
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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Band 4 des Abschlußberichts enthält auf 509 
Seiten eine Zusammenstellung von Studien, 
die von den Studenten und vom Autor dieses 
Beitrags angefertigt wurden und eine Ant
wort auf folgende drei Fragen geben sollen: 
1. Welche Aufgaben haben die internationa

len Organisationen im Rahmen der welt
wirtschaftlichen Kooperation aufgrund 
der UN-Charta und der jeweiligen Statu
ten zu übernehmen? 

2. Welche Aufgaben erfüllen die internatio
nalen Organisationen tatsächlich im Rah
men der weltwirtschaftlichen Politikbera
tung und -koordination? 

3. Was kann getan werden, um die interna
tionalen Organisationen so zu reformie
ren und zu stärken, daß diese einen rele
vanten Beitrag zur Formulierung und 
Durchsetzung einer kooperativen Welt
wirtschaftspolitik erbringen können? 

Besonderes Gewicht hatten — nach einer 
Einführung (von Marion Strathausen) in das 
UN-System und dessen Rolle bei der Formu
lierung einer Weltwirtschaftspolitik und einer 
Darstellung der ökonomischen Theorien der 
internationalen Organisationen (durch Mi
chael Götz) — die ökonomischen Kernorga
nisationen im Verband der Vereinten Natio
nen, also IMF, Weltbank, GATT und UNCTAD. 
In zwei Beiträgen zum IMF (von Dagmar Reul 
und von Michael Götz) wurde auf den IMF als 
Instrument währungspolitischer Kooperation 
und auf das globale Wechselkursmanage
ment des IMF eingegangen. Damit wurde 
zentral die Rolle des IMF bei der Überwa
chung der Wirtschaftspolitik der Mitglieder 
thematisiert und auch auf die Grenzen einer 
Überwachung eingegangen, etwa in bezug 
auf die Wirtschaftspolitik der USA. 
In zwei Beiträgen zur Rolle der Weltbank 
(von Joachim Jahn/Uwe Wendelken und von 
Heinrich Feldmann) wurde auf die globalen 
Aufgaben der Weltbank und dann vor allem 
auf die Rolle der Weltbank in der Strukturan
passungspolitik eingegangen. Die Koopera-
tions- und Konfliktbeziehungen zwischen 
Weltbank und IMF wurden ausführlich disku
tiert, auch die Probleme, die sich aus einer 
noch unzureichenden theoretischen Grund
lage des Strukturanpassungskonzepts erge
ben. Die Grenzen des Politikdialogs und der 
Politikreform in Entwicklungsländern konnten 
am Beispiel der Strukturanpassungsdarlehen 
deutlich gemacht werden. Insbesondere 
zeigte sich, daß die Zusammenarbeit zwi
schen IMF und Weltbank nicht so reibungs
los funktioniert, wie immer wieder von diesen 
Organisationen behauptet wird (vgl. dazu 
auch: Karl Wohlmuth, IMF and World Bank 
Conditionality: Policies of Enforced Struc
tural Adjustment, in: Development and Pea
ce, Vol. 6, No. 2, Autumn 1985, p. 33-49). 
Neue Modelle der Kooperation zwischen den 
beiden Organisationen sollten sicherstellen, 
daß die Überwachung der Wirtschaftspolitik 
der Mitglieder durch den IMF und die Politik
reform in den Entwicklungsländern durch die 
Weltbank zu einem tragfähigen Konzept der 
>Anpassung mit Wachstum< in den Entwick
lungsländern führen können. Dies setzt vor
aus, daß der IMF im Rahmen seiner Überwa
chung der Wirtschaftspolitik der Mitglieder 
insbesondere die Koordination der Wirt
schaftspolitik der wichtigsten Industrieländer 
verbessert und die protektionistische Han
delspolitik dieser Länder soweit beeinflußt, 
daß im Sinne einer symmetrischen Anpas
sung nicht nur die Schuldnerländer, sondern 

auch die Gläubigerländer zur Anpassung ver
anlaßt werden. Der IMF gibt jedenfalls selbst 
als Ziel seiner Überwachungsmaßnahmen an, 
zu einer symmetrischen Anpassung zwi
schen Gläubiger- und Schuldnerstaaten bei
tragen zu wollen. 
In einem weiteren Beitrag (von Wilfried 
Dierks) wurde auf das Management der inter
nationalen Schuldenkrise durch IMF, Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich und 
Weltbank eingegangen und festgestellt, daß 
durch diese drei Organisationen neue Ver
fahren und Mechanismen des Krisenmanage
ments entwickelt werden konnten und auch 
eine stärkere Abstimmung der Schuldenbe
richts- und -erfassungssysteme angestrebt 
wird, so daß auch Frühwarnsysteme entwik-
kelt werden können. 
Die Rolle des GATT und der UNCTAD wurde 
in zwei weiteren Beiträgen diskutiert (von 
M. Kaveh/G. Selahattin/G. Rasim sowie von 
Sylke Steckel). Einerseits wurde, ausgehend 
von der Geschichte von GATT und UNCTAD, 
auf die Ursachen der institutionellen >Schwä-
che< dieser Organisationen eingegangen 
(insbesondere auf das Scheitern der ur
sprünglichen Konzeption einer Internationa
len Handelsorganisation), andererseits wurde 
versucht, die Ergebnisse der Tokyo-Runde 
und deren bisherige Verwirklichung nachzu-
vollziehen. Die Schwäche des GATT gegen
über den relativ starken Organisationen IMF 
und Weltbank wird immer mehr zum zentra
len Problem einer dringend notwendigen Re
form des Systems der internationalen Orga
nisationen, denn die Strukturanpassungspo
litik von IMF und Weltbank setzt neue Instru
mente und Erfolge bei der Bekämpfung des 
alten und neuen Protektionismus voraus, soll 
nicht das Konzept der symmetrischen An
passung von vornherein scheitern. Ein star
kes GATT, wie es auch von einer Berater
gruppe des GATT kürzlich gefordert wurde, 
ist daher dringend notwendig, um den Struk
turanpassungsstau in der Weltwirtschaft be
wältigen zu helfen. Am Beispiel der Tokyo-
Runde wurde deutlich, welche Folgen die in
stitutionellen Beschränkungen des GATT 
selbst in bezug auf die Umsetzung der ver
einbarten Beschlüsse haben. 
In einem abschließenden Beitrag wurde auf 
das System der Wirtschaftsberichterstattung 
der Vereinten Nationen (vgl. auch Karl Wohl
muth, Die Weisen von Washington, New York 
und Genf, VN 1/1984 S.11ff.) und insbeson
dere auf die methodischen und prognosti
schen Grundlagen der verschiedenen Welt
wirtschaftsberichte aus dem UN-System ein
gegangen. Die zunehmende Bedeutung die
ser Berichte für die Weltwirtschaftspolitik 
wurde damit deutlich gemacht. 
Die Kooperation mit internationalen Organi
sationen war notwendig, um die erforderli
chen Informationen und Dokumente zu erhal
ten. Damit wurde im Rahmen eines Lehrpro
jekts ein Stück Praxisbezug durch Zusam
menarbeit mit den behandelten Organisatio
nen selbst realisiert. Diese Kooperation wird 
fortgeführt im Rahmen eines neuen Lehrpro
jekts internationale Rohstoffpolitik und Ent
wicklungsländer (das vom Autor dieses Bei
trages geleitet wird); in einem Teilbereich 
dieses Projekts werden die Vorschläge, In
strumente und Politiken der internationalen 
Organisationen im Bereich der Rohstoffpoli-
tik und in bezug auf die rohstoffproduzieren
den und -exportierenden Entwicklungsländer 
untersucht. Karl Wohlmuth • 

UNCTAD: Vorschläge zur Bekämpfung des See
betrugs — Ad-hoc-Gruppe beendet Arbeit (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1984 S.173 fort.) 

I. Nachdem auf Anregung der Entwicklungs
länder im Jahre 1984 eine vom Schiffahrts
ausschuß der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) 
eingesetzte Ad-hoc-Gruppe erstmals über 
Möglichkeiten beraten hatte, das Problem 
ständig ausufernder Betrugspraktiken im 
Seehandel in den Griff zu bekommen, stellte 
das UNCTAD-Sekretariat aufgrund einer Re
solution der Gruppe in fünf Berichten um
fangreiches Material zu diesem Fragenkom
plex zusammen, das auf der zweiten Tagung 
der Gruppe vom 23. Oktober bis 1. Novem
ber 1985 in Genf beraten wurde. 
Die angeforderten Berichte (UN-Doc. TD/B/ 
C.4/AC.4/5-9) enthalten Informationen über 
die Arbeit derjenigen Institutionen, von deren 
Effektivierung man sich am ehesten eine 
wirksame Bekämpfung des Betruges zur See 
verspricht; es sind dies Organisationen zur 
Sammlung schiffsbezogener Daten, Schiffs
makler- und Agentenvereinigungen, Banken 
und nicht zuletzt die zur Verfolgung von See
betrug geeigneten staatlichen und nicht
staatlichen Institutionen. 
II. Eines der wirksamsten präventiven Mittel 
gegen betrügerische Praktiken im Seehandel 
ist eine möglichst lückenlose Information 
über schiffsbezogene Daten, welche von den 
Eigentumsverhältnissen und der Nationalität 
des Schiffes bis zu Schiffsbewegungen und 
Fracht einen aktuellen Status jedes beliebi
gen Seetransports ergeben können. Mit die
sen Informationen versehen, könnten zustän
dige Organisationen wirkungsvoll gegen ei
nige der Haupterscheinungsformen des See
betrugs — wie Umlenken von Transporten, 
Durchführen fiktiver Reisen oder Versiche
rungsbetrug durch Versenken angeblich 
teuer befrachteter Schiffe — vorgehen. 
Der hierzu erstellte Bericht umfaßt 19 teils 
weltweit operierende Organisationen, deren 
Informationsangebot von 14tägigen Schiffs
bewegungsmeldungen bis zu täglich aktuali
sierten telefonisch abrufbaren Datenbanken 
reicht. Zur Vereinheitlichung dieser Dienste 
schlägt der Bericht die Einrichtung einer 
Welt-Datenbank für Schiffsinformationen vor, 
um schiffs-, eigner- und frachtbezogene Da
ten zu kompilieren; der durch Abrufbarkeit 
dieser Informationen verhütbare Schaden 
(nach Schätzungen allein 1984 über 1,5 Mrd 
US-Dollar) übertreffe die voraussichtlichen 
Kosten des Systems bei weitem. 
III. Ein weiterer Ansatzpunkt für die Bekämp
fung von Seebetrug ist die Ausbildung und 
Qualifikationskontrolle von Schiffsmaklern 
und -agenten. Angehörige dieser Berufs
gruppe sind aufgrund ihrer Sachnähe beson
ders geeignet, Seebetrug zu bekämpfen 
oder zu verhüten, unterliegen jedoch aus 
dem gleichen Grunde auch der Versuchung, 
selbst betrügerische Praktiken zu betreiben. 
Die bestehenden Standesvereinigungen von 
Schiffsagenten und Frachtführern verfügen 
zwar über teils hohe Ausbildungsstandards 
und Verhaltensregeln; nur in wenigen Staa
ten jedoch bestehen offizielle Zulassungsre
geln. Der Bericht des Sekretariats fordert da
her international gültige Mindeststandards 
sowie — in Zusammenarbeit mit privaten Or
ganisationen — die Einrichtung eines Mak
lerregisters. 
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