
— die amerikanische Entscheidung zum Bau 
der Neutronenwaffe sowie 

— der NATO-Doppelbeschluß vom ^ . D e 
zember 1979. 

Es überrascht nicht, daß ein Vorschlag der 
Staaten des Warschauer Pakts, eine Arbeits
gruppe zur Neutronenwaffe einzusetzen, ins
besondere bei den Vereinigten Staaten, 
Großbritannien und Frankreich auf Ablehnung 
stieß. 
Neben den 40 Mitgliedstaaten des Abrü
stungsausschusses (Zusammensetzung s. 
VN 2/1981 S.80) nahmen 15 andere UNO-Mit-
glieder an den Plenar- und Arbei tsgruppen-
Sitzungen teil. Bei einer quantitativen Analyse 
der Wortmeldungen fällt auf, daß die kommu
nistischen Staaten und die Länder der 
>Gruppe der 21 < (Dritte Welt und Schweden) 
überproportional vertreten sind. Dies könnte 
einmal damit zusammenhängen, daß sich die 
westl ichen Staaten zum a l lgemeinen Test-
stopp< sowie zur Beend igung nuklearen 
Wettrüstens<, zwei insbesondere von der 
Gruppe 21 eingebrachten Fragen, zurückhal
tend bis ablehnend verhielten. Andererseits 
erklärte der amerikanische Delegierte — der 
sich ansonsten eher im Hintergrund hielt — 
wiederholt, daß sich seine Regierung in einer 
umfassenden >Policy Review< befände, was 
dazu beigetragen hat, daß sich die USA in ih
ren Stel lungnahmen mehrheitl ich auf die Ge
gendarstel lung zu sowjetischen Anschuldi
gungen und Behauptungen, die auf die ameri
kanische Nuklearrüstung bezogen waren, be
schränkten. Die Verschlechterung der Ost-
West-Beziehungen hat offenbar auch dazu 
geführt, daß der letzte Vorsitzende des Aus
schusses im Jahre 1981, der Indonesier An
war Sani, in seinem Fazit von »dürftigen Be
mühungen«, um nicht zu sagen »Fehlschlag« 
sprechen mußte, was die Umsetzung des 
Schlußdokuments der Sondergeneralver
sammlung von 1978 betrifft. Eine Betrachtung 
der einzelnen Tagesordnungspunkte belegt 
die von Sani gezogene kritische Bilanz. 

Umfassender Kernwaffen-Teststopp sowie 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens und 
nukleare Abrüstung: Hier ging es um die 
Frage der Einsetzung von Ad-hoc-Arbei ts-
gruppen. In beiden Fällen wandten sich die 
Vereinigten Staaten und Großbritannien da
gegen, so daß aufgrund des Konsensprinzips 
im Ausschuß keine Einsetzung erfolgte. 
Zum Teststopp-Vertrag argumentierte der 
US-Vertreter mit der noch nicht abgeschlos
senen Überprüfung der amerikanischen Poli
tik. Der brit ische Vertreter hielt die Form der 
trilateralen Gespräche zwischen den USA, 
Großbritannien und der UdSSR für die geeig
netere Vorgehensweise. Angesichts dieser 
Haltung der beiden westl ichen Staaten kün
digte die Gruppe der 21 an, daß es notwendig 
werden könnte, die Geschäftsordnung des 
Ausschusses im Hinblick auf das Konsens
prinzip zu überprüfen. Falls sich auch 1982 
kein Konsens über die Einsetzung einer sol
chen Arbeitsgruppe erreichen ließe, solle das 
Plenum eine solche Überprüfung diskutieren. 
Die vertretenen Warschauer-Pakt-Staaten 
waren für die Einrichtung der Arbeitsgruppe, 
die UdSSR mit der Bedingung, daß alle Nukle
arstaaten in einer solchen Gruppe vertreten 
seien und durch sie eventuell wiederaufge
nommene trilaterale Verhandlungen nicht ge
stört würden. 
Zum Thema Beendigung des nuklearen Wett
rüstens hatte die Gruppe der 21 erneut einen 

Vorschlag zur Einsetzung einer Arbei ts
gruppe eingebracht, der von den kommunist i 
schen Staaten unterstützt, von den Vereinig
ten Staaten und Großbritannien aber abge
lehnt wurde. Die USA argumentierten, die 
Frage umfasse ein breites Spektrum von Ein
zelthemen; jedes für sich sei komplex. Außer
dem würden viele der für das Mandat dieser 
Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Punkte be
reits in anderen Arbei tsgruppen behandelt. 
Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffen-
staaten: Auch hier konnte der Auftrag der er
sten Abrüstungs-Sondergeneralversamm-
lung von der im Vorjahr eingesetzten Arbeits
gruppe nicht erfüllt werden. 
Chemische Waffen: Obwohl nach vorherr
schender Meinung in dieser Arbeitsgruppe 
die fruchtbarste Arbeit geleistet worden ist, 
scheiterte eine Einigung über eine Vorberei
tung des Verbots dieser Waffen dann doch an 
folgenden Meinungsverschiedenheiten: 
— Verifikationsfrage. Hier votiert der Westen 

für »strenge« internationale Verif ikations
maßnahmen. Die UdSSR spricht abweh
rend von »souveränen Rechten« und re
klamiert den Grundsatz des Verbots, sich 
in die »inneren Angelegenheiten« einzu
mischen, wobei man sich insbesondere 
gegen Ortsinspektionen ausspricht. 

— Erweiterung des Mandats der Arbei ts
gruppe mit dem Ziel, Verhandlungen über 
eine Konvention zum Verbot chemischer 
Waffen zu beginnen. 

Umfassendes Abrüstungsprogramm: Hier re
gistriert der Abschlußbericht der Arbei ts
gruppe zwar »gute Fortschri t te«, aber auch 
zahlreiche offene Fragen. — Am 6.August 
1981 wurde von der Delegation der Bundesre
publik Deutschland im Namen auch von Au 
stralien, Belgien, Großbritannien und Japan 
ein Arbeitspapier zum >Umfassenden Abrü-
stungsprogramm< der Vereinten Nationen 
eingebracht (UN-Doc.CD/205) und von Bot
schafter Friedrich Ruth, dem Abrüstungsbe
auftragten der Bundesregierung, begründet. 
Tenor der Ruth-Erklärung: »Abrüstung und 
Rüstungskontrolle müssen Instrumente einer 
rationalen Politik sein, die dem Ziel dient, den 
Grundsatz des Gewaltverzichts in Abrü
stungsvereinbarungen umzusetzen und die 
damit zur Schaffung eines verläßlichen Frie
dens beiträgt.« Die Grundsätze dieses Ar
beitspapiers lassen sich wie folgt zusammen
fassen: Vermeidung destabil isierender Kräf
teverschiebungen und Kräfteungleichgewich
te, gleiche Sicherheit, Verknüpfung mit Ver
trauensbildenden Maßnahmen, internationale 
Kontrolle, regelmäßige Überprüfung der Ab
rüstungsmaßnahmen. Als Fernziel wird die 
»allgemeine und vollständige Abrüstung un
ter strenger und wirksamer internationaler 
Kontrolle ohne Minderung der Sicherheit ir
gendeines Staates« formuliert. 
Radiologische Waffen: Auch hier — so der 
Bericht der Arbeitsgruppe — sei es zwar ge
lungen, die Positionen einander anzunähern, 
dennoch blieben einige fundamentale Diffe
renzen bestehen, die sich insbesondere auf 
den Umfang des Verbots, die Definition dieser 
Waffen und die Verifikationsfrage bezogen. 
Insgesamt ist festzuhalten, daß es in diesem 
Jahr trotz intensiver Bemühungen dem Aus
schuß aufgrund der polit ischen Rahmenbe
dingungen — spr ich: der Haltung der neuen 
amerikanischen Regierung zu Fragen von Rü
stung und Rüstungskontrol le — nicht mög
lich war, nennenswerte Fortschritte zu erzie
len. WB 

Wirtschaft und Entwicklung 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare Ener
giequellen: Aktionsprogramm von Nairobi als 
künftige Leitlinie — Diskussion der Brennholz-
Krise (35) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.95f. fort; vgl. auch S. 162 
dieser Ausgabe.) 

I. Vom 10.—21. August dieses Jahres fand 
in Nairobi die Konferenz der Vereinten Natio
nen über die sogenannten neuen und erneu
erbaren Energiequellen statt: Sonnen- und 
Windenergie, Wasserkraft, geothermische 
Energie, Gezeitenkraft, Meeresenergie, Bio
masse, Torf, Brennholz und Holzkohle, Öl-
schiefer/Ölsande und tierische Zugkraft. Es 
handelte sich um die erste internationale Kon
ferenz dieser Art. Sie sollte sich vor allem mit 
folgenden Fragen beschäft igen: 
— Stand der Technik der neuen und erneuer

baren Energiequellen; 
— Bewertung ihrer Wirtschaftl ichkeit; 
— Förderung und Weiterverbreitung des 

Wissens um neue und erneuerbare Ener
gien, insbesondere zugunsten der Ent
wicklungsländer; 

— Maßnahmen technischer und institutionel
ler Art (einschließlich des Technologie
transfers), um Forschung, Entwicklung 
und auch Nutzung dieser Energien in Ent
wicklungsländern zu fördern; 

— Untersuchung von Finanzierungsmöglich
keiten für die benötigten Aktivitäten. 

Die 35. UN-Generalversammlung hatte außer
dem die Verabschiedung eines konkreten Ak
tionsplans angeregt. 
Die Konferenz war mehr als zwei Jahre inten
siv auf Expertenebene vorbereitet worden. 
Nicht zuletzt deshalb konnte man sich am 
Schluß auf das angeregte Akt ionsprogramm, 
das >Nairobi Programme of Act ion for the De
velopment and Utilization of New and Re
newable Sources of Energy« einigen und die
ses einstimmig verabschieden. Während man 
bei der technischen Bewertung des Poten
tials neuer und erneuerbarer Energiequellen, 
ihres möglichen Einsatzes, der erforderlichen 
Forschungs- und Entwicklungs-Arbeiten 
schnell Einvernehmen erzielte und sich im 
Akt ionsprogramm auch auf entsprechende 
Vorschläge rasch einigen konnte, wurde über 
die überaus wicht igen Fragen der Finanzie
rung dieser Energiequellen wie auch der wei
teren institutionellen Behandlung dieser The
men allerdings bis zuletzt gestr i t ten und für 
den Komplex Inst i tut ionen« nur eine Zwi
schenlösung gefunden. 
Wesentlicher Kern des Akt ionsprogramms 
sind eine Reihe allgemeiner und besonderer 
Maßnahmen sowie prioritäre Akt ionen. 
Die allgemeinen Maßnahmen beziehen sich 
auf: 
— Energiebewertung und Energieplanung; 
— Forschung, Entwicklung und Demonstra

t ion; 
— Transfer, Anpassung und Anwendung er

probter (»mature«) Technologien; 
— Informationsfluß, Ausbi ldung und Trai

ning. 
Bei den einzelnen Energiequellen wurde be
sonders das bisher weitgehend ungenutzte 
Potential der Wasserkraft, die Möglichkeiten 
bestimmter Sonnenenergietechnologien, 
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Windenergieanlagen geringer Leistungsklas
sen, Biogasanlagen, das Potential von Ölsan-
den und Ölschiefern hervorgehoben. 
II. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen 
die mit der Nutzung von Brennholz und Holz
kohle verbundenen Probleme. Dies wurde im 
Akt ionsprogramm sowohl bei der Bewertung 
wie auch der Ausarbeitung prioritärer Maß
nahmen entsprechend beachtet. Feuerholz 
mache etwa 5vH des Weltenergieverbrauchs 
aus, in Afrika zum Beispiel aber fast 60vH. 
Problematisch sei die sich infolge unrationel
ler Ausnutzung dieser Energiequelle abzeich
nende Knappheit derselben. Die »firewood 
crisis« habe für die Ärmsten der Armen gera
dezu katastrophale Folgen. 
Das Akt ionsprogramm sieht deshalb unter 
anderem vor: 
> Optimierung der Waldbewirtschaftung; 
> Forschungs- und Entwicklungs-Arbeiten 
mit dem Ziel der Produktion ertragreicher, 
schnellwachsender Holzarten; 
> ausgedehnte Aufforstung und Rekultivie
rungskampagnen mit dem Ziel, die Holzpro
duktion in wenigen Jahren zu verfünffachen; 
> technische Verbesserungen von Feuer
stellen und Öfen, wobei allerdings herkömmli
che soziale und kulturelle Gegebenheiten be
rücksichtigt werden müßten. 
In engem Zusammenhang mit der Verknap
pung des Rohstoffs Feuerholz wurde die 
Nutzung von Biomasse und, zur Überra
schung mancher, die Nutzung tierischer Zug
kraft behandelt. 
Der Entwicklung von Technologien zum Ko
chen, zum Trocknen der Ernte und für den 
Bau von Wasserpumpen sowie der Verbesse
rung der Ausrüstungen im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Zugtieren wurde ferner 
hohe Priorität eingeräumt. 
III. Die Frage der Finanzierung neuer und er
neuerbarer Energiequellen sowie die künftige 
institutionelle Weiterbehandlung dieses The
mas im Nairobi-Akt ionsprogramm wurde da
gegen Gegenstand heftiger Kontroversen. 
Die Entwicklungsländer bestanden lange Zeit 
auf einer ausdrücklich bezifferten Verpfl ich
tung der Industriestaaten (»target«), zusätzli
che finanzielle Mittel an Organisationen im 
UN-System bereitzustellen. 
Da die westl ichen und östl ichen Industrie
staaten dies ablehnten, einigte man sich 
schließlich darauf, lediglich »zusätzliche und 
angemessene Mittel« für das UN-System zu 
verlangen. »Zusätzlich« bedeutet hierbei je
doch nicht, daß tatsächlich zusätzliche Mittel 
zu schon geleisteter oder zugesicherter Hilfe 
beigesteuert werden; auch eine Umschich
tung aus weniger dringenden Projekten auf 
Energievorhaben und vor allem Verbesserun
gen bestehender Finanzmechanismen kön
nen gleichfalls das Kriterium der >Zusätzlich-
keit< erfüllen. Weiter heißt es, daß diese Mittel 
private oder öffentliche Mittel sein können. 
Sie sollen von allen Industriestaaten, ein
schließlich der RGW-Staaten und auch der 
OPEC-Staaten aufgebracht werden. (Die 
OPEC-Staaten werden als »Entwicklungslän
der, die dazu in der Lage sind« umschrie
ben.) 
Auf eine Empfehlung zur Gründung einer 
>Energietochter< der Weltbank, eine Idee, die 
besonders von den EG-Staaten verfolgt wur
de, konnte man sich dagegen nicht einigen, 
da die USA dies kompromißlos ablehnten. 
Bei der Frage der weiteren institutionellen Be
handlung der neuen und erneuerbaren Ener
giequellen gab es eine Zwischenlösung: Die 

Industriestaaten hatten vorgeschlagen, den 
ECOSOC-Ausschuß für natürliche Ressour
cen künftig — unter Erweiterung seiner auf 54 
Staaten begrenzten Mitgliederzahl — als 
Überwachungsgremium für den Nairobi-Ak
tionsplan zu nutzen. Die RGW-Staaten lehn
ten dagegen eine Erweiterung dieses Gre
miums ab; die Entwicklungsländer bestanden 
auf der Errichtung einer neuen Behörde. Man 
konnte sich schließlich nur darauf einigen, ei
nen Interimsausschuß nach dem Vorbild des 
Vorbereitungsausschusses für die Nairobi-
Konferenz zu errichten, der allen interessier
ten Staaten offen stände. Dieser Ausschuß 
sollte dann 1982 einmal zwei Wochen tagen 
und dann über den ECOSOC der 37. UN-Ge
neralversammlung einen Bericht vorlegen, 
damit definitive Entscheidungen im Herbst 
1982 getroffen werden könnten. 
IV. Die Konferenz wurde hinsichtl ich ihres 
Gesamtergebnisses unterschiedlich in der 
Presse des In- und Auslandes beurteilt. Von 
einigen wurde die Tatsache, daß sie mit einem 
einstimmig verabschiedeten Akt ionspro
gramm endete und daran nicht gescheitert 
war, schon als Erfolg gebucht und als gutes 
Omen für die Vorbereitung der globalen Ver
handlungen angesehen. Andere wiederum 
hoben hervor, daß es zu keinen verbindlichen 
finanziellen Aussagen zu Lasten des Westens 
kam. Von anderen schließlich wurde diese 
Unverbindlichkeit in den finanziellen Empfeh
lungen als Manko betrachtet. 
Wenn man die Ergebnisse einmal unvoreinge
nommen aus der Sicht der Energieexperten 
betrachtet, wird man folgendes sagen kön
nen: 
• Die erste UN-Konferenz über Energiefra
gen dieser Art hat sich überall dort, wo es um 
Technik und Technologie, um Wirtschaftl ich
keit und Anwendungsfragen ging, in bemer
kenswerter Einhelligkeit auf programmatische 
Bewertungen und praktische Vorschläge eini
gen können; 
• die Diskussionen und intensiven Vorberei
tungen in den Arbeitspapieren und soge
nannten Länderpapieren waren pragmatisch 
und realistisch: man war sich über den relativ 
geringen Anteil dieser Energiequellen an der 
Weltenergieproduktion, auch auf mittlere 
Sicht, durchaus einig. Mit der Vorlage der 
technischen Expertenpapiere wurde ein so 
umfangreiches Wissen auch um die Anwen
dung und die Wirtschaftl ichkeit der neuen und 
erneuerbaren Energiequellen angehäuft wie 
noch nie zuvor; 
• neue und erneuerbare Energiequellen wur
den auch in der Bundesrepublik einem brei
tem Publikum eigentlich erst durch die be
achtliche Publizität dieser Konferenz in den 
Medien nahegebracht; 
• ein nicht geringer Teil der interessierten Öf
fentlichkeit wurde hinsichtlich der Energiekri
se, das heißt der Feuerholz-Krise der Dritten 
Welt problembewußt gemacht, aber auch hin
sichtlich der Möglichkeiten der Bundesrepu
blik Deutschland als Industriestaat, hierbei zu 
helfen. 
Aus der Sicht der mit UN-Fragen beschäft ig
ten Experten dürften folgende Punkte von In
teresse sein: 
• Nicht nur die wohlhabenden westl ichen, 
sondern auch die östl ichen Industrienationen 
und die OPEC-Staaten wurden aufgefordert, 
sich in stärkerem Maße als bisher an der f i 
nanziellen Förderung der neuen und erneuer
baren Energiequellen zu beteiligen — eine 
durchaus erfreuliche Entwicklung; 

• Eigeninitiative der Privatwirtschaft wurde 
ein hoher Stellenwert eingeräumt; staatliche 
Aktivitäten, bürokratische Unterstützungs
mechanismen waren weniger gefragt. Die 
Aufforderung an die Entwicklungsländer, in
ländische Kapitalbildung zu erleichtern und 
den Zufluß ausländischen Kapitals zu begün
stigen, waren in diesem Zusammenhang 
ebenfalls bemerkenswert ; 
• die Entwicklungsländer haben sich bei der 
Frage der Verbindlichkeit und der Dimension 
finanzieller Forderungen zumindest vorerst 
realistisch gezeigt und nachgegeben, ein 
ebenfalls nicht häufig anzutreffendes Ereignis 
auf Weltkonferenzen der Vereinten Natio
nen. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Impulse Be
stand haben werden, ob und wie sie sich auf 
die Nord-Süd-Gespräche auswirken und wel
chen Einfluß sie auch auf die zukünft ige Ent
wicklungshilfe haben werden. Das wird sich 
schon auf der 37. Generalversammlung 1982, 
spätestens aber im Jahr darauf zeigen, wenn 
die Konferenz über die friedliche Nutzung der 
Kernenergie als zweite weltweite Energiekon
ferenz der Vereinten Nationen abgehalten 
wird. Pt 

UNCTAD: Projekt eines Internationalen Verhal
tenskodex für den Technologietransfer (36) 

Am 10. April 1981 beendete die 1978 erstmals 
einberufene Konferenz der Vereinten Natio
nen über einen internationalen Verhaltensko
dex für den Technologietransfer (United Na
tions Conference on an International Code of 
Conduct on the Transfer of Technology) ihre 
Verhandlungen, ohne zu einem abschließen
den Ergebnis gelangt zu sein. Wenngleich 
mehrere Verhandlungsrunden zu weiten Tei
len des Kodex-Entwurfes eine Einigung zwi
schen den Staaten gebracht haben, erwiesen 
sich in den noch offenen Fragen die Mei
nungsunterschiede als nicht zu überbrücken, 
so daß die Konferenz beschloß, das bisherige 
Verhandlungsergebnis (Draft International 
Code of Conduct on the Transfer of Techno
logy as of 10 April 1981, UN-Doc.TD/CODE 
TOT/33 v.12.5.1981) an die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen zu verweisen, die 
mittlerweile zu ihrer 36.Tagung zusammenge
treten ist. Es liegt daher nunmehr an der Ge
neralversammlung zu entscheiden, ob nach 
dem Fehlschlag dieser Konferenz erneut ver
sucht werden soll, das Projekt eines interna
tionalen Verhaltenskodex für den Technolo
gietransfer, dem bisher stets besondere Be
deutung im Rahmen der Pläne und Vorhaben 
zur Errichtung der neuen Weltwir tschaftsord
nung zugemessen worden ist, überhaupt wei-
terzuverfolgen. 
Die Idee, ein internationales Instrument zur 
Ordnung des Transfers von Technologie an 
die Entwicklungsländer zu schaffen, wurde 
von der UNCTAD, genauer gesagt, von einer 
kleinen Gruppe von Beamten des UNCTAD-
Sekretariats in Genf entwickelt, die sich seit 
Beginn der siebziger Jahre, als die Bedeu
tung des technischen Fortschri t ts für die wirt
schaftliche Entwicklung der Staaten in größe
rem Umfang Eingang in die entwicklungspol i
tische Diskussion fand, intensiv mit den Pro
blemen der Förderung und der Erleichterung 
des Technologietransfers an Entwicklungs
länder befaßt haben. Im Rahmen dieser Arbei
ten entstanden erste Überlegungen im Hin
blick auf ein bindendes internationales Ab-
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