
ten Welt bis hin zur Sowjetunion — gegen 
Kompetenzänderungen im System der Ver
einten Nationen und die Schaffung neuer In
stitutionen, dazu Besorgnisse und Vorbe
halte unter dem Aspekt der Nichteinmi
schung erneut deutlich geworden. Als Bei
spiel auch für andere Interventionen kann 
hier eine deutliche Erklärung der Sowjet
union gelten: Die Sowjetunion, welche Kom
petenzverschiebungen zugunsten der Gene
ralversammlung vor allem im Verhältnis zum 
Sicherheitsrat befürchtet, bekräftigte die For
derung, daß keine neue UN-Maschinerie ge
schaffen werden dürfe und bei den weiteren 
Arbeiten der Grundsatz der Nichteinmi
schung strikt beachtet werden müsse. Auch 
aus den Beiträgen anderer Staaten wurde 
deutlich, daß auch bei den künftigen Arbeiten 
diese beiden Kernfragen immer wieder Pro
bleme aufwerfen und voraussichtlich nur sol
che Maßnahmen effektiver Flüchtlingsprä
vention konsensfähig sein werden, welche 
die damit verbundenen Schwierigkeiten in 
sachgerechter Weise lösen. 
Gleichwohl berechtigt der Ausgang der letz
ten Generalversammlung zu der Hoffnung, 
daß die Arbeiten für vorbeugende Maßnah
men und Leitlinien zur Verhinderung neuer 
Flüchtlingsströme konstruktiv fortgeführt 
werden können. Die Verzögerung der Arbei
ten der Expertengruppe hat auch den Vorteil 
gehabt, daß die grundsätzlichen Aspekte die
ses Themas im Herbst 1982 noch einmal um
fassend erörtert werden konnten. In den Ver
einten Nationen ist das Verständnis für die 
Problemstellung gewachsen. Die von der Ex
pertengruppe zu berücksichtigenden politi
schen Koordinaten sind klarer geworden. Zu
dem liegt mit einem Bericht des Generalse
kretärs und den darin enthaltenen Stellung
nahmen von mehr als 25 Staaten (UN-Doc.A/ 
37/416 mit Add.1) nunmehr bereits eine Fülle 
von Material und Vorschlägen vor, welche die 
Arbeiten sicher erleichtern werden. 

Behandlung der kanadischen Initiative 
Die 37. Generalversammlung hat auch die in 
engem thematischem und sachlichem Zu
sammenhang mit der Flüchtlingsinitiative der 
Bundesrepublik Deutschland stehende Initia
tive Kanadas in der Menschenrechtskommis
sion zum Verhältnis zwischen Menschen
rechtsverletzungen und Massenexodus erör
tert. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
stand die von dem Sonderberichterstatter 
Prinz Sadruddin Aga Khan der 38. Tagung der 
Menschenrechtskommission Anfang 1982 
vorgelegte einschlägige Studie. Nach ein
gehender Diskussion im 3. Hauptausschuß 
der Generalversammlung wurde hierzu am 
17. Dezember 1982 ohne förmliche Abstim
mung die Entschließung 37/186 verabschie
det, in deren operativem Teil die Mitglied
staaten, Sonderorganisationen und andere 
Institutionen aufgefordert werden, zu der 
Studie und ihren Empfehlungen Stellung zu 
nehmen. Die Resolution erkennt ausdrück
lich den sachlichen Zusammenhang dieser 
Arbeiten mit der von der Bundesrepublik 
Deutschland betriebenen Initiative zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme (vgl. dazu 
VN 2/1982 S.51) an, indem der Generalsekre
tär aufgefordert wird, die Arbeitsergebnisse 
im Rahmen der kanadischen Initiative jeweils 
auch dem Regierungsexpertenausschuß zu 
unterbreiten, der diese in seine Arbeiten zur 
Flüchtlingsprävention einbeziehen soll. Der 
Generalsekretär soll darüber hinaus der 

38. Generalversammlung einen Bericht vorle
gen, der die entsprechenden Arbeiten so
wohl der Menschenrechtskommission wie 
auch die einschlägigen Überlegungen des 
Regierungsexpertenausschusses zusam
menfaßt. Der Gefahr der Doppelarbeit wird 
dadurch vorgebeugt, daß die beiden Gre
mien in der Resolution 37/186 ausdrücklich 
ermahnt werden, ihre Auswertung der Sad-
ruddin-Studie jeweils strikt auf die Aspekte 
zu konzentrieren, die in den Rahmen ihrer 
jeweiligen spezifischen Aufgabenstellung fal
len. 
Gleichwohl wird es auch angesichts des un
terschiedlichen Ansatzes der beiden Initiati
ven (vgl. VN 2/1982 S.52) bei zwei sich über
schneidenden Themen von jeweils großer 
politischer Bedeutung (und der damit weiter 
verbundenen Gefahr widersprüchlicher 
Schlußfolgerungen) künftig noch stärker dar
auf ankommen, daß sowohl die Menschen
rechtskommission wie auch der Regierungs
expertenausschuß darauf achten, daß sich 
die Arbeiten der beiden Gremien jeweils 
sinnvoll ergänzen und gegenseitig unterstüt
zen. Die Anfang 1983 dramatisch ins Bewußt
sein der internationalen Öffentlichkeit ge
rückten Flüchtlingsprobleme im Zusammen
hang mit der Ausweisung von Wanderarbei
tern aus Nigeria haben in der Zwischenzeit 
erneut unterstrichen, wie dringend die Arbei
ten der Vereinten Nationen sowohl zur Ver
hinderung neuer Flüchtlingsströme wie zu 
den Massenexodus-Problemen sind. 

Hans-Peter Kaul • 

Wirtschaft und Entwicklung 

Transnationale Unternehmen: Sondertagung der 
Kommission zum Thema Verhaltenskodex — Kein 
Durchbruch (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
5/1982 S.175 fort.) 

Die 1982 beschlossene Sondertagung der 
Kommission für transnationale Unternehmen 
hat vom 7. bis 18. März und vom 9. bis 21. Mai 
1983 in New York stattgefunden, ohne daß 
bei den Verhandlungen über einen Verhal
tenskodex für transnationale Unternehmen 
ein Durchbruch erzielt werden konnte. An 
der allen interessierten Staaten offenstehen
den Tagung beteiligten sich rund 70 Länder. 
Behandelt wurden die meisten der in der seit 
sechs Jahren verhandelnden internationalen 
Arbeitsgruppe streitig gebliebenen Fragen 
sowie der Abschnitt >Präambel und Ziele<. Zu 
letzterem legte Vorsitzender Gonzales-Gal-
vez (Mexiko) neue Textvorschläge vor, die 
jedoch nur andiskutiert werden konnten. 
Das Hauptgewicht der Erörterungen entfiel 
wiederum auf die Frage der Inländerbehand
lung, die Entschädigung bei Enteignung, die 
Behandlung von Rechtsstreitigkeiten, die An
wendung von Völkergewohnheitsrecht sowie 
die Einbeziehung der transnationalen Unter
nehmen aus den Ostblockländern in die Defi
nition. Ein vom Vorsitzenden zu diesen Punk
ten vorgelegter Paketvorschlag fand zwar die 
Billigung der Entwicklungsländer und der 
Ostblockstaaten, nicht jedoch die der westli
chen Industrieländer. 
Einen breiten Raum nahm auch die Südafri
kafrage ein, bei der es um die Forderung 
geht, die »Zusammenarbeit« mit dem »rassi

stischen Minderheitsregime Südafrikas« zu 
unterbinden. Obwohl hier eine gewisse An
näherung der Standpunkte zu beobachten 
war, kam eine Einigung noch nicht zustan
de. 
Fortschritte konnten hingegen in wichtigen 
Bereichen des Abschnitts erzielt werden, der 
sich mit den Tätigkeiten transnationaler Un
ternehmen befaßt. So gelang es, den Unter
abschnitt über Zahlungsbilanz und Finan-
zierung< weitgehend von den (Dissens an
deutenden) eckigen Klammern zu befreien. 
Gleiches gilt für die Bestimmung, mit welcher 
die transnationalen Unternehmen zur Unter
stützung der wirtschafts- und entwicklungs
politischen Ziele des Gastlandes aufgefor
dert werden, sowie die Bestimmungen über 
die innere Organisation transnationaler Un
ternehmen. Der Versuch, auch über den 
Grundsatz der Nichteinmischung in die inne
ren Angelegenheiten des Gastlandes zu ei
ner Einigung zu gelangen, blieb hingegen zu
nächst erfolglos. 
Darüber, was angesichts der noch streitigen 
Hauptpunkte des Verhaltenskodex gesche
hen solle, wurde kein Beschluß gefaßt. Die 
Kommission beschränkte sich darauf, die 
Frage des weiteren Vorgehens dem Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Natio
nen vorzulegen. Alle Teilnehmerstaaten be
kräftigten ihr Interesse an einer Fortsetzung 
der Einigungsbemühungen. 

Helmut Krüger • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoff Programm, weitere 
Zwischenbilanz — Neues Jute-Abkommen — 
Hoffnung auf Belgrad (18) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
2/1982 S.67f. fort) 

Die bemerkenswertesten Ereignisse des 
Jahres 1982 im Rohstoffbereich waren der 
Abschluß des Internationalen Jute-Abkom
mens und das endgültige Inkrafttreten des 
Naturkautschuk-Abkommens. Die ursprüng
lich hochgesteckten Erwartungen hinsicht
lich einer weltweiten Regelung der Rohstoff
preise sind auch im letzten Jahr nicht erfüllt 
worden. Sowohl hinsichtlich der Verhandlun
gen bei einzelnen Rohstoffen als auch für 
den Gemeinsamen Rohstoffonds erhoffen 
sich viele Länder positive Anstöße von der 
Sechsten Welthandels-Konferenz, die vom 
6. bis 30. Juni dieses Jahres in Belgrad statt
findet. Dieser Konferenz liegt ein umfassen
der Bericht des UNCTAD-Sekretariats über 
die Situation auf dem Rohstoffsektor vor 
(UN-Doc. TD/273). 
Die Rohstoffe der UNCTAD-Liste werden 
nun, getrennt danach, ob ein Abkommen exi
stiert oder nicht, behandelt. Ausgenommen 
davon sind die Rohstoffe Olivenöl (mit Ölsaa
ten, -fruchten), Eisenerz, Hartfasern, Kupfer 
und Phosphate, zu denen nichts Wesentli
ches zu berichten ist. 
I. Jute: In der dritten Verhandlungsrunde der 
Staatenkonferenz über ein Jute-Abkommen, 
die vom 20.September bis I.Oktober 1982 in 
Genf stattfand, ist es gelungen, sich über 
den Text eines Abkommens zu einigen (UN-
Doc.TD/JUTE/11). Dieses neue Abkommen 
soll bis zum 30. Juni 1983 zur Unterzeichnung 
ausliegen und am I.Juli 1983 oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt in Kraft treten, zu dem 
folgende Bedingungen erfüllt sind: drei der 
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