
cherungst ruppe der Vereinten Nationen auf 
Zypern (UNFICYP). Er tritt damit die Nach
folge von General James J .Quinn an, der 
nach mehr als vierjähriger hervorragender 
Tätigkeit im Dienste der Vereinten Nationen 
nach Irland zurückkehrt . — Greindl wurde 
am 18. März 1939 in Ried (Österreich) gebo
ren. 1957 trat er in das Bundesheer ein, war 
zunächst bei den Pionieren und wurde dann 
in die Generalstabsabtei lung des österre i 
ch ischen Verte id igungsminister iums beru
fen. 1977—1978 war er bei UNFICYP. An 
fang Apri l 1979 wurde er zunächst UNDOF-
Stabschef, am 2 1 . Apri l 1979 amtierender 
Kommandeur dieser Truppe. A m I . D e z e m 
ber 1979 wurde er zum Generalmajor beför
dert und zum UNDOF-Kommandeur er
nannt. Neben seiner mil i tärischen Ausbi l 
dung hat Greindl ein Ingenieurstudium ab
solviert. 
Generalmajor Erkki Rainer Kaira (Finnland), 
bisher Stabschef der Organisat ion der Ver
einten Nationen zur Überwachung des Waf
fenst i l lstands in Palästina (UNTSO), wi rd 
neuer UNDOF-Kommandant und löst Gene
ral Greindl ab. — Kaira wurde am 5.Juni 
1926 in Finnland geboren. Er bekleidete ver
schiedene Posten in der f innischen Armee, 
war von 1975 bis 1978 Mil i tärattache in Wa
shington und 1978 Leiter des Mil i tärbezirks 
Helsinki. Er hat wiederhol t an f r iedenssi
chernden Operat ionen der Vereinten Natio
nen te i lgenommen: 1 9 5 6 — 5 7 als Kompanie
chef bei den Notstandsstrei tkräf ten der Ver
einten Nationen (UNEF), 1958 als militäri
scher Beobachter im Libanon und 1964/65 
bei UNFICYP. Im Januar 1980 wurde er zum 
Generalmajor befördert und zum Stabschef 
der UNTSO ernannt. 
Generalmajor Emmanuel Alexander Erskine 
(Ghana), bisher Befehlshaber der Interims
t ruppe der Vereinten Nationen im Libanon 
(UNIFIL), wird an Stelle von General Kaira 
neuer UNTSO-Stabschef und erhält die zu
sätzliche Aufgabe der Ver t retung des Gene
ralsekretärs in Fragen der UN-Fr iedenstrup
pen im Nahen Osten. — Erskine wurde am 
19. Januar 1937 in Kumasi (Ghana) geboren. 
Nach dem Besuch der br i t ischen Kadetten
schule Sandhurst diente er bis 1972 auf ver
schiedenen Posten in der Armee und im 
Verteid igungsminister ium seines Landes. In 
dieser Zeit nahm er an verschiedenen Fort
bi ldungsveranstal tungen teil, u. a. am Stabs
kol leg in Camberley, England. Von Februar 
1972 bis Januar 1973 besuchte er das Kö
nigliche Kolleg für Verte id igungsstudien in 
London. Von Januar 1973 bis Mai 1974 war 
er Kommandeur der Armee Ghanas. Im Mai 
1974 beurlaubte ihn seine Regierung zum 
Dienst bei den Vereinten Nationen als 
UNEF-Stabschef. A m I .Sep tember 1975 
wurde er zum Generalmajor befördert . Von 
Januar 1976 bis März 1978 war er UNTSO-
Stabschef. Mit Aufstel lung der UNIFIL im 
März 1978 übernahm er deren Kommando. 
Generalmajor William Callaghan, bisher Ge
neraladjutant der ir ischen Armee, über
nimmt an Stelle von General Erskine das 
UNIFIL-Kommando. — Callaghan wurde am 
3.Juli 1921 in Buttevant (Irland) geboren. 
1939 trat er in die ir ische Armee ein. 1961/62 
war er Kompaniechef im Einsatz der Verein
ten Nationen im Kongo (ONUC), danach 
nahm er an verschiedenen f r iedenssichern
den Operat ionen der Vereinten Nationen 
teil. 1964, 1967/68 und 1971/72 gehör te er 
der UNFICYP an. Von November 1976 bis 

März 1978 war er leitender Stabsoff izier bei 
UNTSO, danach amtierender Stabschef bis 
Juni 1978. A m 16. März 1980 wurde er zum 
Generalmajor befördert . Red 

Wirtschaft und Entwicklung 

Transnationale Unternehmen: Fortgang der Ar
beiten an einem Verhaltenskodex (6) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1979 S.143f. fort.) 

Die Arbei ten des Regierungsvert retergremi
ums (Intergovernmental Work ing Group, 
IWG) zur Erarbeitung eines Verhal tensko
dex für transnationale Unternehmen (TNU) 
haben mit der 8.Tagung im Januar 1980 ein 
neues und entscheidendes Stadium begon
nen, nämlich die konkrete Textredakt ion, die 
nunmehr den Schwerpunkt der Gruppenbe
ratungen bildet. Ziel ist, bis zur nächsten Ta
gung der UN-Kommiss ion für transnationale 
Unternehmen im Sommer dieses Jahres den 
Kodexentwurf endgül t ig fert igzustel len. 
Eine zusammenfassende Analyse der bishe
rigen Arbei ten ( 8 . — 1 2 . T a g u n g : jeweils zwei 
Wochen im Januar, März, Apri l und Oktober 
1980 sowie drei Wochen im Januar 1981) be
stätigt aber in den entscheidenden Sach
punkten des Kodex nahezu unverändert die 
bisherigen Divergenzen zwischen Industr ie-
und Entwicklungsländern, wobei letztere 
durch die sozial ist ischen Staaten unterstützt 
werden. Die Entwicklungsländer haben zu 
allen bisher beratenen Abschni t ten des Ko
dex (Verhalten der TNU; Ber ichts- und Infor
mat ionspf l ichten; Behandlung der TNU) Al
ternat ivtexte zum Entwurf des Vorsi tzenden 
vorgelegt, mit denen sie in der Regel — und 
t rotz der zwischenzei t l ichen konzept ionel
len Diskussionen und Annäherungen — auf 
ihre ursprüngl ichen Ausgangsposi t ionen zu
rückgekehr t s ind. 
Es ist daher wenig überraschend, daß der 
derzeit ige Text durch intensive Verwendung 
von >eckigen Klammern«, die die Divergen
zen markieren, gekennzeichnet ist. Eine wei 
tere Verhandlungsrunde ist damit pro
grammiert , wenn das derzeit ige Mandat der 
IWG im Mai dieses Jahres ausläuft. Greif
bare Fortschr i t te sind eigentl ich nur in zwei 
Sachbereichen zu verzeichnen: Die Indu
strieländer haben sich mit ihrer Forderung 
durchgesetzt , daß der Kodex nicht nur Leitli
nien für das Verhalten der TNU aufstellen 
dürfe, sondern gle ichgewicht ig Verhaltens
empfehlungen auch an die Regierungen ent
halten müsse (>Treatment<-Abschnitt, wobei 
auch hier die dornige Detailarbeit noch be
vorsteht) , und in dem für die Praxis eminent 
wicht igen Bereich der O f f e n l e g u n g von In
formation« seitens der TNU (gegenüber der 
Öffentl ichkeit und gegenüber den Regierun
gen) ist es im Januar in New York — fast un
erwartet — gelungen, die noch auf der vor i 
gen Tagung bestät igten massiven Divergen
zen zwischen Entwicklungs- und Industr ie
ländern durch pragmatische Konsensus
texte zu überwinden. 
Aus dem Inventar der auf der Grundlage der 
bisherigen Behandlungen noch offenen Fra
gen sind insbesondere die fo lgenden Pro
bleme hervorzuheben. 
Rechtsnatur des Kodex: Während Entwick
lungs- und Staatshandelsländer nach wie 

vor für recht l ich verbindl iche Regelungen 
eintreten, besteht das einheitl iche Verhand-
lungsziel der Industrieländer in der Verab
schiedung freiwill iger Verhal tensempfehlun
gen. 
Geltungsbereich: Hier sind die sozialisti
schen Staaten mit der Forderung nach Her
ausnahme ihrer Unternehmen aus Definit ion 
und Anwendungsbere ich des Kodex hervor
getreten (mit der Begründung, daß diese be
reits effektiver Kontrol le unterlägen), wäh
rend alle west l ichen Länder nachdrückl ich 
deut l ich gemacht haben, daß die Einbezie
hung auch der Staatsunternehmen für sie 
unabdingbar sei ; die von den west l ichen In
dustr ieländern ver fochtene Zielsetzung ei
ner umfassenden Geltung (ohne Rücksicht 
auf Größenkri ter ien und Rechtsnatur der Ka
pitalbeteil igung) begegnet al lerdings einer 
nur tei lweisen Unterstützung durch die Ent
wicklungsländer, die zum Teil Größenkri te
rien (d. h. Herausnahme kleinerer Unterneh
men) oder ebenfalls Ausnahmeklauseln für 
Unternehmen im öffent l ichen Eigentum für 
notwendig halten. 
Materieller Inhalt der an die Adresse der 
TNU gerichteten Verhaltensempfehlungen: 
Hier hat die Arbe i tsgruppe zwar ihre bisheri
gen Beratungen für den Gesamtbere ich 
einstweilen beendet ; zu den einzelnen 
Punkten — insbesondere den Abschn i t ten 
über das anwendbare Recht (mit der klassi
schen Thematik: unbeschränkte nationale 
Souveränität versus Zugrundelegung inter
nationalen Rechts) , Beachtung der Entwick
lungsziele der Gastländer durch die Unter
nehmen, Nicht-Einmischung in innere Ange
legenheiten, Beziehung finanzieller Transak
t ionen der TNU zu der Zahlungsbi lanzsi tu
ation der Gastländer und Transferpreisrege
lungen — sind aber noch zum Teil t iefe 
sachl iche Divergenzen bestehengebl ieben. 
Anderersei ts ist es (wie schon erwähnt) ge
lungen, in den wicht igen Abschn i t ten über 
Information gegenüber der Öffentl ichkeit 
( insbesondere Bilanzvorschrif ten) sowie 
den Regierungen in vol lem Umfang Einver
nehmen zu erzielen. 
Ausgestaltung des >Treatment<-Abschnitts: 
Die Entwicklungsländer halten zwar an ihrer 
ursprüngl ichen Ablehnung eines solchen 
Abschn i t ts mit an die Regierungen ger ichte
ten Verhal tensempfehlungen, den sie im 
Verlaufe der f rüheren Debatten generel l als 
unzulässige Einmischung in die Souveränität 
der Staaten kritisiert hatten, nicht mehr fest. 
Sie betrachten aber offenbar ihre Bereit
schaft, den Kodex nicht nur auf Empfehlun
gen an die TNU zu beschränken, sondern 
auch einen Abschni t t über die Behandlung 
der TNU vorzusehen, als die entscheidende 
Konzession und sind bisher nicht bereit, in 
den zentralen inhaltl ichen Fragen dieses Be
reichs (wie z.B. Nicht-Diskr iminierung ge
genüber inländischen Unternehmen oder 
Regelungen zu Ente ignung/Entschädigung) 
von ihren harten und in dieser Form für die 
Gesamtheit der west l ichen Industr ieländer 
nicht akzeptablen Ausgangspos i t ionen ab
zugehen. Anderersei ts haben alle Industr ie
länder deutl ich gemacht , daß ein zuf r ieden
stel lender Gehalt des >Treatment<-Ab-
schni t ts für sie eine unverzichtbare Voraus
setzung für die endgült ige Annahme des Ko
dex ist. Der auf der nächsten Tagung der 
IWG im April wei terzuführenden Beratung zu 
diesem Teilbereich kommt daher zentrale 
Bedeutung zu. Kern 
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