
ist nahezu paritätisch aus Entwicklungs- (15) 
und Industrieländern (12) zusammengesetzt. 
In diesem Organ, dem der Generaldirektor 
seine Haushaltsvorschläge zu unterbreiten 
hat (Art.14, Abs. 2), verfügen die westlichen 
Industrieländer mit ihren 9 Sitzen faktisch 
über eine Sperrminorität und damit über ein 
größeres Gewicht als vor der Umwandlung 
der UNIDO: gemeinsam mit einem weiteren 
Mitglied können sie Budgetempfehlungen 
des PBC an den IDB verhindern. 
VI. Die UNIDO mit derzeit 1 449 Mitarbeitern 
besitzt als ausführendes Organ ein eigenes 
Sekretariat. Im Dezember 1985 hat sich die 
Generalkonferenz für eine Organisations
struktur mit fünf Stellvertretenden Gene
raldirektoren (Deputy Directors-General, 
DDGs) entschieden. Die fünf Positionen wur
den unter anderem von den Entwicklungslän
dern, den Ostblockstaaten und der Bundes
republik Deutschland angestrebt, da auch 
vergleichbare Sonderorganisationen ähnlich 
ausgestattet sind. Seine fünf Stellvertreter — 
je einer von den Regionalgruppen Afrika und 
Lateinamerika, aus dem Ostblock (UdSSR), 
aus Nordamerika (USA) und von den sonsti
gen westlichen Geberländern (Bundesrepu
blik Deutschland) — hat der Generaldirektor 
nach Art.11 der UNIDO-Satzung mit Zustim
mung des IDB auf einer Sondersitzung die
ses Gremiums am 15. Mai 1986 ernannt. Mit 
der Entscheidung für fünf Stellvertretende 
Generaldirektoren war die Aufbauorganisa
tion der neuen UNIDO, für deren Festlegung 
letztlich der Generaldirektor die Verantwor
tung trägt (Art.11), bereits in ihren Grundzü
gen vorgegeben. Dabei ist allerdings zu be
rücksichtigen, daß auch die alte UNIDO über 
fünf Abteilungen verfügte. Neben dem Büro 
des Generaldirektors (Office of the Director-
General) gibt es nun fünf Abteilungen (De
partments): die Abteilung für Außenbezie
hungen, Information, Sprachen- und Konfe
renzdienste (Department of External Rela
tions, Public Information, Language and Do
cumentation Services); die Verwaltungsab
teilung (Department of Administration); die 
Programm- und Projektabteilung (Depart
ment for Programme and Project Develop
ment), der nun der Deutsche Horst Wiese
bach, zuvor Beigeordneter Administrator des 
UNDP, vorsteht; die Abteilung für die Durch
führung von Industrieprogrammen (Depart
ment of Industrial Operations); und schließ
lich die Abteilung für Industrieförderung, Be
ratung und Technologie (Department for In
dustrial Promotion, Consultations and Tech
nology). 
Bei der Zuordnung der Arbeitseinheiten zu 
den einzelnen Abteilungen hat Generaldirek
tor Siazon eine größere Transparenz der Ent-
scheidungsprozesse innerhalb der UNIDO 
angestrebt, nicht zuletzt, um die Mitglied
staaten zur Bereitstellung höherer freiwilliger 
Beiträge zu den Programmen der UNIDO 
(etwa zum UNIDF) zu veranlassen. 

Manfred Hentz • 

Transnationale Unternehmen: Weiterhin keine 
Fortschritte beim Verhaltenskodex (20) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1984 S.171 fort.) 
Nachdem die Sondertagung der UN-Kom
mission für transnationale Unternehmen in 
ihren Verhandlungsphasen 1983 und 1984 
keinen Durchbruch erzielt hatte, wurden in 
den ersten Monaten 1985 mehrere Konsulta

tionsrunden ihres aus fünf Mitgliedern beste
henden Büros (Teilnehmer für die westlichen 
Länder: Ministerialdirigent Kühn vom Bun
desministerium für Wirtschaft) durchgeführt. 
Trotz späterer Erweiterung des Büros auf 
fünfzehn Teilnehmer und aktiver Einschal
tung des neuen Exekutivdirektors des UN-
Zentrums für transnationale Unternehmen, 
Hansen, ebneten diese Konsultationen den 
Weg für die im Juni desselben Jahres erneut 
aufgenommene Sondertagung nicht. Soweit 
sich bei den Konsultationen Kompromißlö
sungen angebahnt hatten, wurden sie auf der 
Sondertagung wieder verworfen. 
Hauptstreitpunkt war sowohl bei den Konsul
tationen als auch im Juni die Verweisung auf 
das Völkerrecht. Insbesondere Brasilien be
harrte weiter auf ausschließlicher Geltung 
des nationalen Rechts und bestritt die An
wendbarkeit von Völkergewohnheitsrecht auf 
transnationale Unternehmen. Auch bei den 
übrigen Themen konnten keine Fortschritte 
erzielt werden. Sie betrafen die Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenheiten des 
Gastlandes, die Inländerbehandlung, die Ent
schädigung bei Enteignung und Verstaatli
chung, den komplexen Bereich der Streitbei
legung sowie das für die Ostblockstaaten be
sonders heikle Problem der Definition. 
Ungeachtet des Umstandes, daß sich damit 
alle Delegationen auf ihre Position von 1983 
zurückgezogen hatten, wurde dem Wirt
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) 1985 die 
Abhaltung einer weiteren Sondertagung für 
Januar 1986 vorgeschlagen und von diesem 
dann beschlossen. Dieser Sondertagung la
gen vier Kategorien von Textentwürfen vor: 
die seit langem in der Diskussion befindli
chen Vorschläge der Gruppe der 77, die Vor
schläge des Vorsitzenden der Sondertagung 
von 1983, sodann die aufgrund der Konsulta
tionen mit dem Büro neu hinzugekommenen 
Vorschläge des Vorsitzenden von 1985 und 
— als Novum in den Kodexverhandlungen — 
Vorschläge der bei den Tagungen der Kom
mission zugezogenen Sachverständigen. 
Trotz des starken Engagements von Büro, 
UN-Zentrum und Sachverständigen führte 
aber auch die Tagung im Januar 1986 zu kei
nem Durchbruch. Auch hier stand wiederum 
die Frage der Souveränität — aufgeworfen 
im Zusammenhang mit der Geltung von Völ
kergewohnheitsrecht und der freien Rechts
und Gerichtswahl — im Vordergrund. Eine 
Wiederaufnahme informeller Konsultationen 
vor Beginn der Jahrestagung der Kommis
sion für transnationale Unternehmen (9.-
18.4.1986) durch den Vorsitzenden der Son
dertagung konnte an diesem Ergebnis nichts 
ändern. 
Ungeachtet dessen hat die Kommission für 
transnationale Unternehmen beschlossen, 
die Anstrengungen zur Erreichung einer Eini
gung fortzusetzen und dem ECOSOC die 
Fortführung der Sondertagung vorgeschla
gen. Allerdings soll die Festsetzung des Zeit
punkts erst durch die Organisationssitzung 
des ECOSOC Anfang 1987 erfolgen. Außer
dem soll der Generalsekretär der Vereinigten 
Nationen zuvor seine Hilfe anbieten und über 
das Ergebnis seiner Bemühungen mit dem 
Vorsitzenden und dem Büro der Sonderta
gung beraten. Auf diese Weise ist ein Auto
matismus weiterer Tagungen vermieden und 
sichergestellt worden, daß bestimmte mate
rielle Vorbereitungen der nächsten Zusam
menkunft vorausgehen müssen. 

Helmut Krüger • 

Weltwirtschaftliche Kooperation durch internatio
nale Organisationen: Bericht über ein Lehrprojekt 
an der Universität Bremen (21) 

Keiner besonderen Begründung bedarf es an 
dieser Stelle, daß eine noch weitergehende 
Verbreitung der Kenntnisse über das System 
der Vereinten Nationen auch an den Hoch
schulen wünschenswert ist. An der Universi
tät Bremen hat man hinsichtlich eines zentra
len Bereichs des UN-Systems einen didakti
schen Ansatz gewählt, der über den üblichen 
Rahmen von Vorlesung oder Seminar hinaus
geht. 

/. Lehrprojekte an der Universität Bremen 

An der Universität Bremen werden im Haupt
studium, auch im Fachbereich Wirtschafts
wissenschaft, Lehrveranstaltungen in der 
Form sogenannter Lehrprojekte durchge
führt. Über zwei bis drei Semester haben die 
Studenten Gelegenheit, in verschiedensten 
Veranstaltungsformen eines Projektes (Ple
num, Kurse, Arbeitsvorhaben, Praxisphasen, 
Exkursionen, Abschlußberichtsgruppen; pro 
Semester 8 bis 12 Stunden) themenbezo
gene Inhalte zu erlernen und zu diskutieren. 
Im Arbeitsgebiet Internationale Wirtschafts
beziehungen werden regelmäßig Lehrpro
jekte zu aktuellen weltwirtschaftlichen Pro
blemen angeboten. Lehrprojekte sollen nicht 
nur aktuelle Probleme theoretisch und empi
risch aufarbeiten, sondern auch ein Forum 
für interdisziplinäre und praxisbezogene Ar
beit bieten. Im Rahmen eines Lehrprojekts 
> Kooperationsmechanismen in der Weltwirt
schaft (das von Prof. Dr. Alfons Lemper ge
leitet wurde) ging es daher auch um eine pra
xisbezogene Information über neue weltwirt
schaftliche Kooperationsformen und -mecha-
nismen. Der Bezug zur Praxis wurde über 
Gastvorträge und durch Kontakte zu Firmen, 
Behörden und internationalen Organisatio
nen erreicht. Von dort kamen wesentliche 
Impulse in der Form von Studien, Dokumen
ten, Präsentationen und so weiter. 
Neben den üblichen Leistungskontrollen 
durch Referate und mündliche Prüfungen ha
ben die Studenten auch die Verpflichtung, in 
Form eines Ergebnisberichts über Verlauf 
und Inhalt des Projekts zu informieren, um so 
eine breitere Information über die Projekter
gebnisse sicherzustellen. Diese Aufgabe 
setzt bei den beteiligten Studenten ein ho
hes Maß an Kooperationsbereitschaft voraus 
— in mehreren Entwürfen wird versucht, ein 
akzeptables Endprodukt zu erstellen. In die
sem Beitrag wird über den vierten Band des 
im Selbstverlag der Universität Bremen ver
öffentlichten Abschlußberichts des Projekts 
>Kooperationsmechanismen in der Weltwirt
schaft berichtet, der die Weltwirtschaftliche 
Kooperation durch internationale Organisa
tionen zum Thema hat. Während die ersten 
drei Bände unter Federführung von Alfons 
Lemper entstanden sind, wurde der Band 4 
vom Autor dieses Beitrags betreut. 

//. Projektkonzeption/Projektergebnisse: 
Teilgebiet > Internationale Organisationen^ 

Der Abschlußbericht wird im Anhang zur Di
plomprüfungsordnung der Universität Bre
men beschrieben als »längere schriftliche 
Darstellung und Aufarbeitung von eigenen 
Erfahrungen bzw. Untersuchungsergebnis
sen, die im Zusammenhang mit den Studien
inhalten des Diplom-Studienganges Wirt
schaftswissenschaft stehen sollten«. Der 
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