
scharfe Verurte i lung Vietnams als Aggres
sor und die Forderung nach sofor t igem 
Rückzug seiner Truppen vom Gebiet Kam-
putscheas beinhal tete auch der chinesische 
Resolut ionsentwurf (S/13022), den der chi
nesische Delegierte im Anschluß an Siha
nouks Ansprache begründete. 
In seiner Entgegnung zog der Vertreter 
Vietnams, der ebenso wie der Kubas auf 
e igenen Wunsch hin zur Tei lnahme an der 
Debatte e ingeladen worden war, einen 
Trennungsstr ich zwischen dem Grenzkr ieg 
der beiden Staaten und dem »revolut ionä
ren Krieg« des kamputscheanischen Volkes 
gegen die Diktatur. Phom Penh, das am 
31 . Dezember 1977 einseit ig d ie Beziehun
gen zu Hanoi abgebrochen habe, habe sich 
einer f r iedl ichen Bei legung des Grenzkon
f l ikts unzugängl ich gezeigt ; in dieser Fra
ge wol le Vietnam nun mit dem neuen Re
volut ionsrat verhandeln. Was die innere 
Lage betreffe, so habe die Cl ique Pol Pot/ 
leng Sary »das gesamte Land in ein r iesi
ges Konzentrat ionslager« verwandel t ; d ie 
Bevölkerung des Landes sei wie ein Feind 
behandelt , Zwangsheiraten eingeführt, d ie 
Grundrechte unterdrückt, Märkte und Wäh
rung abgeschafft worden . »Die Gesellschaft 
Kamputscheas war einzigart ig in der Welt 
und in der Geschichte. Es war e ine leben
d ige Hölle.« Die Unterdrückung des Volkes 
habe die Gegenwehr selbst hervorgebracht. 
Nach dem Ende des Regimes ziehe nun 
eine neue Ära in Indochina herauf. 
Der sowjet ische Delegierte Tro janowski 
stel l te anschl ießend unter Beweis, daß auch 
er das Menschenrechtsargument in der po
l i t ischen Auseinandersetzung zu nutzen ge
lernt hat; als Kronzeugen für Menschen
rechtsverletzungen in Kamputschea, darun
ter das Verbot der Rel igion, führte er un
ter anderem das Wall Street Journal und 
das Magazin T ime an. »Monströse Sozial
exper imente« seien durchgeführt , ein »re
glement ier tes kasernenart iges Leben nach 
maoist ischer Art« für ein ganzes Volk e in
geführt worden . Ebenfal ls unterstützt wurde 
die vietnamesische Posit ion durch den Ver
treter Kubas, der einen persönl ichen An 
griff auf Sihanouk (»zweifelhaftes Indivi
duum«, »Operettenprinz«) vort rug. Dieser 
komme, »angeheuert von seinem Freund 
Teng Hsiaoping, zum Sicherheitsrat« mit 
»Vol lmachten, d ie von keinem anderen als 
seinem Kerkermeister leng Sary ausgefer
t igt« seien. 

III. In der Debatte des 11. Januar, die 
deswegen so ausführl ich nachgezeichnet 
wurde, waren die gegensätzl ichen Einschät
zungen der Lage hinreichend deutl ich ge
worden. Das Menschenrechtsthema kam 
bei den vier wei teren Sitzungen des Rats 
zu Kamputschea erneut zur Sprache. So 
nahm der Vertreter der DDR — der neben 
einer Anzahl wei terer Staaten unter Regel 
37 der Vor läuf igen Geschäftsordnung des 
Sicherheitsrats die Tei lnahme an den Er
ör terungen des Rats ohne St immrecht ge
stattet worden war — ausdrückl ich auf »die 
off iziel len Dokumente der Menschenrechts
kommission« betreffs »der Lage in Kam
putschea unter dem Regime Pol Pot« Be
zug. Der bri t ische Delegierte Richard konn
te es sich denn auch nicht versagen, darauf 
hinzuweisen, daß im Vorjahr die Sowjet
union und Kuba einer bri t ischen Init iative 
in der Menschenrechtskommission bezüg

lich der Lage in Kamputschea ihre Unter
stützung verweigert hatten (vgl. VN 3/1978 
S.99). Sarkastisch begrüßte er die »jüngst 
geschehene Bekehrung«. Im Himmel sei 
Freude über einen reuigen Sünder, hier 
aber sehe es nach einer »Massentaufe des 
sozial ist ischen Blocks« aus. 

Auf die Menschenrechte im Demokrat ischen 
Kamputschea ging — als Entgegnung auf 
d i rekte Angri f fe des, w ie er sagte, »So
wjetblocks« — auch Prinz Sihanouk in 
einer sehr persönl ich gehal tenen Erklärung 
ein. Die Aussage Präsident Carters, das 
Regime Pol Pot sei »der schl immste Men
schenrechtsverletzer der Welt«, treffe zu. 
Er sprach von seiner eigenen Leidenser
fahrung, von der Isolat ion, in der ihn Pol 
Pot gehal ten habe, vom Verlust des Kon
takts zu den meisten Fami l ienangehör igen, 
die aufs Land zu gehen hatten. Als Patriot 
könne er es aber nicht mit ansehen, daß 
sein Land »vietnamisiert« werde. Im übr i 
gen wies er im Bezug auf d ie Menschen
rechte die Sowjetunion, die Tschechoslo
wakei und Kuba der »gleichen Kategorie 
wie Pol Pot und leng Sary« zu. 
Einen Beitrag zur Vorgeschichte der j üng 
sten Ereignisse l ieferte noch der US-Dele
gierte Young : sein Land habe am I . N o 
vember 1978 den Sicherheitsrat auf den 
Grenzkonf l ik t und die Menschenrechtslage 
in Kamputschea selbst h ingewiesen (S/ 
12911; vgl. auch die kamputscheanische 
Zurückweisung in S/12919). Der UN-Gene
ralsekretär sei ermut igt worden, das Ge
biet zu besuchen, um eine fr iedl iche Re
gelung zu fördern. »Unglückl icherweise 
wurden unsere Warnungen nicht beachtet. 
Vietnam lehnte es ab, den Generalsekretär 
in dr ingl icher Mission zu empfangen, und 
eine über Monate hinweg sorgfäl t ig vor
berei tete mil i tär ische Lösung entfaltete sich 
letzte Woche.« Den wiederhol ten Beschul
d igungen der bewaffneten Intervention be
gegnete der Vertreter Vietnams übr igens 
mit dem Verweis auf eine Meldung der US-
Fernsehgesel lschaft CBS, angesichts der 
kraftvol len Offensive der Aufständischen 
hätten sich 80 Prozent der b isher igen Ar
mee den »Reihen der Volksarmee« ange
schlossen. 
Am vierten Tag der Debatte brachte der 
Vertreter Kuwaits einen gemeinsamen Re
solut ionsentwurf der s ieben blockfreien 
Mitgl ieder des Rats — Bangladesch, Bo
livien, Gabun, Jamaika, Kuwait, Nigeria 
und Sambia — ein (S/13027, deutsch S.35 
dieser Ausgabe). Der Text verzichtete auf 
Verurtei lung oder Ank lage einer Partei, 
forderte aber zur sofort igen Feuereinstel
lung und zum Rückzug al ler ausländischen 
Truppen aus Kamputschea auf. Obwohl 
nach chinesischer Auffassung der Text zu 
schwach war, zog China zugunsten der In
it iat ive der blockfreien Ratsmitgl ieder den 
eigenen Entschl ießungsentwurf zurück. Das 
Ergebnis der Abst immung am Nachmittag 
des 15. Januar war: 13 Ja- und 2 Nein-St im
men (Sowjetunion, Tschechoslowakei) . Auf
grund des sowjet ischen Vetos verfiel der 
Entwurf der Ab lehnung. Tro janowskis Be
gründung: da der Rat eine Anhörung der 
»wahren Vertreter Kamputscheas«, des Re
volut ionsrats, abgelehnt habe, sei ein Be
schluß, der der tatsächlichen aktuel len La
ge in diesem Land angemessen sei, nicht 
mögl ich; der Rat mische sich in die inne

ren Angelegenhei ten eines Mitg l iedstaates 
ein (vgl. auch den Protest der neuen Be
hörden in S/13029). Ähnl ich der Vertreter 
der Tschechoslowakei . 
IV. Zieht man ein Fazit der v ier tägigen 
Kamputschea-Debatte, so fäl l t die isol ierte 
Stel lung der Sowjetunion (und mit ihr der 
Tschechoslowakei) unter den Ratsmitgl ie
dern auf. Weder gelang es ihr, d ie Behand
lung des Themas durch den Rat abzublok-
ken, noch die Anerkennung des Prinzen 
Sihanouk als Vertreter Kamputscheas zu 
verh indern. Schließlich war sie gezwungen, 
erstmals seit Dezember 1971 — als es um 
einen anderen asiat ischen Konfl ikt , den 
zwischen Indien und Pakistan, g ing (vgl. 
VN 1/1972 S.31f.) — ihr Veto einzulegen, 
nach off iziöser amerikanischer Zählung ihr 
111. seit Gründung der Vereinten Natio
nen. Die von ihr selbst und Vietnam vor
getragene Darstel lung der Lage in Kam
putschea überzeugte die Mehrhei t des Rats 
nicht, die aus den west l ichen und neutralen 
Mi tg l iedern sowie China bestand. Während 
die westl ichen Staaten in der Debat te ins
gesamt eher in den Hintergrund t ra ten, 
spielte China — das zum Schluß der Be
ratungen resümierte, noch nicht einmal d ie 
Sowjetunion und Vietnam wagten zu sa
gen, es gebe keine vietnamesische T rup 
penpräsenz auf dem Terr i tor ium Kamput
scheas — eine ungewöhnl ich akt ive Rol le; 
der so gewonnene Kredit sol l te a l lerd ings 
nur wenige Wochen später mit der e ige
nen Invasion Vietnams aufs Spiel gesetzt 
werden. 

Die blockfreien Ratsmitgl ieder sahen sich 
sowjet ischem Widerstand gegen ihren eher 
mi lden Entschl ießungsantrag gegenüber. 
Wenn auch der Vertreter Kubas — kor
rekt — anmerkte, es handele sich nicht um 
eine Init iative des Koord in ierungsbüros 
oder eines anderen Organs der block
freien Bewegung, sondern um eine von 
sechs Mitgl iedern und e inem Beobachter 
(Bolivien) dieser Bewegung, so gibt es 
doch keinen Zweifel , daß die große Mehr
heit d e r — im besonderen Maße gegen j eg 
liche ausländische Einmischung empf ind
lichen — Nichtpaktgebundenen im vor l ie
genden Fall vom Tatbestand einer auslän
dischen Intervent ion ausgeht. Dies kam 
auch im Debattenbei t rag Jugoslawiens, 
selbst dem Rat nicht angehörend, zum 
Ausdruck. 

Verfehlt wäre es, von der Frontstel lung im 
Januar e twa dauerhafte neue >Koalitionen< 
zu erwarten. Festzuhalten ist vielmehr, daß 
die Staaten der Drit ten Welt nach Abwä
gung des jewei l igen Falles ihre Interessen 
zu def in ieren und zu wahren wissen, und 
daß das so bequeme Interpretat ionsmuster 
von der au toma t i schen Mehrheit< beiseite 
gelegt werden sol l te. Red 

W i r t s c h a f t u n d E n t w i c k l u n g 
Technische Zusammenarbeit zwischen den Ent
wicklungsländern — Aktionsplan von Buenos 
Aires (2) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1977 S.26f. fort.) 

Hauptergebnis der UN-Konferenz über 
Technische Zusammenarbei t zwischen den 
Entwicklungsländern (Technical Co-opera-
t ion among Developing Countr ies, TCDC) 
war die Verabschiedung des >Aktionsplans 
von Buenos Aires<. An der vom 30. August 
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bis zum 12. September 1978 währenden 
Konferenz nahmen 138 Staaten tei l . Neben 
zahlreichen UN-Organen, darunter der Na
mibia-Rat, sowie zwischenstaat l ichen und 
nichtstaatl ichen internat ionalen Organisa
t ionen waren auch drei Bef re iungsbewe
gungen (die SWAPO aus Namibia, der PAC 
Südafr ikas und die Patriotische Front S im
babwes) vertreten. 

Im Akt ionsplan (UN-Doc.A/CONF.79/13/ 
Rev.1) wi rd einlei tend festgestel l t , TCDC 
sei kein Selbstzweck und auch kein Ersatz 
für technische Zusammenarbei t mit ent
wickel ten Staaten. Diese müßten wei ter da
zu bei t ragen, die technologische Kapazität 
der Entwicklungsländer zu verbessern. Bei 
TCDC gehe es v ie lmehr um das Ziel von 
»national and col lect ive sel f - rel iance of 
developing countr ies«. Damit würde auch 
die Aufnahmefähigkei t der Entwicklungs
länder für Leistungen entwickel ter Staaten 
erhöht. 

Der Akt ionsplan sieht im einzelnen Maß
nahmen auf nat ionaler Ebene vor, auf sub
regionaler und regionaler, auf überregiona
ler sowie auf wel twei ter. Dazu werden ins
gesamt 38 >Empfehlungen< ausgesprochen, 
d ie hier nicht im Detail w iedergegeben 
werden können. Die nat ionalen Maßnah
men, die der Plan vorschlägt, lassen sich 
woh l auf den Nenner eines Abbaus (objek
tiv) bestehender TCDC-Hindernisse und 
der Schaffung eines für TCDC (subjektiv) 
günst igen Kl imas br ingen. Beispiele: Wie-
dereinste l lungsgarant ie für Fachleute im 
Auslandseinsatz (Empfehlung 2); Stärkung 
des Bewußtseins der eigenen kulturel len 
Identität, nament l ich durch entsprechende 
Erz iehungsprogramme (Empfehlung 13). 
Für die subreg ionale und regionale Ebene 
sieht der Akt ionsp lan besseren Informa
t ionsf luß und Stärkung der bestehenden 
Inst i tut ionen vor. Zu den konkreteren Über
legungen gehört der Vorschlag, die Ur
heber best immter Vorhaben, die sich ge
gensei t ig ergänzen, zu gemeinsamen Pro
jekten zusammenzuführen (Empfehlung 19). 
Bei der überregionalen Zusammenarbei t 
geht es um die Konsequenzen, d ie aus der 
Tatsache zu ziehen sind, daß die Kennt
nisse und Erfahrungen, d ie zur Lösung 
eines Entwick lungsproblems einer Region 
benöt igt werden, mögl icherweise in einer 
anderen Region zur Verfügung stehen. Was 
schließlich die auf wel twei ter Ebene zu 
t ref fenden Maßnahmen angeht, so laufen 
die Empfehlungen des Akt ionsplans darauf 
hinaus, künft ig bei al len entwick lungspol i 
t ischen Anst rengungen den TCDC-Aspekt 
gebührend zu berücksicht igen. Dabei wer
den die entwickel ten Staaten auch zu grö
ßeren f inanziel len Leistungen aufgerufen. 
Es fällt auf, daß in dem 20 Seiten langen 
Dokument ständig der Terminus >should< 
verwendet w i rd . Auch im übr igen ist die 
Sprache durchweg zurückhal tend (promote, 
faci l i tate, foster, encourage, strengthen). 
Viel leicht l iegt das auch daran, daß die 
bekannt l ich sehr souveräni tätsbewußten 
Entwicklungsländer bei der Formul ierung 
von Empfehlungen, d ie sich an sie selber 
r ichteten, besonders vorsicht ig sein wol l ten. 
So aber wirkt der Akt ionsplan geschwätzig, 
langatmig und merkwürd ig kraft los. Eine 
knappere, weniger auf Vol ls tändigkei t be
dachte und mit mehr Entschlossenheit vor
gebrachte Erklärung hätte dem Tweifel los 

guten TCDC-Gedanken einen besseren 
Dienst erwiesen. NJP 

Transnationale Gesellschaften: Fortgang der Arbelt 
an einem Verhaltenskodex (3) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Ber icht in VN 3/1978 S. 95 f. fort ; vgl . außer
dem die Darstel lung von K. Tapio la in VN 
5/1978 S. 151 ff.) 
Die fünfte Tagung der Arbei tsgruppe für 
einen Verhal tenskodex für t ransnat ionale 
Gesel lschaften vom 18. bis zum 29. Sep
tember 1978 in New York brachte kaum 
grei fbare Ergebnisse. Die Arbe i tsgruppe 
führte die im März 1978 begonnene De
batte über den vom Sekretariat vorge leg
ten >Formulierungsversuch gemeinsamer 
Elemente< fort, erzielte dabei aber, w ie ihr 
Vorsi tzender S. Niklasson (Schweden) e in
räumte, keine spektakulären Fortschri t te. 
Die Beratungsgegenstände waren im ein
zelnen f re i l ich unterschiedl ich kontrovers. 
I. Die größten Meinungsverschiedenhei ten 
gab es wiederum bei den alten Strei tpunk
ten Verstaat l ichung und Gerichtsbarkei t . 
Der >Formulierungsversuch< zur Verstaat
l ichung lautete in deutscher Über t ragung: 
»In Ausübung ihrer Souveränität haben 
Staaten das Recht, auf ihrem Gebiet be
f ind l iche Eigentumswerte im öffent l ichen 
Interesse zu verstaat l ichen. Im Rahmen 
einer fairen Behandlung durch die Gast
länder sol l ten t ransnat ionale Gesel lschaf
ten damit rechnen dürfen (should expect) , 
daß im Falle der Verstaat l ichung oder son
st igen Wegnahme ihres Eigentums eine ge
rechte Entschädigung geleistet werden 
wi rd , bei Gewährung recht l ichen Gehörs 
und ohne Diskr iminierung zwischen Unter
nehmen in verg le ichbarer Lage. Diese 
Grundsätze berühren nicht das Recht von 
Privatpersonen und privaten Verein igun
gen, ihre Ansprüche bei geeigneten Stel
len anzumelden . . . « Zwar wurde das Recht 
eines Staates zur Vornahme von Verstaat
l ichungen von keiner Seite in Zweife l ge
zogen, doch im übr igen stel l ten diese 
Wendungen weder die wicht igsten west
l ichen Industr iestaaten noch die Gruppe der 
77 zufr ieden. Die Vereinigten Staaten (und 
mit diesen wei tgehend übereinst immend 
die Bundesrepubl ik Deutschland) rügten, 
mit der Formul ierung »should expect« wer
de der Entschädigungsanspruch von ver
staat l ichten Unternehmen nicht ausdrück
l ich anerkannt, und wandten s ich außer
dem mit Bl ick auf die Entschädigungshöhe 
gegen den Quant i tätsmaßstab »gerecht«, 
über den sehr unterschiedl iche Vorste l lun
gen bestünden. Sie plädierten für eine 
Rückkehr zu der k lassischen Völkerrechts
tr ias »prompt, adäquat und effektiv«. Des 
weiteren beanstandeten sie, daß die Ent
schädigungs-Richt l in ien »faire Behand
lung«, »recht l iches Gehör« und »ohne Dis
kr iminierung« nicht auch für den Verstaat
l ichungsakt selber gel ten sol l ten, und ver
mißten schl ießl ich al lgemein eine Bezug
nahme auf die Grundsätze des Völker
rechts. Demgegenüber warf der Sprecher 
der Gruppe der 77 den Formul ierungen zu 
Entschädigung und Stre i tschl ichtung »wohl
über legte Mehrdeut igkei t« vor. Er würde 
es l ieber sehen, wäre in der Best immung 
schlicht von Entschädigung »im Ein
klang mit nat ionalen Gesetzen und Erfor
dernissen« die Rede, und unterstr ich, die 

»geeigneten Stellen« könnten natür l ich nur 
so lche des Gast landes sein. — Vorsi tzen
der Nik lasson zog treffend das Fazit, es 
seien die klassischen Posit ionen wieder
holt worden , und klagte, man habe die 
»bekannten Litaneien« gehört. 
Zum Komplex Jur isd ik t ion hieß es im >For-
mulierungsversuch< unter anderem: »We
gen der Jur isd ik t ion von Staaten über ihr 
Gebiet unter l iegen t ransnat ionale Gesel l 
schaften der Jur isd ik t ion des Landes, in 
dem sie jewei ls tät ig werden. Investi t ions
stre i t igkei ten zwischen einem Staat und e i 
ner t ransnat ionalen Gesel lschaft unter l ie
gen der Jur isd ik t ion der Ger ichte und Be
hörden jenes Staates. Soweit d ie Staats
regierung und die t ransnat ionale Gesel l 
schaft frei übere ingekommen s ind, ihre 
Strei t igkei ten der Schiedsger ichtsbarke i t 
oder einer anderen Methode der Streit
sch l ichtung zu unterstel len, sol l te die Re
gierung eine derar t ige Verpf l ichtung nach 
Treu und Glauben sowie mit gebührender 
Berücks icht igung von solchen Fällen erfül 
len, in denen lebenswicht ige nat ionale Be
lange des Staates betroffen s ind . . . « Spre
cher der entwickel ten Staaten kr i t is ierten 
vor al lem die restr ikt ive Tendenz gegen
über internat ionalen Mechanismen zur 
Stre i tbei legung. Ihnen wurde die Frage ent
gegengehal ten, ob Staaten wohl bereit sein 
würden, in e inem internat ionalen Gremium 
auf g le icher Stufe mit t ransnat ionalen Ge
sel lschaften aufzutreten. 
II. Neben diesen Verabsolut ierungen der 
nat ionalen Souveränität von Gast ländern 
gab es auch erstaunl iche Vorstöße, t rans
nat ionale Gesel lschaften in best immten Be
reichen an den Rechtsstandard ihrer Her
kunfts länder zu b inden. So enthiel t der 
>Formulierungsversuch< zum Verbraucher
schutz fo lgenden Passus: »Transnat ionale 
Gesel lschaften sol l ten den geeigneten Stel
len der Länder ihres Tät igwerdens al le In
format ionen geben, die s ich auf Verbote, 
Beschränkungen, Warnungen und sonst ige 
Vorschr i f ten beziehen, we lche in anderen 
Ländern aus Gesundhei ts- und Sicherhei ts
gründen für Erzeugnisse gel ten, die sie 
herstel len oder vertre iben oder vertre iben 
wol len, sowie für Herstel lungsverfahren, 
d ie sie in den betroffenen Ländern ver
wenden oder verwenden wollen.« In d ie
sem Zusammenhang wie auch im Zusam
menhang mit Umwel tschutzbest immungen 
sprach s ich nament l ich Indien dafür aus, 
d ie t ransnat ionalen Gesel lschaften ihrem 
Heimatstandard zu unterwerfen. Diesmal 
waren es die USA, die dagegen den Pri
mat des nat ionalen Rechts des Gast landes 
ver fochten. 

III. Im übr igen ging es um Zahlungsbi lanz
prob leme ( insbesondere Export förderung, 
Impor tbeschränkungen, Zurückhal tung bei 
Inanspruchnahme des Kapi ta lmarktes des 
Gast landes sowie bei Überweisungen in 
das Ausland), interne Preisverschiebungen 
(transfer pr ic ing) , Besteuerung ( insbeson
dere Unterb indung der Steuerf lucht) sowie 
Offenlegungspf l ichten (im Interesse der 
schutzwürd igen Belange des Gast landes, 
doch unter Anerkennung des wet tbewerbs
bedingten Bedürfnisses einer Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen). Bei d iesen Punk
ten stand insgesamt eher der Aspekt der 
Formul ierungspräzis ion als der Grundtenor 
im Vordergrund der Beratungen. NJP 

Vereinte Nationen 1/79 29 


