
Transnationale Unternehmen: Die Grundsatzer
klärung der IAO von 1977 — Erster Überprüfungs
bericht des IAA-Verwaltungsrats (7) 

Berei ts am 22. November 1977 nahm der 
Verwaltungsrat des Internationalen Arbe i ts 
amts (IAA) in Genf die Dreigliedrige Grund
satzerklärung über multinationale Unterneh
men und Sozialpolitik an. Sie stellt damit den 
ersten im UN-System verabschiedeten u m 
fassenden Text über transnationale Unter
nehmen dar. — Zur Terminologie ist anzu
merken, daß (anders als der übrige UN-Be
reich) die Internationale Arbei tsorganisat ion 
(ILO bzw. IAO) von mult inat ionalen« Unter
nehmen spricht. 

I. Die Grundsatzerklärung legt die Prinzi
pien dar, an die sich sowohl die Regierun
gen, Arbei tgeber- und Arbe i tnehmerorgani 
sat ionen als auch die mult inationalen Unter
nehmen auf freiwill iger Basis halten sol len. 
Nach einer Präambel erläutern Abschn i t te 
die einzelnen Anwendungsbere iche : Hinter
grund und Zielsetzung (Absatz 1 — 7 ) , allge
meine Maßnahmen ( 8 — 1 2 ) , Beschäf t igung 
einschließlich Arbe i ts förderung, Chancen
gleichheit und Arbei tsp latzs icherung ( 1 3 — 
28), Ausb i ldung ( 2 9 — 3 2 ) , Arbei ts- und Le
bensbed ingungen in bezug auf Löhne, Lei
s tungen und Arbe i tsbedingungen sowie Ar
bei tsschutz ( 3 3 — 3 9 ) und Arbei tsbez iehun
gen betref fend den gesamten Bereich der 
Vereinigungsfreiheit , Kol lek t iwerhandlun-
gen und der Verfahren zur Bei legung von Ar
bei tskonf l ik ten ( 4 0 — 5 8 ) . 
Die in der Grundsatzerk lärung erfaßten Ge
biete s t immen mit dem Mandat der IAO im 
Bereich der Sozialpolit ik überein. Sie n immt 
Bezug auf eine Vielzahl der von der IAO be
reits ausgearbei teten Übere inkommen und 
Empfehlungen. 
II. Mit Schreiben vom 2 1 . Juni 1979 wurden 
die Regierungen aller IAO-Mitgl iedstaaten 
aufgefordert , über ihre Erfahrungen bei der 
Anwendung der Grundsatzerklärung zu be
r ichten. In e inem Arbei tspapier (Summary of 
repor ts on the effect given to the Tripartite 
Declaration of Principles concern ing Mult i 
national Enterpr ises and Social Policy, ILO-
Doc.GB/MNE/1980/D.1) sind die Antwor ten 
von 52 Ländern zusammengefaßt. Weitere 
vier Regierungen sandten ihren Bericht nach 
dem Termin ein. Die im IAA (dem Sekretariat 
der IAO) zuständige Fachhauptabtei lung er
stellte einen informellen analytischen Über
blick über die Ber ichte (ILO/MULTI 22-1-1 , 
September 1980). 
Gemäß den Beschlüssen des Verwal tungs
rats tagte vom 2 2 . — 2 6 . September 1980 der 
Ausschuß zur Prüfung der Berichte über die 
Durchführung der Dreigliedrigen Grundsatz
erklärung über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik in Genf. Dieser Verwal
tungsratsausschuß hat das fo lgende Man
dat: 
a) Erhebung über Umfang und Formen der 

Durchführung der Grundsatzerk lärung; 
b) Prüfung der aufgetretenen Schwier igkei

ten und Mängel sowie Vorschläge zu ih
rer Behebung; 

c) Beratung über weitere Verfahren der 
Durchführung (Anschlußverfahen). 

III. Nachdem der Ausschuß entsprechend 
seinem Arbeitsauftrag die e ingegangenen 
Berichte überprüft hatte, legte er seine 
Empfehlungen der 214.Tagung des Verwal
tungsrats ( 1 8 . — 2 1 . November 1980, Genf) 

vor. Der Verwaltungsrat bestät igte die im 
Ausschußber icht (GB. 214/6/3) niederge
legten Empfehlungen, die sich wie folgt zu 
sammenfassen lassen: 
• Das Gremium erhält den Status eines 
Ständigen Ausschusses des Verwaltungs
rats und soll mindestens einmal jährl ich ta
gen. 
• Die weitere Ber ichterstat tung über die 
Dreigliedrige Grundsatzerklärung erst reckt 
sich auf die Jahre 1980, 1981 und 1982 unter 
Verwendung eines ähnlichen Ber ichtsfor
mulars. Die Prüfung der An twor ten wird für 
das letzte Quartal 1983 erwartet und die 
zweite Konferenz über die Anwendung der 
Erklärung sein. 
• Die Ber ichterstat tung durch die Regie
rungen soll weiterhin auf der Grundlage von 
Konsultat ionen mit maßgeblichen Arbe i tge
ber- und Arbei tnehmerorganisat ionen erfol
gen. 
• Entsprechend der jeweil igen nationalen 
Gesetzgebung sollen dreigl iedrige Beratun
gen statt f inden und ihre Ergebnisse in die 
Ber ichterstat tung Eingang f inden. 
• Die Regierungen, Arbei tgeber- und Ar
bei tnehmerorganisat ionen und die mult ina
tionalen Unternehmen selbst sollen ihre Be
mühungen for tsetzen, die Annahme und Be
fo lgung der Grundsätze der Erklärung zu 
fördern. 
• Soweit Zweifel auftreten, ob eine be
st immte Frage durch entsprechende na
tionale Verfahren zu prüfen wäre oder auf
grund internationaler Arbe i tsabkommen und 
Empfehlungen der IAO, sollte der Rat des In
ternationalen Arbei tsamts eingeholt werden. 
Bei Fragen, die durch bestehende Verfahren 
nicht abgedeckt s ind, soll ten Ersuchen um 
Auslegung der einschlägigen Best immun
gen der Erklärung durch eine Regierung an 
das IAA ger ichtet werden, die entweder von 
sich aus oder nach Konsultat ion der maß
gebl ichen Arbei tgeber- oder Arbei tnehmer
organisat ionen handelt. 
• Ferner wi rd das IAA aufgefordert , S tu
dien zu erstel len, die sich speziell auf die von 
der Erklärung erfaßten Bereiche beziehen: 
Beschäf t igungswirkungen multinationaler 
Unternehmen (MNU), Tätigkeiten der MNU 
und nationale Entwicklungspol i t iken (Ab
satz 10 und 12 der Erklärung), Arbei tskräf
teplanung der MNU (17 und 26), Weitergabe 
von Arbei tsschutz informat ionen (37), be
sondere Investit ionsanreize und Sozialpoli
tik (45) und Entscheidungsst rukturen inner
halb der MNU (Absatz 51). Diese For
schungsempfeh lungen haben hinweisenden 
Charakter und der Ausschuß kann Anlei tun
gen für weitere Themen ertei len, die vom 
Amt selbst durchgeführ t werden. 
• Zuletzt empfahl der Ausschuß, die IAO 
solle nach wie vor allein für die Durchfüh
rung der Erklärung zuständig sein, aber 
gleichzeit ig eine entsprechende Koordinie
rung mit den Vereinten Nationen und ande
ren Organisat ionen sicherstel len. 
Dieser letzte Punkt ist unter anderem im Zu
sammenhang mit der Aushandlung des UN-
Verhal tenskodex über transnationale Unter
nehmen (vgl. den Bericht S.26 dieser Aus
gabe) relevant, für den ein Querverweis auf 
die Grundsatzerklärung des IAA vereinbart 
worden ist. Parallelen bestehen ebenfalls 
zwischen der Dreigl iedrigen Erklärung und 
dem von der OECD im Jahre 1976 angenom
menen Kodex über internationale Investit io
nen und multinationale Unternehmen, ob

wohl beide Instrumente voneinander unab
hängig sind. Sie werden als komplementär 
betrachtet, wobei die Dreigl iedrige Erklä
rung in einigen Aspekten vol lständiger ist. 

PJB 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare 
Energiequellen: Kritik an Vorbereitung (8) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1980 S.95 fort.) 

Auf der zwei ten Tagung des Vorbere i tungs
ausschusses für die UN-Konferenz über 
neue und erneuerbare Energiequel len (Au
gust 1981) f ielen kri t ische Worte über den 
Stand und das Niveau der Arbei ten. Insbe
sondere der Stel lvertretende Generalsekre
tär der Konferenz, Morr is Miller, nahm auf 
d e m Treffen ( 2 1 . J u l i — I . A u g u s t 1980 in 
Genf) kein Blatt vor den Mund. Dabei klagte 
er nicht nur über zu ger inge Ressourcen des 
Konferenzsekretar iats, sondern auch über 
die Leistungen der acht Fachgruppen: Sie 
seien in skandalösem Maße unzulängl ich. 
Bleibe es bei der Qualität, werde man ausge
lacht werden . Der Ausschuß äußerte sich 
schließlich besorgt über den sch leppenden 
Gang der Vorbere i tungen, rief alle Betei l ig
ten zur Intensivierung und Beschleunigung 
ihrer Ans t rengungen auf und ersuchte den 
UN-Generalsekretär, dem Konferenzsekre
tariat mehr Personal und Fachwissen zur 
Ver fügung zu stel len. Er gab auch mehrere 
Empfehlungen zur Tätigkeit der Fachgrup
pen. Diese sol l ten sich auf fo lgende Fragen 
konzent r ieren: Welche Technologien stehen 
sofor t oder in naher Zukunft für einen nen
nenswer ten Einsatz berei t? Welchen größe
ren Hindernissen begegnet die Nutzbarma
chung dieser Technologien? Welche Mittel 
g ibt es für die Überwindung dieser Hinder
nisse, und mit we lchem Zeitplan ist zu rech
nen? Wie hoch sind die jewei l igen Produk
t ionskosten für die untersuchten Energie
quel len? Wie sieht es bei diesen Energie
quellen mit der technischen Mögl ichkei t so
wie Wirtschaft l ichkeit der Nutzung bes t imm
ter Technologien aus? Welche soz io-ökono-
mischen Faktoren sind zu bedenken? Was 
läßt sich zu dem Aspek t der Vorrathal tung 
sagen? 
In seinen wei teren Empfehlungen gab der 
Ausschuß den Rat, die mit Querschni t ts the
men befaßten Exper tengruppen sol l ten sich 
fo lgenden Punkten w idmen: Finanzierung; 
Informationsf luß; Forschung und Entwick
lung, Technologietransfer; Bi ldung, insbe
sondere beruf l iche; Energienutzung im 
Agrarsektor ; Industr iefragen einschließlich 
Verkehrswesen u. ä. Zu der Frage von Be
r ichten von Staaten über ihre einschlägigen 
Bemühungen meinte das Vorbere i tungsgre
mium, solche soll ten auf freiwil l iger Basis er
stattet werden und allgemein knapp gehal
ten sein. NJP 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm, wei
tere Zwischenbilanz — Neues Kakao-Abkom
men (9) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1980 S.139f. fort.) 

In dem genannten Beitrag ist über diejeni
gen Erzeugnisse der Rohstoff l iste des Inte-
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grierten Programms ber ichtet worden, die 
Gegenstand eines A b k o m m e n s waren bzw. 
sind (Kaffee, Kakao, Naturkautschuk, Zinn 
und Zucker) . Hier soll nun der Sachstand bei 
den übrigen Rohstoffen dargestel l t werden. 
Vorweg sei aber der Bericht in VN 4/1980 ak
tualisiert. 

I . Kakao: Es ist schließlich doch noch ge
lungen, ein neues A b k o m m e n als Nachfol
ger des am 3 1 . März 1980 ausgelaufenen 
zustandezubr ingen. Der am 19. November 
1980 von der Staatenkonferenz verabschie
dete Vertragstext trifft im wesent l ichen fo l 
gende Bes t immungen: Der Höchstpre is be
trägt 160 Cents /Pound, der Mindestpreis 
100. Die Interventionspreise liegen bei 150 
bzw. 110 Cents. Werden sie von dem Markt
preis (z.Zt. unter 100 Cents!) erreicht oder 
über- bzw. unterschr i t ten, muß der P u f f e r 
s t o c k - M a n a g e r Ware ver- bzw. ankaufen. 
Das Volumen dieses Warenausgleichslagers 
soll aber 250 000 Tonnen nicht überschre i 
ten. Um die Einhaltung des Limits abzusi
chern, sieht das A b k o m m e n einen Mecha
nismus für die Anpassung der Intervent ions
preise vor. Sind im Verlauf einer Periode von 
zwölf Monaten 100 000 t aufgekauft worden, 
sinkt der untere Interventionspreis um vier 
Cents. Ein anschließender Ankauf wei terer 
75 000 t führt zu einer erneuten Herabset
zung um vier Cents. Danach können noch 
einmal 75 000 t angekauft werden. Entspre
chendes gilt für die Auswi rkung von Verkäu
fen auf den oberen Interventionspreis. Fi
nanziert wi rd das neue Lager mit den 230 
Mill US-Dollar, die den Fonds seines Vorgän
gers ausgemacht haben, sowie einer Ex
por tabgabe von 1 Cent /Pound. Ungewiß ist 
al lerdings, ob das neue Kakao-Abkommen 
jemals in Kraft t reten wird. Dafür ist die Rati
f ikation durch Länder mit e inem Antei l von 
insgesamt 80 vH der Wel texpor te sowie 
70vH der Importe erforderl ich. Die insoweit 
wicht igsten Staaten haben dem Kakao-
Kompromiß nämlich (noch) nicht zuge
st immt: Die USA (22,5 vH der Welteinfuhren) 
und die Elfenbeinküste (mehr als 20vH der 
Ausfuhren) . 
Naturkautschuk: Das A b k o m m e n von 1979 
ist am 23. Oktober 1980 vorläufig in Kraft ge
t reten. Wenig später trat der Internationale 
Naturkautschuk-Rat zu seiner ersten Ta
gung zusammen ( 1 7 . — 2 1 . November 1980 
in Genf). Ihm gehör ten damals 24 Staaten 
sowie die EWG an. Er best immte Kuala Lum
pur, die Hauptstadt des größten Kautschuk
produzenten (Malaysia) zum Sitz der Orga
nisation. Damit schlägt eine internationale 
Rohstofforganisat ion ihr Hauptquart ier 
erstmals in einem Entwicklungsland auf. Der 
Rat ernannte außerdem den Exekutivdirek
tor (K. Algamar, Indonesien), dessen Stel l
vertreter (D. Stiepel, Bundesrepubl ik 
Deutschland) sowie den P u f f e r s t o c k - M a 
nager (J. J. Riedl, Vereinigte Staaten). 
Zinn: Die Staatenkonferenz hat auch auf ih
rer zweiten Verhandlungsrunde ( 1 . — 1 8 . De
zember 1980) kein Ergebnis erzielt. Sie wird 
im März 1981 erneut zusammentreten. 
Kaffee: Der Internationale Kaffee-Rat mußte 
erstmals die wirtschaft l ichen Best immungen 
des Übere inkommens von 1976 anwenden 
und den Stabi l is ierungsmechanismus akti
vieren, Wegen stark sinkender Preise wur
den die Exporte mit Wi rkung zum 1. Oktober 
1980 kont ingent iert . Die Import länder hatten 
demgemäß das vorgeschr iebene System 
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von Ursprungszeugnissen und Einfuhrkon
trol len einzuführen. 

II. Die übr igen Rohstoffe der UNCTAD-Li-
ste seien hier nun in alphabet ischer Reihen
folge abgehandelt . 
Bananen: Die Erzeugere inkommen leiden 
unter einer wel twei ten Überschußproduk
t ion. Über Preisstabi l isierung wird aller
dings nicht im Rahmen der UNCTAD bera
ten, sondern in einer zwischenstaat l ichen 
Gruppe der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisat ion der Vereinten Nationen 
(FAO). Eine Verständigung zeichnet sich 
nicht ab, insbesondere auch wegen erhebl i 
cher Gegensätze zwischen den Ausfuhr län
dern. Die erste Vorbere i tungstagung, die in
nerhalb des Integrierten Programms statt
gefunden hat (21 .—25 .Ap r i l 1980), ist d e m 
gemäß Maßnahmen zur Förderung der Pro
duktivität sowie der Vermarktung gewidmet 
gewesen. Eine Gruppe von Regierungs
sachverständigen soll im Juni 1981 zusam
mentreten. 
Baumwolle: Auch auf der fünf ten Vorbere i 
tungstagung ( 2 4 . — 2 8 . März 1980) konnten 
die grundlegenden Meinungsverschieden
heiten über Notwendigkei t und Mechanis
mus einer Preisstabil isierung nicht ausge
räumt werden. Während die einen — insbe
sondere die USA als Hauptausfuhrland — 
Stabi l is ierungsmaßnahmen entbehr l ich f in
den, halten die anderen — vor allem Ent
wicklungsländer — solche für unbedingt ge
boten und plädieren für die Einführung eines 
internationalen Lagersystems (sei es in 
Form eines internationalen P u f f e r s t o c k s 
sei es mittels — eventuell international koor
dinierter — nationaler Lager). Grundsätzl i 
che Einigkeit besteht al lerdings darüber, daß 
ein A b k o m m e n abgesch lossen werden soll. 
Die sechste Tagung ist für März 1981 vorge
sehen. 
Bauxit: Eine Vorbere i tungstagung hat noch 
nicht s tat tgefunden. 
Eisenerz: Seit Dezember 1978 ist es zu kei
ner wei teren Vorbere i tungstagung — es 
wäre die dri t te — gekommen. In einem Be
richt vom September 1980 klagt das UNC-
TAD-Sekretariat, daß die Staaten bislang 
keine konkreten Vorschläge für interna
tionale Maßnahmen unterbrei tet hätten, 
über die auf solchen Treffen gesprochen 
werden könnte. 
Fleisch: Ein Tei l fortschri t t ist in den GATT-
Verhandlungen erzielt worden . Zu den Er
gebnissen der sog . Tokyo-Runde hat auch 
eine Übereinkunft über Rindfleisch gehört , 
welche zu einer größeren Stabilität im Han
del und besseren Absatzmögl ichkei ten füh 
ren soll. Zur insti tut ionellen Abs icherung ist 
im Rahmen des GATT ein Internationaler 
Fleischrat als Studien- und Konsul tat ionsfo
rum err ichtet worden. Das neue Gremium 
hat sich im Februar 1980 konst i tuiert und auf 
einer Tagung im Juni desselben Jahres die 
Sacharbeit aufgenommen. Die Bedeutung 
dieser Entwicklungen wurde auch auf der 
zweiten Vorbere i tungstagung über Fleisch 
im Rahmen des Integrierten Programms an
erkannt ( 1 9 . — 2 3 . Mai 1980). Die Tei lnehmer 
stel l ten außerdem fest, es müßten größere 
Anst rengungen in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung sowie Markt förderung un
te rnommen werden. Das nächste Treffen 
wird nach dem gegenwärt igen Zeitplan im 
Oktober 1981 Statt inden. 
Hartfasern: Auf der vierten Vorbere i tungsta

gung (25. F e b r u a r — 6 . März 1980) haben vor 
allem Programme für technische Verbesse
rungen, Preisstabil isierung und inst i tut io
nelle Fragen zur Debatte gestanden, wobei 
keine einheit l iche Lösung für die verschie
denen Faserarten ins Auge gefaßt worden 
ist. Bei der Erör terung der Programme bill ig
ten die Teilnehmer die vor l iegenden Projekt
vorschläge für Manilahanf und Kokosfasern 
als angemessene Grundlage für die Tätigkeit 
der zu schaffenden internationalen Gremien. 
Die Vorschläge für Sisalhanf und Henequen 
führten zu einer Auseinandersetzung dar
über, ob mehrere Programmpunkte nicht zu 
länderspezif isch seien, und wurden schließ
lich auf das nächste Treffen (25. M a i — 5 . Juni 
1981) vertagt. Dann werden wohl auch eine 
FAO-Studie über die Mögl ichkei ten der Sta
bil isierung des Preises von Manilahanf inner
halb einer Preisschere sowie eine gemein
same FAO/UNCTAD-Studie über Buffer
s tock-Modal i tä ten für Sisalhanf und Hene
quen vorl iegen. Was die insti tut ionellen Fra
gen anbetrifft, so verdient ein EG-Vorschlag 
Beachtung, der auch den US-Vorstel lungen 
im wesent l ichen entspr icht : Es soll ten drei 
autonome Insti tut ionen geschaffen werden, 
und zwar jeweils eine für Manilahanf, für Ko
kosfasern sowie für Sisalhanf und Hene
quen, verbunden allerdings durch einen — 
überwiegend administrative Aufgaben wahr
nehmenden — Hartfaser-Rat mit gemeinsa
m e m Sekretariat. 
Jute: Nach Naturkautschuk ist Jute der 
zweite Rohstoff von der UNCTAD-Liste, der 
die Schlußphase der Bemühungen im Rah
men des Integrierten Programms erreicht 
hat, nämlich eine Staatenkonferenz. Voraus
gegangen waren sechs Vorbere i tungsta
gungen, ein >Nach-Vorbereitungstreffen< so
wie ein >Vorverhandlungstreffen< (28. A p r i l — 
9. Mai 1980). Über die Regeln für Preisstabili
sierung und Liefersicherheit konnte dort noch 
keine Einigung erzielt werden. Mit diesen Fra
gen soll sich die geplante Internationale Jute-
Organisation befassen. Breites Einvernehmen 
herrscht aber über den übrigen Aufgabenkreis 
der neuen Institution (vor allem Entwicklungs
maßnahmen, Marktbeobachtung, Absatzför
derung). Die vorerwähnte Staatenkonferenz 
hat zwar auf ihrer ersten Tagung (12.—30. Ja
nuar 1981) noch keinen Abkommenstext ver
abschiedet, doch waren die Schlußerklärun
gen der Teilnehmer durchweg von Optimis
mus geprägt. Die nächste Tagung soll späte
stens im Juni dieses Jahres stattfinden. 
Kupfer: Die Situation ist verfahren. Das 
UNCTAD-Sekretar iat hat die Treffen von Re
gierungsvert retern zusammengezähl t und 
ist auf eine Summe von siebzehn g e k o m 
men. In seinem bereits erwähnten Bericht 
vom September 1980 bezeichnet es die Be
ratungen als or ient ierungslos und äußert 
sich dazu im übrigen im Tone einer halb ge
reizten und halb resignierten Frustrat ion. 
Anges ichts der großen Meinungsvielfalt so
wohl bei wir tschaftspol i t ischen als auch bei 
insti tutionellen Fragen gab der Zwischen
staatl iche Ausschuß für das Integrierte Roh
sto f fprogramm dem UNCTAD-Generalse-
kretär Ende September 1980 den Auf t rag, in 
Konsultat ionen mit den wicht igsten betrof
fenen Staaten zu ermit teln, wie es wei terge
hen solle, und dann die erforder l ichen 
Schri t te einzuleiten. 
Mangan: Auf der zweiten Vorbere i tungsta
gung ( 2 7 — 3 1 . Oktober 1980), die im A b 
stand von über drei Jahren auf die erste ge-
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folgt ist, haben die Teilnehmer festgestel l t , 
sie wüßten über die einschlägigen Probleme 
noch nicht genügend gut Bescheid. Der 
UNCTAD-Generalsekretär wurde deshalb 
ersucht , die Staaten um entsprechende 
Stel lungnahmen zu bit ten. Diese sollen dann 
auf e inem Expertentref fen erörtert werden, 
welches seinerseits den Startschuß für Un
tersuchungen des UNCTAD-Sekretariats 
geben soll. Danach glaubt man für ein wei 
teres Vorberei tungstref fen gewappnet zu 
sein. 
Ölsaaten, -fruchte: Ein formelles Regulie
rungsabkommen und insbesondere ein 
Ausgle ichs lagersystem werden nicht für 
prakt ikabel gehalten. Auf der dr i t ten Vorbe
re i tungstagung (Oktober 1979) ist deshalb 
der Beschluß gefaßt worden, Forschungs
und Entwick lungsprogramme aufzustel len, 
die die Voraussetzungen für Mit telzuwei
sung aus dem sogenannten Zwei ten Schal
ter des Gemeinsamen Rohstof fonds erfüllen 
würden . Für Erdnüsse und Kokosnüsse lie
gen en tsprechende Ausarbei tungen mitt ler
weile vor. Darüber soll auf der vierten Vorbe
re i tungstagung ( 2 . — 6 . März 1981) beraten 
werden . 
Phosphate: Die Arbei t ruht. Auf der zweiten 
Vorbere i tungstagung im Juni 1978 sind etli
che Staaten, die in d iesem Welthandelssek
tor eine bedeutende Rolle spielen, nicht ver
t reten gewesen. Die Zusammenkunf t hat 
deshalb nur einen Tag gedauert. Ein wei 
teres Treffen ist derzeit nicht in Aussicht ge
nommen. 
Tee: Die Ausfuhr länder haben eine Lieferre
gul ierung auf der Basis von Expor tquoten 
und einem kleinen Ausgleichslager vorge
schlagen. Im Kreise der Einfuhrländer 
herrscht noch Skepsis, ob ein solches Sy
s tem prakt ikabel wäre bzw. überhaupt 
wünschbar ist. Das nächste — dritte — Vor
berei tungstref fen ist für Ende Februar 1981 
anberaumt. 
Tropische Hölzer: Die Chancen für ein inter
nationales Übere inkommen scheinen gut zu 
sein. Über dessen vier Grundelemente be
steht E invernehmen: Forschung und Ent
w ick lung ; Ausbau der Verarbeitung in den 
Erzeuger ländern; Wiederaufforstung und 
Forstverwal tung; Marktf luktuat ion ( insbe
sondere Verbesserung der Informationen 
über die Markt lage). Gegenwärt ig wird noch 
an Expert isen und Programmen gearbeitet, 
doch es erscheint mögl ich, daß bereits das 
nächste — sechste — Vorberei tungstref fen 
im Juli 1981 den Weg für eine Staatenkonfe
renz f reimacht. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Kamputschea: Entspannung der Versorgungs
krise — Probleme für UNICEF (10) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1980 S.141 fort.) 

I. A m 10. Dezember 1980 trafen sich in 
New York Regierungsvertreter und die Ver
treter der betei l igten Hil fsorganisationen zu 
einer Zusammenkunft der Geberländer für 
das humanitäre Hilfsprogramm zugunsten 
des kamputscheanischen Volkes. Schon 
vom Teilnehmerkreis her offenbarte r ieh das 
greifbar schwindende Interesse der Weltöf

fentl ichkeit am Kamputschea-Problem: A u 
ßer dem feder führenden Weltkinderhi l fs-
werk UNICEF und dem Internationalen Ko
mitee vom Roten Kreuz (IKRK) nahmen 20 
Staaten des Westens und der direkt betrof
fenen Nachbarländer an der Zusammen
kunft teil, während — wie schon bei der 
Genfer >Zusammenkunft< vom 26. Mai 1980 
— der Ostb lock keinen Vertreter entsand
te. 
Insgesamt 63,6 Mill Dollar betrug die Summe 
der Hil fszusagen durch die Teilnehmer. Ge
genüber dem veranschlagten Ziel von 236,4 
Mill Dollar — davon 200 Mill bis Ende 1981 
— bedeutet dieses Ergebnis eine deut l iche 
Gefährdung der inzwischen erzielten Er
leichterungen in und um Kamputschea. So 
äußerte sich der Exekut ivdirektor von UNI
CEF, James Grant, in seiner Eigenschaft als 
Vorsi tzender der Zeichnungskonferenz und 
als Koordinator der Kamputschea-Hi l fe be
sorgt über die Zukunft des Hil fspro
gramms. 
Dennoch muß festgehal ten werden, daß un
ter maßgeblicher Führung der Vereinten Na
t ionen und ihrer Hil fsorganisationen eine 
Tragödie größten Ausmaßes vorerst abge
wendet worden ist: Vor gut einem Jahr war 
das Überleben eines großen Teils aller Kam-
putscheaner zweifelhaft; ein Fünftel der Ge
samtbevölkerung befand sich auf der Flucht 
nach Thailand. Durch die internationale Hilfe, 
die unter Gesamtlei tung von UNICEF und 
unter Mitarbeit des IKRK abgewickel t wurde, 
kann heute »vorsicht iger Opt imismus« 
(Grant) bezügl ich der verbesser ten Lebens
mit te lversorgung, besserer Vertei lungsor
ganisation und eines Wirksamwerdens der 
Hilfsmaßnahmen auf dem Gebiet der Ge
sundhei ts fürsorge in Kamputschea geäu
ßert werden. 
So wird in Kamputschea nach der Reisernte 
1979/80, die nur 300 000 Tonnen erbrachte, 
die Ernte der Saison 1980/81 auf mehr als 
das Doppelte geschätzt . Diese Entwicklung 
entspr icht ansatzweise der Zielvorstel lung 
des Entwick lungsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNDP), nach der die Selbstver
sorgung Kamputscheas mit Lebensmit te ln 
angestrebt wi rd. Opt imist ische Schätzun
gen gehen davon aus, daß dieses Ziel schon 
im Jahre 1982 erreicht werden kann, wenn 
das landwirtschaft l iche Wiederaufbaupro
gramm erfolgreich ist. Dann wäre auch ein 
weiteres, in den Anfängen schon heute 
sichtbares Ziel erreicht: die Rückwanderung 
der Flüchtl inge aus Thailand nach Kamput
schea. 
II. Diese auf der New Yorker Zusammen
kunft aufgezeigten posit iven Entwicklungen 
stehen nach den übereinst immenden Aus
sagen aller Experten unter dem Vorbehalt, 
daß das internationale Hi l fsprogramm nicht 
frühzeit ig abgebremst wird. Der gerade in 
Gang gesetzte Erholungsprozeß darf nicht 
gefährdet werden. Wiederholt wurde auf die 
for twährend instabile Lage in Kamputschea 
und an der thai ländischen Grenze verwie
sen. 
Im Widerspruch zu dieser Einschätzung 
stand allerdings die Zeichnungsberei tschaf t 
der Geberländer. Nicht nur die weltweit ge
spannte Wirtschaftslage, sondern auch 
neue Problemherde bremsten die weitere 
Mit te laufbr ingung. Nach der ausgeräumten 
unmit telbaren Gefahr akuter Hungersnöte 
unter den Flüchtl ingen rückte auch der 
schwelende poli t ische Konflikt in Kamput

schea wieder in den Vordergrund. Das mani
fest ierte sich deut l ich in den Forderungen 
fast aller asiatischer Nachbarländer und der 
Vereinigten Staaten an UNICEF: Die Arbei t 
aller Hil fsorganisationen in Kamputschea 
dürfe in Zukunft ihr humanitäres Mandat 
nicht mehr überschrei ten. Keinesfalls dürfe 
dem Regime in Phnom Penh dadurch Ent
wicklungshi l fe geleistet werden, daß man 
z. B. die verkehrmäßige und industrielle In
f rastruktur wieder aufbaut oder Ausbi l 
dungszent ren für Gesundhei ts- und Erzie
hungswesen err ichten hilft. Anges ichts 
neuer Ernährungskr isen, insbesondere in 
Afr ika, müßten klare Prioritäten festgelegt 
werden. 
Eine weitere Gefährdung der internationalen 
humanitären Hilfsaktion in Kamputschea 
stellt der zunehmende Druck auf UNICEF 
und das IKRK dar: UNICEF bleibt formell nur 
noch bis zum 3 1 . März 1981 Koordinator der 
Hilfsaktion, wird aber unter Umständen ge
nöt igt sein, das Mandat bis Ende 1981 for t 
zuführen. Das Weltkinderhi l fswerk sieht sich 
angesichts der knappen Finanzmittel vor 
dem Problem, als feder führende Organisa
t ion für alle Fehler verantwort l ich gemacht 
zu werden und letztl ich aus dem eigenen 
Etat Gelder zuzuschießen. Diese Situation 
kann schließlich zur Funkt ionsunfähigkeit 
der Hilfsorganisation führen. 
III. Wenn die internationale Hilfe nicht bis 
zur selbständigen Ernährungsfähigkeit des 
Landes fortdauert , steht zu befürchten, daß 
Kamputschea in die Hungersnot und das 
Chaos der Jahre 1979/80 zurückfäll t . Nur 
eine anhaltende Entspannung der Versor
gungslage kann Anreiz bieten für eine weit
gehende Repatr i ierung der Flüchtl inge, die 
zur Zeit noch das mit etwa 200 000 eigenen 
Entwurzel ten im Grenzgebiet belastete Thai
land vor große Probleme stel len. 
Eine konsequente Fort führung des Hil fspro
gramms schafft Raum für eine notwendige 
pol i t ische Lösung ohne Zei tdruck und revi
s ionsträcht ige Übergangsregelungen; der 
Versuch einer pol i t ischen Lösung entlastet 
auch die Hil fsorganisationen, die zuneh
mend in die Auseinandersetzungen einbe
zogen werden. PHR 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Neue Richtlinien zur Vereinheitlichung der Staa
tenberichte — Zusammenarbeit mit der UNESCO 
— Prüfung von 38 Staatenberichten — Verschie
bung des Israelischen Berichts (11) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.62f. fort.) 

Vom 24. März bis zum 11. Apri l 1980 trat in 
Genf der Rassendiskr iminierungsausschuß 
zu seiner 21.Tagung zusammen; die 22.Ta
gung fand vom 4. bis 22. August in New York 
statt. 

I. Der deutsche Experte K.J.Partsch war 
Vorsi tzender und Ber ichterstat ter einer 
sechsköpf igen Arbei tsgruppe, die seit dem 
Vorjahr mit der Ausarbei tung eines Entwurfs 
zur Neufassung der al lgemeinen Richtlinien 
über das Abfassen der Staatenberichte be
faßt war. Die Prüfung der Staatenberichte 
hatte in der Vergangenheit wiederhol t Lük-
ken in den Ber ichten aufgezeigt, die erst 
durch den nächsten per iodischen Bericht 
geschlossen werden konnten. Die Revision 
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