
Die UNO ist keine Weltregierung. Sie hat keine Vollzugsgewalt, wie die Staaten sie haben, um die öffentliche Ordnung auf-
rechterhalten zu können. Viele wissen das nicht. Sie stellen sich die UNO als ein geschlossenes Gebilde vor, das bisweilen 
oder oft (Vietnam, Nahost) nur nicht fähig oder willens ist, ein Machtwort zu sprechen und gegebenenfalls Kampftruppen zur 
Erzwingung friedlicher Zustände einzusetzen. Andere wieder wissen, daß die UNO hierzu von den Mitgliedstaaten nicht er-
mächtigt ist und - zur Zeit wenigstens - hierzu nicht die Voraussetzungen hat. Sie vergessen aber diese Gegebenheiten immer 
wieder. Die UNO ist eine Vereinigung von selbständigen Staaten, die nicht bereit sind, ihre Souveränität preiszugeben. Die 
Beschlüsse der Vollversammlung sind Empfehlungen. Sie haben zwar einen nicht zu unterschätzenden leitbildenden und 
moralischen Wert, sind aber nicht zwingend. Der Sicherheitsrat kann der Satzung gemäß Zwangsmaßnahmen ergeifen. Vor-
aussetzung ist ein Beschluß. Er kann nur Zustandekommen, wenn die im Rat vetoberechtigten Staaten, also die USA,UdSSR, 
Großbritannien, Frankreich und China, ihn zulassen; jeder von diesen Staaten kann einen ihm nicht genehmen Antrag zu 
Fall bringen. Kommt ein Beschluß nicht zustande, hat die UNO als Organisation keine Möglichkeiten, Zwangsmaßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesen Beschränkungen und Mängeln zu schließen, wie es häufig geschieht, die UNO sei zu nichts nütze, ist ein 
völlig unberechtigter und naiver Schluß. Wenn die UNO auf dem Gebiet der Friedenswahrung infolge der zeitweiligen Inter-
essengegensätze der Hauptmitgliedstaaten in den Augen der Weltöffentlichkeit so unbefriedigend agiert, bisweilen keine oder 
nur beschränkte Lösungen erreicht oder solche nur durch gleichzeitige Mitwirkung anderer politischer Potenzen Zustande-
kommen (Kaschmir, Suez, Kongo, Kuba, Zypern), so fällt das deshalb so besonders auf, weil abnorme Vorgänge wie Kriege, 
Aufstände und dergleichen das öffentliche Interesse voll in Anspruch nehmen, erfolgte Beseitigungen von Mißständen, vor 
allem vorbeugende Handlungen oder stilles unauffälliges Wirken, oft über Jahre hinweg, dagegen weder Stoff für Massen-
medien liefern noch das Sensationsbedürfnis befriedigen. Die positiven Leistungen der UNO sind viel schwerer zu veranschau-
lichen und den Menschen nahezubringen als ihr gelegentliches, wenn auch durchaus nicht unwichtiges, aber aus den Inter-
essengegensätzen der Weltmächte fließendes Versagen. - Zu den Gebieten, auf denen die UNO seit zwanzig Jahren in wach-
sendem Maße positiv wirkt, ohne daß dieses Wirken so breite Anerkennung findet, wie es verdient, gehört das wirtschaft-
liche. Die UNO geht dabei von der Erkenntnis aus, daß letzten Endes aus sozialen Spannungen politische entstehen. Die wirt-
schaftlichen Anstrengungen der UNO sind Friedensbemühungen, da die sich aus unerträglichen Lebensverhältnissen entwik-
kelnde Radikalisierung allzu leicht zu Krieg führt. - Mit einem Teil der Tätigkeit der UNO auf wirtschaftlichem Gebiet 
befaßt sich im wesentlichen dieses Heft. 

 DR. LADIMIR VELEBIT

Von den vier großen regionalen Wirtschaftskommissionen der 
Vereinten Nationen steht die ECE, die Wirtschaftskommission 
für Europa, über den unmittelbar wirtschaftlichen Bereich 
hinaus der Politik am nächsten. In der Kommission wirken 
die größten Industrie- und Handelsstaaten der Welt sowohl 
aus dem Westen wie aus dem Osten als Mitglieder seit eh 
und je gerade auf dem Gebiet mit- und gegeneinander, das 
sie dem Dogma nach in erster Linie trennt: dem wirtschaft-
lichen. Kapitalisten und Kommunisten aller Grade bilden die 
ECE, einschließlich der USA, die nach dem Krieg entsprechend 
der anfänglichen Zielsetzung der ECE, die europäische Wieder-
herstellung zu fördern, Vollmitglied wurde und es seitdem
geblieben ist. Die ECE ist überhaupt die einzige Wirtschafts-
organisation vergleichbarer Größe in der Welt, die ständige, 
regelmäßige und geregelte Kontakte auf wirtschaftlichem 
Gebiet zwischen Ost und Westen geboten hat und bietet. 
Diese laufenden Begegnungen und Verhandlungen auf dem 
die Blöcke prinzipiell trennenden Gebiet der Wirtschaftsform 
bringen nicht nur praktische Erfolge, sie haben auch eine 
wenn auch noch so bescheidene brückenbauende Wirkung auf 
politischem Gebiet. - Der Verfasser unseres nachstehenden 
ersten Beitrags über die ECE ist ihr Leiter und steht somit 
an der Spitze von Hunderten von wirtschaftlichen Fach- und 
Hilfskräften. Sein Rang entspricht dem eines stellvertreten-
den Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Als Jugoslawe 
verkörpert er eine Art Mitte zwischen Ost und West. Seine 
Ausführungen gelten mehr den allgemeinen Zielsetzungen 
der ECE. Konkrete Ergänzungen bringt der darauf folgende 
Beitrag.

In den vergangenen Jahren ist das Verständnis von Politikern
und Wissenschaftlern für die Nützlichkeit enger Zusammen-
arbeit zwischen den Ländern West- und Osteuropas ständig
gewachsen, insbesondere für die Notwendigkeit, eine solche
Zusammenarbeit dauerhaft mittels eines entsprechenden
Zentrums einzurichten, zu organisieren und in Gang zu halten.
Viele haben sich nach der günstigsten organisatorischen Form

hierfür gefragt. Einige schlugen die Teilnahme von Vertretern
osteuropäischer Länder an der Arbeit bestehender subregio-
naler Organisationen in Europa vor, die bisher auf eine west-
liche Mitgliedschaft beschränkt waren. Doch besteht bereits
eine Organisation, die über viele Jahre ihren Wert schon be-
wiesen und sich als Brückenbauer zwischen Ost- und West-
europa sowohl auf wirtschaftlichem wie auch dem benach-
barten technologischen Gebiet bewährt hat. Diese Organi-
sation ist die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
für Europa (Economic Commission for Europe, ECE). Sie hat
gute Erfolge in der Förderung wirtschaftlicher Zusammen-
arbeit unter den Ländern ihrer Region erreicht und hat ge-
rade in diesem Jahr ihr 20j ähriges Bestehen gefeiert.

I

Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den östlichen und
westlichen Ländern Europas war sicherlich nicht die Haupt-
absicht, die den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen (Economic and Social Council, ECOSOC) 1947 dazu
führte, die Kommission zu errichten. Zu der Zeit war die Be-
seitigung der Kriegsverwüstungen die Hauptsorge. Die Frage,
wie man zusammenarbeiten könnte, um unterbrochene Wirt -
schaftsbeziehungen wieder einzurichten und die verwüsteten
europäischen Industrien wieder in Gang zu setzen, war
für die Gründer der ECE die wesentlichste Sorge. Sie bemüh-
ten sich, diese Absichten durch die Errichtung eines inter-
nationalen Gremiums zu erreichen, das den Regierungen
helfen sollte, die unterbrochenen Wirtschaftsbeziehungen in
Europa wieder anzuknüpfen.

Eine derartige Organisation, die sich auf systematische Kon-
sultationen und gemeinsame dauernde Anstrengungen kon-
zentrieren sollte, war bisher nie praktisch erprobt worden.
So unterschied sie sich von einer Reihe von Ad-hoc-Organi-
sationen, die ohne Zusammenhang untereinander während
und unmittelbar nach dem Krieg unter dem Druck der un-
mittelbaren Notlage errichtet worden waren. Das Konzept
von ECOSOC war als ein kühner neuer Versuch auf dem
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Feld internationaler Zusammenarbeit zu loben und hat zwei-
selsohne in relativ kurzer Zeit positive Ergebnisse erzielt. Als
das Vorkriegsniveau der wirtschaftlichen Produktion erreicht
und die Vorkriegsintensität von Transport- und Verkehrsver-
bindungen wieder hergestellt war, stellte sich die Frage, ob
die ECE bestehen bleiben sollte oder ob ihre Aufgabe als er-
füllt anzusehen sei. Die nützlichen Dienste, welche die ECE
den Ländern ihres Bereiches in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit gegeben hatte, ließ die Hoffnung wachsen, daß sie
weitere nützliche Arbeit leisten könnte, wenn sie eine wi r t-
schaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen den
Ländern organisieren würde, die in der Zwischenzeit in eine
westliche und eine östliche Gruppe auseinandergerückt waren.

I I

Das Mandat, das der ECOSOC der ECE gegeben hatte, war
so flexibel vorgesehen, daß es der ECE möglich wurde, sich
mit einem großen Bereich von Problemen zu beschäftigen,
die für die Regierungen nützlich waren, und so entstand der
allgemeine Wunsch, die ECE zu einer Dauereinrichtung zu
machen. Die osteuropäischen Länder haben ihre Zweifel über
den Nutzen der ECE erst in der Mitte der 50er Jahre über-
wunden. Erst von diesem Zeitpunkt an haben sie sehr aktiv
in den verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen der
ECE mitgearbeitet, zu den Treffen dieser Organe sehr fähige
Sachverständige entsandt und zunehmend Initiativen bei der
Beschlußfassung über deren Arbeitsprogramme gezeigt.
Aber selbst vor diesem Wendepunkt haben sie - wie die west-
lichen Regierungen - den Wunsch gehabt, die ECE als ein
Verbindungsglied, welches eine wichtige Rolle spielen könnte,
wenn die politischen Bedingungen günstiger wären, beizube-
halten.
Die ECE entwickelte ihre Aktivität auf zwei großen Gebieten:
Erstens durch intensive Forschungsarbeit, welche sich nicht
nur auf die Analyse der wirtschaftlichen Trends in der euro-
päischen Wirtschaft beschränkte, sondern die auch wirtschafts-
politische Fragen aufgriff, von denen man annehmen konnte,
daß sie ein allgemeines Interesse finden würden. Diese Arbeit
ist im Laufe der Jahre verstärkt worden, und wir können
aus dem Interesse, daß die Mitgliedsländer zeigen, schließen,
daß das ECE-Sekretariat durch die Erarbeitung von Studien
in eigener Verantwortung den Mitgliedsländern wertvolle
Dienste geleistet hat.
Zweitens hat die ECE eine intensive technologische und wi r t -
schaftliche Zusammenarbeit mittels einer großen Zahl von

Ausschüssen entwickelt, Ausschüsse, die von Landwirtschafts-
und Holzwirtschaftsfragen bis zu Energie- und Transport-
problemen reichen. I n diesen Ausschüssen ermöglicht die ECE,
Experten der Mitgliedsländer zusammenzukommen, um ihre
Probleme zu besprechen, ihre Erfahrungen auszutauschen und
um gemeinsame Studien auf den verschiedenen Interessen-
gebieten zu erarbeiten.
Das Hauptmerkmal der ECE ist, daß sie ein brauchbares 
Instrument für Länder mit verschiedenen sozialen und wirt-
schaftlichen Systemen bietet, das den intensiven Austausch 
von Ideen und Erfahrungen über die Trennungslinien des 
heutigen Europas hinweg vermittelt. Es ist in dem Zu-
sammenhang der Mühe wert festzuhalten, daß die Experten
aus den Mitgliedsländern mit verschiedenen Systemen durch
Kompromisse eine große Zahl von Projekten auswählen
konnten, an deren Bearbeitung ein gemeinsames Interesse be-
steht.

I I I

Das Hauptinteresse der Mitgliedsregierungen liegt in der
Intensivierung des internationalen Handels. Es kann fest-
gestellt werden, daß nicht nur der Handelsausschuß hierzu
dient, sondern daß auch eine ganze Anzahl anderer Aus-
schüsse einen großen Teil ihrer Arbeit Handelsfragen widmet.
So haben z. B. der Landwirtschafts-, der Holz-, der Stahl- und der
Kohleausschuß entweder Unterausschüsse eingerichtet, welche
die Marktbedingungen bei den Produkten untersuchen, mit
denen sie in erster Linie befaßt sind, oder sie untersuchen
Handelsfragen und veröffentlichen Handelsstatistiken, die
ein vollständiges Bild der Marktsituation auf den verschie-
denen Gebiete widerspiegeln. Der Handelsausschuß be-
schäftigt sich in erster Linie mit Fragen der Handelspolitik
und bemüht sich, existierende Hindernisse für den zwischen-
regionalen Handel zu beseitigen. Obwohl politische Umstände
es diesem Ausschuß bisher nicht ermöglicht haben, einen
Durchbruch zu erzielen und der Lösung der Probleme näher-
zukommen, für die er eingerichtet worden ist, so hat er doch
einen ständigen Dialog ermöglicht. Einen Dialog, der dazu bei-
getragen hat, einige der bestehenden Probleme herauszuarbei-
ten und Wege und Mittel aufzuzeigen, wie Lösungen gefunden
werden könnten, wenn die politische Situation hierfür gün-
stiger wäre.

Auf der letzten Tagung der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen für Europa im Apri l 1967 ist eine Resolution
angenommen worden, die den Zusammentritt von Experten
aus den Mitgliedsländern mit dem Ziel vorschlägt, praktische
Vorschläge, einschließlich möglicher Empfehlungsentwürfe,
für den Abbau wirtschaftlicher, verwaltungsmäßiger und han-
delspolitischer Hemmnisse, die die Entwicklung des Handels
hindern, zu erarbeiten. Das ist eine sehr willkommene Entschei-
dung, denn sie überwindet den toten Punkt, der vor zwei
Jahren entstanden war, nachdem der zweite Bericht der
Gruppe von Außenhandelsexperten, die gewisse Grundfragen
der Ost-West-Handelspolitik untersucht hatten, vorgelegt
worden war.
Im Rahmen des Handelsausschusses ist auch eine Zahl von
technischen Erleichterungen vorgeschlagen worden, die zur
Förderung des Handels geeignet sind. Nach langen Verhand-
lungen ist eine Konvention über Handelsschiedsgerichtsbar-
keit angenommen worden, die von einer ausreichenden Zahl
von Mitgliedsregierungen ratifiziert wurde, so daß sie nun-
mehr in Kraft getreten ist. Darüber hinaus bemüht sich der
Ausschuß, durch Arbeiten für die Vereinfachung und
Standardisierung von Außenhandelsdokumenten die Kosten
und Schwierigkeiten des Außenhandels zu senken. Ebenso hat
die Erarbeitung allgemeiner Verkaufsbedingungen und Stan-
dardkontrakte für eine große Zahl von Erzeugnissen, die für
den Handel von erheblicher Bedeutung sind, zu Fortschritten
in Richtung auf eine praktische Vereinheitlichung der inter-
nationalen Handelspraktiken beigetragen.
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