die 
Arbeitsgruppe vermied es in der Regel ge
schickt — dies zeichnet ihr behutsames 
Vorgehen aus —, übereilt Formulierungen 
zu Einzelpunkten zu fixieren, vielmehr krei
ste sie die Regelungsmaterie gleichsam 
ein, wobei Spezifikationsgrad und Aussa
gekraft der Äußerungen von Schritt zu 
Schritt zunahmen — gewissermaßen ein 
völkergemeinschaftliches >brain-storming<. 
Äußere Wegmarkierungen waren zunächst 
die >Liste wichtiger Grundsätze und/oder 
Fragen< (erste Tagung) und der kommen
tierte Grundriß< (zweite Tagung). Auf der 
vierten Tagung legte nunmehr das UN-
Zentrum für transnationale Gesellschaften 
wunschgemäß ein Arbeitspapier vor, wel
ches als >Formulierungsversuch gemeinsa
mer Elemente< bezeichnet werden darf. Es 
ist auf der Grundlage der Staatenstellung
nahmen in der Arbeitsgruppe erstellt wor
den und soll deren Übereinstimmungen 
herausdestillieren, ohne den Anspruch zu 
erheben, allen Seiten in allen Einzelheiten 
gerecht zu werden. Einige dieser Aussagen 
zu >wichtigen Grundsätzen und/oder Fra
g e n seien hier in deutscher Übertragung 
wiedergegeben. 
Beachtung der nationalen Souveränität 
und des innerstaatlichen Rechts: »Transna
tionale Gesellschaften sollten die nationale 
Souveränität der Länder achten, in denen 
sie wirken. Transnationale Gesellschaften 
sollten die Ausübung seines Rechts der 
vollen ständigen Souveränität über die 
Reichtümer und Ressourcen innerhalb sei
nes Territoriums durch jeden Staat ach
ten.« In der Anmerkung war auch noch 
von ständiger Souveränität über »wirt
schaftliche Aktivitäten« die Rede gewe
sen; demgegenüber hatte der (von Frank
reich vorgeschlagene) Passus »innerhalb 
seines Territoriums« dort gefehlt. In der 
Aussprache hatten sich die westlichen 
Marktwirtschaftsländer für eine Unterschei
dung der beiden Konzepte »nationale Sou
veränität« und »volle ständige Souveräni
tät. ..« sowie für eine Verdeutlichung des 
letzteren eingesetzt; sie waren besorgt we
gen dessen möglicher Tragweite für grenz
überschreitende Zugriffe, Verstaatlichung, 
Entschädigung, Besteuerung und Streit
schlichtung. Die Entwicklungsländer hatten 
sich gegen eine Relativierung des Kon

zepts einer »ständigen Souveränität...« 
gesperrt. 
Unterordnung unter wirtschaftliche Zielset
zungen sowie Entwicklungsziele: »Trans
nationale Gesellschaften sollten die Ent
wicklungsanstrengungen des Landes unter
stützen, in dem sie wirken, insbesondere 
von Entwicklungsländern, und sich an die
sen Anstrengungen auf nationaler Ebene 
wirkungsvoll beteiligen, darüber hinaus 
auch, soweit tunlich, auf regionaler Ebene 
im Rahmen von Integrationsvorhaben.« Be
merkenswerter ist der Formulierungsver
such gemeinsamer Elemente zu einer An
merkung, welche knapp »Abänderbarkeit 
von Verträgen, an denen transnationale 
Gesellschaften beteiligt sind, im Zusammen
hang mit nationalen Entwicklungsplänen 
und regionalen Integrationsvereinbarun
gen« gelautet hatte. Der volle Text sei hier 
ausgelassen; er umfaßt zwar im Englischen 
nur einen Satz, doch wird dieser aus fast 
150 Worten gebildet. Er ist von dem Bemü
hen gekennzeichnet, Geschichtspunkte der 
Vertragstreue und des legitimen Interesses 
an Vertragsanpassung (Drohung oder kla
res Kräfteungleichgewicht bei Vertrags
schluß, grundlegende Veränderung der 
Umstände) ausgleichend miteinander zu 
verbinden. In der Diskussion hatten Spre
cher der Entwicklungsländer vor allem an 
Verträge aus der Kolonialzeit erinnert, von 
denen viele nicht hinreichend frei ausge
handelt worden seien, während westliche 
Marktwirtschaftsländer darauf bestanden 
hatten, Vertragsdurchführung müsse die 
Regel sein, Anpassung die Ausnahme, 
nicht umgekehrt. 
Respektierung sozio-kultureller Ziele und 
Werte: »Transnationale Gesellschaften soll
ten die sozialen und kulturellen Ziele und 
Werte der Länder achten, in denen sie wir
ken. In diesem Zusammenhang sollten sie 
mit den Regierungen zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, daß ihre Praktiken, Er
zeugnisse oder Dienstleistungen nicht zu 
Verzerrungen bei den Grundzügen natio
naler Kulturmerkmale oder zu anderen 
sozio-kulturellen Folgen führen, die von 
den Ländern ihres Wirkungsbereichs für 
unerwünscht gehalten werden, sofern sie 
über jene hinausgehen, welche notwendi
gerweise mit Industrialisierung und der 
Einführung und Entwicklung neuer Techno
logien verknüpft sind.« In den Anmerkun
gen hatte es noch geheißen ».. .um sicher
zustellen, daß keine fremden Elemente 
verpflanzt werden (that no alien elements 
. . .be transplanted), die sich auf die kultu
relle Identität der Gastländer nachteilig 
auswirken könnten«. Westliche Staaten 
hatten an dieser »Coca-Cola-Klausel« (so 
die Vereinigten Staaten) unter anderem 
kritisiert, Modernisierung bringe schon als 
solche fremde Elemente mit sich. 
Nichteinmischung in innere politische An
gelegenheiten: »Transnationale Gesell
schaften sollten sich als gute körperschaft
liche Bürger (good corporate citizens) in 
den Ländern, in denen sie wirken, von Ak
tivitäten politischer Art enthalten, welche 
mit der nationalen Gesetzgebung oder der 
feststehenden Praxis in diesen Ländern 
deutlich unvereinbar sind.« Auch bei die
sem Prinzip hatten die Meinungsverschie
denheiten weniger der allgemeinen Stoß

richtung als vielmehr den Einzelformulie
rungen gegolten, insbesondere der Präzi
sierung von höchst auslegungsfähigen Ge
neralklauseln. Von dem indischen Dele
gierten R. S. Bhatt — durchweg Hauptwort
führer der Entwicklungsländer — war zu 
diesem Punkt beispielsweise die Anregung 
gekommen, transnationalen Gesellschaften 
»ungebührliche Einmischung in innere An
gelegenheiten, welche den Interessen der 
(betroffenen) Länder abträglich wären«, zu 
verbieten. Westliche Sprecher hatten statt 
dessen auf den Gesichtspunkt der Vorher
sehbarkeit abgestellt und das Bedürfnis 
nach festen und genauen Maßstäben un
terstrichen. 
Nichteinmischung in zwischenstaatliche Be
ziehungen: Der Formulierungsvorschlag 
gemeinsamer Elemente zieht den Möglich
keiten Grenzen, daß transnationale Gesell
schaften die Regierungen ihrer Ursprungs
länder zu ihren Gunsten einschalten: nur 
»normales« diplomatisches Vorstelligwer
den, insbesondere keine Ausübung von 
Druck; Erschöpfung von Rechtsbehelfen. 
Westliche Sprecher hatten den zweiten 
Punkt zu restriktiv gefunden und bei dem 
ersten Abgrenzungsprobleme befürchtet. 
Allgemeine Behandlung transnationaler Ge
sellschaften im Ursprungsland und im Gast
land: Hier geht es um den Grundsatz der 
Gleichbehandlung bzw. der Nichtdiskrimi
nierung. Der Formulierungsvorschlag be
kennt sich dazu, mit der einschränkenden 
Bedingung, die Aktivitäten der transna
tionalen Gesellschaften seien jeweils mit 
denen einheimischer Unternehmen ver
gleichbar, und unter dem Vorbehalt der 
Belange öffentlicher Ordnung und natio
naler Sicherheit. NJP 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm — Zwi 
schenbilanz (25) 

Bei dem Integrierten Rohstoffprogramm 
(UNCTAD-Resolution 93 (IV) vom 30. Mai 
1976) geht es bekanntlich vor allem um 
zwei miteinander verknüpfte Vorhaben: um 
die Errichtung eines Gemeinsamen Roh-
stoffonds sowie um Verhandlungen über 
einzelne Erzeugnisse im Hinblick auf den 
Abschluß von Abkommen zwischen Erzeu
gern und Verbrauchern. Über den zentra
len Fonds ist an dieser Stelle wiederholt 
berichtet worden (zuletzt in VN 1/1978 
S.28f.); die Anfang Dezember 1977 >su-
spendierte< zweite Verhandlungsrunde soll 
möglichst im Frühsommer 1978 wieder auf
genommen werden. Hier sei eine Zwi
schenbilanz der einzelnen Rohstoffver
handlungen gezogen (Stand: Mai 1978). 
I. Die Rohstoffliste des integrierten Pro
gramms umfaßt achtzehn Erzeugnisse. 
Vier davon sind bereits Gegenstand von 
Rohstoffabkommen, nämlich Kaffee, Kakao, 
Zinn und Zucker. Darüber hinaus gibt es 
das Olivenölabkommen, welches zuletzt 
durch Protokoll vom 7. April 1978 um ein 
Jahr bis zum 31. Dezember 1979 verlängert 
wurde und den Punkt >Pflanzenöle ein
schließlich Olivenöl und Ölsaaten immer
hin teilweise abdeckt. Über zwei Erzeug
nisse ist demgegenüber bisher überhaupt 
noch nicht verhandelt worden, nämlich 
über Bananen und Bauxit. Nach den Vor
stellungen der UNCTAD sollen aber auch 
über diese beiden noch 1978 erste vorbe-
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reitende Gespräche stattfinden: über Ba
nanen im September, über Bauxit zu ei
nem noch festzulegenden Zeitpunkt. Mit
hin sind in den zwei Jahren seit UNCTAD-
Resolution 93 (IV) zwölf Rohstoffe (unter 
Einschluß von >Pflanzenölen und Ölsaa
ten^ Gegenstand von Beratungen gewe
sen. 
II. Die größten Fortschritte hat es bei 
Gummi gegeben. Es ist die erste und ge
genwärtig einzige Ware, über die für 1978 
eine Vertragskonferenz in Aussicht genom
men wurde (13. November-8. Dezember). 
Zu den Hauptelementen eines Preisstabili
sierungssystems dürfte ein internationales 
Ausgleichslager gehören. 
III. Insbesondere die Entwicklungsländer 
halten bei wenigstens vier weiteren Roh
stoffen den Zeitpunkt für nahe, zu dem 
Entscheidungen getroffen werden sollten. 
Hartfasern und Hartfasererzeugnisse sowie 
Jure und Juteerzeugnisse haben gemein
sam das Problem der Konkurrenzfähigkeit 
mit synthetischen Gütern. Hier dürften For-
schungs- und Entwicklungsprogramme zu
gunsten von Verbesserungen bei Produkti
vität, Vermarktung und Endverbrauch ver
einbart werden. Sehr schwierig gestalten 
sich die Beratungen über Preis-und Markt
stabilisierung. Bei den Hartfasern (bisher 
drei Vorbereitungstreffen) besteht das zu
sätzliche Problem, daß für Sisal, Hanf, 
Kokosfasern u. a. jeweils unterschiedliche 
Lösungen geboten sein könnten. Insge
samt sind hier die Aussichten noch unbe
stimmter als bei Jute, wo sich die (ent
wickelten) Haupteinfuhrländer zwar gegen 
die Einbeziehung von Juteerzeugnissen in 
ein Lagerhaltungssystem sträuben, es aber 
nicht grundsätzlich ablehnen, für unverar
beitete Jute Stützungsmaßnahmen ins 
Auge zu fassen (etwa internationale Finan
zierungshilfe für nationale Lager). Dies 
wurde auch auf der zweiten Tagung der 
Zwischenstaatlichen Jute-Arbeitsgruppe 
(10.—14. April 1978) deutlich, auf der sogar 
schon konkret von der Errichtung eines In
ternationalen Juterates die Rede war. 
Die meisten Gesprächsrunden haben bis
lang Kupfer gegolten. Die Meinungsver
schiedenheiten über wirtschaftliche Markt
stabilisierungsmaßnahmen konnten nicht 
überbrückt werden; der Termin für eine 
Vertragskonferenz ist nicht absehbar. Um 
ein völliges Scheitern zu vermeiden, wurde 
Anfang Februar 1978 wenigstens verein
bart, zunächst einmal eine ständige zwi
schenstaatliche Einrichtung mit Studien-
und Beratungsaufgaben zu schaffen (ähn
lich bestehenden Gremien für Blei und 
Zink, Gummi, Baumwolle). Die Entwick
lungsländer verhehlten nicht ihre tiefe Ent
täuschung über diese dilatorische Verle
genheitslösung und verlangten mit allem 
Nachdruck, dabei dürfe es nicht bleiben. 
Ungeklärt ist einstweilen, ob die neue In
stitution autonom oder aber — wie etwa 
der Wolframausschuß — in UNCTAD ein
gegliedert sein soll. 

Während ein Kupferabkommen den zahl
reichen Beratungen zum Trotz noch fern 
zu sein scheint, dürfen die Aussichten bei 
7"ee als recht gut gelten, obwohl darüber 
im Rahmen des Integrierten Programms 
erst einmal getagt wurde. Hier kann näm
lich auf Vorarbeiten der FAQ aufgebaut 

werden, und die interessierten Seiten sind 
jetzt wohl grundsätzlich bereit, auf ein Tee
abkommen hinzuarbeiten. 
IV. Bei den restlichen sieben Rohstoffen 
der UNCTAD-Liste haben sich noch weni
ger klare Perspektiven eröffnet: Baumwol
le und Baumwollgarne (bisher zwei Ge
sprächsrunden); Eisenerz (zwei Treffen); 
Fleisch (erste Zusammenkunft Ende März 
1978); Mangan (eine Tagung im Juni 1977); 
Pflanzenöle und Ölsaaten (zwei Verhand
lungsrunden); Phosphate (eine Erörterung 
im Dezember 1977); tropische Hölzer (drei 
Vorbereitungstreffen). NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

MenschenrechtsausschuB: Prüfung von Staaten
ber ichten — Erörterung grundsatzl icher Verfah
rensfragen (26) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht VN 5/1977 S. 157 f. fort.) 

Mit acht Staatenberichten befaßte sich der 
Menschrechtsausschuß auf seiner dritten 
Tagung vom 16. Januar bis zum 3. Febru
ar 1978 in Genf. Daneben behandelte er 
Individualbeschwerden. Von diesen Bera
tungen wurde der Öffentlichkeit nichts be
kann, da die Sitzungen hinter verschlosse
nen Türen stattfanden. Das Überwachungs
gremium im Rahmen des UN-Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte widmete 
sich außerdem mehreren prozeduralen Fra
gen. Hier wurde mehrfach Konfliktstoff deut
lich, doch die Sachverständigen ließen es 
dann dabei bewenden, Positionen abzu
stecken, ohne Kampfabstimmungen über 
Grundsatzfragen zu provozieren. 
I. De? Ausschuß prüfte die Berichte von Li
byen, Schweden, Mauritius, Dänemark, der 
Tschechoslowakei, der DDR, Großbritan
nien und dem Iran. Seine Mitglieder be
schränkten sich im wesentlichen darauf, 
den Vertretern dieser Staaten zusätzliche 
Fragen zu stellen. Aus der Fülle derselben 
seien hier einige wenige herausgegriffen: 
Inwieweit werden Nichtmoslems in Libyen 
mit Moslems gleichbehandelt? Was hat 
man sich unter einem politischen Verbre
chern im Sinne der libyschen Gefängnis
ordnung vorzustellen? Hat die (eng mit 
dem Staat verbundene) >Kirche von Schwe
d e n Privilegien gegenüber anderen Reli
gionsgemeinschaften? Worum geht es bei 
dem schwedischen Gesetz über antisozia
les Verhalten<? Was besagt der Begriff 
antisoziale Elemente< im tschechoslowa
kischen Strafgesetz? Verträgt es sich mit 
dem Pakt, daß Art. 28 der CSSR-Verfas-
sung die Ausübung der Meinungsäuße-
rungs- und Pressefreiheit unter den Vorbe
halt der Übereinstimmung mit »den Interes
sen der Werktätigen« stellt? Unter welchen 
Umständen können DDR-Bürger daran ge
hindert werden, in ihren Staat einzureisen? 
Wie steht es mit der Ausreisefreiheit? Ist 
das britische Einwanderungs- und Aufent
haltsrecht paktkonform? 
Es ist unmöglich, auf knappem Raum eine 
Gesamtdarstellung der Fragen der Sach
verständigen sowie der Antworten der 
Staatenvertreter zu geben. Insgesamt fiel 
auf, daß für die Ausschußmitglieder kein 
Thema tabu war (auch nicht z. B. die >Char-
ta 77<), und daß die Staatenvertreter recht 
wenige Fragen ignorierten. Erwähnenswert 

ist die Klarstellung des Sprechers der 
Tschechoslowakei, die Ausdrücke soziali
stische Gesellschaftsordnung^ sozialisti
sches System< und >lnteressen der Werk
tätigen seien gleichbedeutend mit dem im 
Pakt verwendeten Terminus öffentliche 
Ordnung< (ordre public). 
II. Bei den Verfahrensfragen ging es wie
derholt um das Grundproblem, inwieweit 
sich der Ausschuß neben den Staatenbe
richten zusätzliche Informationsquellen er
schließen darf. Vor allem die Sachverstän
digen aus den sozialistischen Staaten Ost
europas wandten sich gegen eine Aus
weitung. Als J. Prado Vallejo aus Ecuador 
die harmlos anmutende Erwartung aus
sprach, die Empfehlungen eines Menschen
rechtsseminars, das in seinem Land statt
gefunden habe, mögen an die Ausschuß
mitglieder verteilt werden, griff der sowje
tische Sachverständige A. Mowtschan ein. 
Nach seiner Auffassung ist es jedem Sach
verständigen unbenommen, sich — gewis
sermaßen privat — um Zugang zu Doku
menten nichtstaatlicher Gremien zu bemü
hen, doch für eine Verteilung solcher Ma
terialien durch das Sekretariat bzw. auf of
fizieller Ausschußebene gebe es keine 
Rechtsgrundlage. Der Gang der anschlie
ßenden Diskussion läßt vermuten, daß sich 
das Sekretariat vor der Verteilung von der
artigem Informationsmaterial in Zweifels
fällen jeweils mit dem Ausschuß bzw. des
sen Vorsitzendem ins Benehmen setzen 
wird. 
Ein weiteres delikates Problem stellte die 
Regelung der Zusammenarbeit des Aus
schusses mit den Sonderorganisationen 
dar. Der Pakt besagt dazu lediglich, der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
könne »nach Beratung mit dem Ausschuß 
den Sonderorganisationen Abschriften der 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Teile der Berichte zuleiten« (Art. 40 Abs. 3; 
mit den >Berichten< sind die der Staaten 
gemeint). Nach Regel 67 Abs. 2 seiner Ver
fahrensordnung ist der Ausschuß in einem 
solchen Fall überdies befugt, die Sonder
organisationen um >Bemerkungen< (com
ments) dazu zu bitten. Sachverständige aus 
den sozialistischen Staaten Osteuropas zo
gen nun die Vereinbarkeit dieser Bestim
mung mit Art. 40 Abs. 3 des Paktes in 
Zweifel. B. Graefrath (DDR) meinte, es 
stehe keiner Sonderorganisation zu, zu 
dem Bericht eines Vertragsstaats Stellung 
zu nehmen, womöglich in dem Sinne, der 
betreffende Staat habe seine aus dem Pakt 
fließenden Verpflichtungen verletzt. Die 
Sonderorganisationen dürften allenfalls all
gemein ihre praktischen Erfahrungen mit
teilen. Andere Sachverständige nahmen 
demgegenüber den Standpunkt ein, Art. 40 
Abs. 3 wäre sinnlos, hätten die Sonderor
ganisationen nicht das Recht, sich zu den 
ihnen übermittelten Berichten zu äußern 
(so W. Tarnopolsky, Kanada, und C. Tomu-
schat, Bundesrepublik Deutschland). Der 
Ausschuß faßte schließlich nur den Be
schluß, Vertreter der Sonderorganisationen 
zu seinen öffentlichen Sitzungen einzula
den, ohne die Umstände einer Wortertei
lung zu spezifizieren. Die Entscheidung 
über die schwierigste Frage, die Behand
lung schriftlicher Stellungnahmen, wurde 
vertagt. Zwar gelang es noch, Einverneh
men über den Gegenstand solcher Stel-
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