
trieben entlassen worden. Das Ausmaß der 
Entlassungen zeige, daß in vielen Fällen die 
gewerkschaftliche Tätigkeit der betroffenen 
Personen ein entscheidender Faktor gewe
sen sein müsse. 
Obwohl mehrere der vom ersten Kongreß 
der unbhängigen polnischen Gewerkschaft 
angenommenen Vorschläge in den rein politi
schen Bereich gehörten (z. B. Selbstverwal
tung der Betriebe) und einzelne Mitglieder 
vielleicht eine unangemessene Haltung ver
treten hätten, sei die Auflösung bestehender 
Gewerkschaften eine außerordentlich 
schwerwiegende Maßnahme, die in keinem 
Verhältnis zu den gelegentlichen Exzessen 
steht, die vorgekommen sein mögen. In der 
gegenwärtigen Situation werde den Arbeit
nehmern nicht die Möglichkeit geboten, Or
ganisationen ihrer Wahl beizutreten, wie es 
das ILO-Übereinkommen Nr. 87 vorschreibt. 
IV. Die Feststellungen der Untersuchungs
kommission der ILO haben natürlich grund
sätzliche Bedeutung im Hinblick auf Prakti
ken im gesamten kommunistischen System. 
Beschwerden wegen der Unterdrückung 
freier Gewerkschaften sind der ILO auch be
züglich der Sowjetunion und Rumäniens zu
gegangen. Die Tschechoslowakei ist wegen 
der beruflichen Diskriminierung von Mitglie
dern der Menschenrechtsgruppe >Charta 77 < 
angeklagt. Zwar ist die ILO kein Tribunal, 
aber die Veröffentlichung von Untersu
chungsergebnissen ist für den betroffenen 
Staat eine unangenehme Sache. 
Die Ostblockländer stehen nicht als einzige 
unter Beschuß. Gegenwärtig verlangt die ILO 
von 61 Mitgliedstaaten Auskünfte über die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen. Davon ste
hen 58 mit Informationen und für einen Dia
log zur Verfügung. In mehreren Fällen gab 
der ILO-Ausschuß für die Durchführung der 
Normen mit Genugtuung Fortschritte zu Pro
tokoll, unter anderem bezüglich Kubas. Zu 
den wenigen Ländern, welche den Dialog 
verweigern, zählen Polen und die Tschecho
slowakei. 

Pierre Simonitsch • 

Transnationale Unternehmen: Kein Durchbruch 
beim Verhaltenskodex (44) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92 fort.) 

Nachdem die an einem Verhaltenskodex für 
transnationale Unternehmen interessierten 
Länder auf einer Zusammenkunft im Januar 
ihren Willen bekundet hatten, die Verhand
lungen fortzusetzen, wurde die Sonderta
gung der Kommission für transnationale Un
ternehmen, deren beiden ersten Phasen im 
Frühjahr 1983 keinen Durchbruch herbeige
führt hatten, vom 11. bis 29. Juni 1984 in New 
York erneut aufgenommen. Die Verhandlun
gen fanden zumeist in informellen Sitzungen 
statt und konzentrierten sich auf alle wesent
lichen noch offenen Fragen. Dabei konnten 
trotz einer bedeutenden Annäherung in der 
Frage der universellen Anwendung des Ko
dex letztlich keinerlei Fortschritte erzielt wer
den. 
Zu Beginn gelang es, den Engpaß in der mit 
den Ostblockländern streitigen Definitions
frage dadurch zu überwinden, daß eine Eini
gung über die »universelle Anwendung« des 
Kodex »auf alle Unternehmen« erzielt wurde, 
»ungeachtet des Herkunftslandes und der 

Eigentumsverhältnisse, unter Einschluß von 
privatem, öffentlichem oder gemischtem 
Eigentum«. Die Ostblockstaaten — unter
stützt von den Entwicklungsländern — waren 
jedoch mangels Einigung in den übrigen Fra
gen des Kodex nicht bereit, diesen Kompro
miß, bei dem die westlichen Industrieländer 
auf eine eigentliche Definition transnationaler 
Unternehmen verzichtet hatten, im Abschluß
bericht über die Sondertagung festzuhalten. 
Die Schwierigkeiten bei den übrigen Fragen 
ergaben sich vor allem aus der ungelösten 
Kontroverse über die Geltung von Völkerge
wohnheitsrecht. Die von den westlichen In
dustrieländern geforderte Bezugnahme auf 
Völkergewohnheitsrecht an mehreren Stellen 
des Kodex wurde insbesondere von den la
teinamerikanischen Ländern abgelehnt. Auch 
Versuche, einen generellen Hinweis an nur 
einer Stelle im Kodex auszuformulieren, miß
langen. Infolgedessen kam es auch bei der 
Diskussion um die einzelnen in diesem Zu
sammenhang relevanten Artikel (Unterwer
fung unter die nationale Souveränität; billige 
und gerechte Behandlung; Entschädigung 
bei Enteignung) zu keiner Annäherung. 
Ebenfalls erfolglos blieben die Bemühungen 
um eine Lösung der Frage der Nichteinmi
schung sowie der Jurisdiktion. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen befaßte sich im Juli mit dem Ergeb
nis der Sondertagung, konnte seinerseits 
aber auch keine Fortschritte erzielen. Nun
mehr ist die derzeit laufende 39.Generalver
sammlung der Vereinten Nationen aufgefor
dert, nach Wegen zu suchen, wie man dem 
Ziel eines Verhaltenskodex näher kommen 
kann. 

Helmut Krüger • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffabkommen, wei
tere Zwischenbilanz — Neues Abkommen für Tro
pische Hölzer — Verhandlungen über Zucker-Ab
kommen gescheitert (45) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92ff. fort.) 

Die Fertigstellung eines neuen Abkommens 
über Tropische Hölzer und das Scheitern der 
Verhandlungen über ein neues Zucker-Ab
kommen stellen die herausragenden Ereig
nisse der letzten Zeit auf dem Gebiet der 
Rohstoffe dar, die die Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) in den geplanten Gemeinsamen 
Rohstoffonds einbeziehen möchte. Diese 
Rohstoffe werden nun, getrennt danach, ob 
ein Abkommen existiert oder nicht, behan
delt. Ausgenommen davon sind die Roh
stoffe Bananen, Baumwolle, Bauxit, Fleisch, 
Hartfasern, Kupfer, Mangan, Pflanzliche Öle 
(mit Ölsaaten), zu denen nichts Wesentliches 
zu berichten ist. 
I. Tropische Hölzer: Mit der im November 
1983 erzielten Einigung über ein Internationa
les Übereinkommen über tropische Hölzer 
wurde über einen Rohstoff ein Übereinkom
men geschlossen, der bisher nicht Gegen
stand eines solchen gewesen ist. Das Ab
kommen ist nach dem Naturkautschuk- und 
dem Jute-Abkommen das dritte, das im Rah
men der UNCTAD ausgehandelt worden ist. 
Die Hauptaufgabe des Abkommens besteht 
darin, ein Forum für die Kooperation und 
Konsultation zwischen den Erzeugerländern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika und den 

Verbraucherländern zu bieten, um den inter
nationalen Handel mit tropischen Hölzern 
auszuweiten und zu diversifizieren und die 
grundlegenden Bedingungen des Marktes zu 
verbessern. Angesichts des Fehlens einer 
strukturellen Überproduktion verzichtet das 
Abkommen völlig auf Preisstabilisierungs-
Mechanismen. Statt dessen liegen die Ziele 
des Abkommens in der Forschung und Ent
wicklung, der Förderung der Holzverarbei
tungsindustrie sowie der Forstverwaltung 
und von Aufforstungsmaßnahmen in den Ent
wicklungsländern. Im Gegensatz zu anderen 
Rohstoffabkommen sollen ökonomische und 
ökologische Aspekte Berücksichtigung fin
den, um langfristig den Markt mit Hölzern zu 
erhalten. Gegenstand des Abkommens über 
tropische Hölzer sind Rundholz, Schnittholz, 
Furniere und Sperrholz. Die Finanzierung des 
Abkommens und des Verwaltungshaushaltes 
des neu eingerichteten Internationalen Tro
penholz-Rates erfolgt nach dem Muster des 
Jute-Abkommens. Die Stimmenverteilung auf 
der Erzeugerseite erfolgt nicht nur nach dem 
üblichen Modell der Handelsanteile, sondern 
berücksichtigt die in den Erzeugerländern 
vorhandenen Forstressourcen. Danach wer
den 40 vH der Stimmen nach regionalen 
Aspekten gleichmäßig auf Afrika, Asien und 
Lateinamerika, 30 vH nach Forstressourcen 
und 30 vH nach Handelsanteilen verteilt. Im 
Ergebnis wird Asien 432 Stimmen, Latein
amerika 325 Stimmen und Afrika 243 Stim
men erhalten. Für den Sitz des neuen Tro
penholz-Rates liegen Bewerbungen von Am
sterdam, Athen, Brüssel, Djakarta, London, 
Paris und Tokyo vor. Das Übereinkommen 
wird in Kraft treten, wenn zwölf Erzeugerlän
der mit mindestens 95 vH der Gesamtstim
men der Erzeugerländer und 16 Verbraucher
länder mit 70 vH der Gesamtstimmen der 
Verbraucherländer dem Abkommen beige
treten sind. Die fünfjährige Laufzeit kann 
zweimal um zwei Jahre verlängert werden. 
Zucker: Die Verhandlungen über ein neues 
Zucker-Übereinkommen, die am 12.Juni 1984 
begannen und die bis zum ö.Juli dauerten, 
haben insofern mit einem Mißerfolg geendet, 
als es nicht gelungen ist, Einigung über ein 
Abkommen mit wirtschaftlichen Regelungen 
zu erzielen. Trotz einer ursprünglich nicht 
vorgesehenen Verlängerung um eine Woche 
kam eine Einigung lediglich zustande über 
ein administratives Abkommen, das es er
möglichen wird, daß der Internationale Zuk-
ker-Rat als Forum für Konsultationen zwi
schen Erzeuger- und Verbraucherländern 
und als Zentrum zum Sammeln von Daten 
und Austausch von Informationen erhalten 
bleibt. Das gegenwärtige Abkommen wird 
am 31.Dezember 1984 auslaufen. Alle Maß
nahmen zur Stabilisierung des Preises wer
den danach nicht mehr bestehen. Das neue 
Verwaltungsabkommen wird am 1.Januar 
1985 in Kraft treten. Als Folge der Ankündi
gung des Scheiterns der Konferenz fiel der 
Zuckerpreis auf dem freien Markt zeitweise 
auf 4,87 US-Cents je Pound, den tiefsten 
Stand seit 20 Jahren. Um die Erneuerung des 
gegenwärtigen Abkommens waren Verhand
lungen im Mai und September 1983 und jetzt 
im Juni 1984 geführt worden. Gescheitert 
sind die Verhandlungen, an denen 80 Länder 
teilgenommen haben, an der Frage der Ver
teilung der einzelnen Anteile in den Refe
renz-Verfügbarkeiten des Vertrages, die ei
nen der marktregulierenden Mechanismen 
des Zucker-Abkommens darstellten. Ein 
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