


und schließlich wirtschaftliche, technologische und statistische
Informationen entsprechend den Wünschen der Kommission
sammeln, auswerten und verbreiten. Um diese verschiedenen
Aufgaben zu erfüllen, kann die Kommission allerdings den
Regierungen nur Empfehlungen geben; sie kann auch dann
keine Maßnahmen erzwingen, wenn sich etwa eine Mehrheit
der Mitgliedsländer für sie ausgesprochen haben sollte, son-
dern jede ihrer Aktionen bedarf der Zustimmung der be-
troffenen Staaten. Daher erklärt sich auch das Bestreben der
Kommission, möglichst nur zu einstimmig angenommenen
Empfehlungen zu gelangen. Jährlich einmal muß die Kom-
mission dem Wirtschafts- und Sozialrat einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht vorlegen.

I I

Von Anfang an hat die ECE ihre Tätigkeit auf Deutschland
erstreckt. Bereits auf der Tagung im Jahre 1947 wurde der
Exekutivsekretär, also der leitende Beamte der Kommission,
angewiesen, ein ECE-Verbindungsbüro in Berlin zu schaffen.
Sehr bald danach wurden deutsche Sachverständige, zunächst
noch als Berater der alliierten Kontrolloffiziere, zu den Ar -
beiten der verschiedenen Fachausschüsse zugelassen. Auf der
Jahresversammlung 1950 war die Bundesrepublik erstmals
als Beobachter vertreten. Bei der Jahresversammlung im
März 1954 schlug die polnische Delegation vor, Vertreter
beider Teile Deutschlands als gleichberechtigte Partner zur
Mitarbeit in der Kommission einzuladen. Dieser Vorschlag
wurde aber von den westlichen Staaten mit der Begründung
abgelehnt, Deutschland könne als besetztes Land entspre-
chend den Statuten über die Besatzungsmächte nur vorläufig
mitarbeiten. Erst 2 Jahre später, im Februar 1956, trat die
Bundesrepublik, durch die Pariser Verträge souverän ge-
worden, der ECE als vollberechtigtes Mitglied bei, nachdem
im Dezember 1955 in einer Sitzung des Wirtschafts- und
Sozialrates der Mitgliedsartikel der Statuten entsprechend
ergänzt worden war. Bisher hieß es, für »alle europäischen
Mitgliedsländer der Vereinten Nationen und die Vereinigten
Staaten von Nordamerika«; aufgrund der angezogenen
ECOSOC-Entschließung erhielt dieser Artikel eine Fußnote,
derzufolge auch die Bundesrepublik zum Mitglied der Kom-
mission zählte.

Die sowjetische Besatzungszone (SBZ) hat nur über den
Umweg über die sowjetische Besatzungsmacht gemäß dem
Art. 10 der Statuten an den Arbeiten der ECE-Ausschüsse
teilnehmen können. Dieser Artikel sieht vor, daß die Kom-
mission »mit den Vertretern der einzelnen Behörden der
besetzten Gebiete Beratungen aufnehmen und von diesen
zum Zweck der gegenseitigen Unterrichtung konsultiert wer-
den kann«. Infolge einer weiten Auslegung dieser Bestim-
mung hätten Vertreter der SBZ in beratender Eigenschaft
selbst an den Arbeiten der nachgeordneten Organe der ECE
teilnehmen können. Das wollte aber das Regime Ulbricht
nicht.
Die Oststaaten haben in der Folgezeit immer wieder ver-
sucht, der Sowjetzone weitergehende Rechte zu verschaffen.
Insbesondere haben sie regelmäßig bei den Jahresversamm-
lungen den Antrag auf Vollmitgliedschaft der SBZ gestellt,
sie sind aber dabei stets auf Ablehnung gestoßen, wobei
sich die Vertreter des Westens darauf berufen konnten, daß
diese politische Frage nicht zur Entscheidungskompetenz der
ECE gehöre, sondern nur im ECOSOC gelöst werden könnte.
Seit der Jahresversammlung 1961 hat sich die Übung her-
ausgebildet, daß zu diesem Thema nur je 2 Vertreter des
Ostens bzw. Westens (darunter nicht die Delegation der Bun-
desrepublik) sprechen. Ein Ritus, an den der Osten sich aber
in den weiteren Debatten nicht immer hielt.
Der Beitrag für die Bundesrepublik betrug zunächst über
4,5 vH und beträgt jetzt fast 6 vH. Die tatsächlichen Aus-
gaben haben sich in den letzten Jahren einer Million DM
genähert.

I I I

Wie erfüllt nun die ECE, die durch ihre Mitgliedsländer
Fünfsechstel der industriellen Produktion der Welt und fast
Zweidrittel des Welthandels erfaßt, die ihr von der Vo l l -
versammlung bzw. dem ECOSOC übertragenen Aufgaben?
Auch hier muß, um die deutsche Mitwirkung würdigen zu
können, ein Minimum an Fakten dargestellt werden.
Die Kommission hat sich im Laufe der Zeit Unterorgane
geschaffen, nämlich die Ausschüsse für Landwirtschaft, Kohle,
Gas, Elektrizität, Wohnungsbau, Binnenverkehr, Stahl, Holz,
Handel und, die mehr horizontal gegliederten, die Konferenz
der europäischen Statistiker, den Arbeitskräfteausschuß und
den Industrie- und Grundstoffausschuß. Diese Ausschüsse
treten jetzt jährlich einmal zusammen und beraten nach den
mündlichen Vorträgen des jeweiligen Vorsitzenden abschlie-
ßend die Ergebnisse von Tätigkeiten der Unterausschüsse
bzw. von ihren Arbeitsgruppen. Die ECE veröffentlicht jähr-
lich als einzige gesamteuropäische Organisation die sehr
beachtete Studie ihrer volkswirtschaftlichen Abteilung über
die Wirtschaftslage in Europa. Außerdem erscheinen viertel-
jährliche statistische Bulletins über Kohle, Energie, Stahl
und jährlich über Gas, Holz und Transportfragen sowie eine
Wohnungsbauübersicht. Die einzelnen Ausschüsse haben ihre
besondere Bedeutung als Forum für die Experten der Mi t -
gliedsregierungen, um langfristige Vorausschauen zu treffen,
Überlegungen etwa über die Vereinheitlichung von Verkaufs-
bedingungen, über die Entwicklung der Marktlage, über
Kostenvergleiche usw. anzustellen und zusätzlich die Fragen
zu bearbeiten, die ihnen von der Kommission zur Bearbeitung
zugewiesen werden. Auf Fachprobleme beschränkt, arbeiten
sie rein sachlich und in der Regel frei von Polemik. Bei über
80 Unterausschüssen, Arbeitsgruppen usw. verwundert es
nicht, daß auf etwa 150 Sitzungen im Jahr sich zwischen
1000 und 4000 Beamte und Experten treffen.
Der Landwirtschaftsausschuß, für den ein gemeinsames
Sekretariat mit der FAO, der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der UN, besteht, dient in erster Linie
dem Informationsaustausch, und zwar sowohl über die Pro-
duktionstechniken wie über Marktbedingungen und über den
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Zu diesem
Ziele hat u. a. 1964 eine Studienreise des Ausschusses durch
Deutschland stattgefunden, auf der die Anwendung von
Mineraldünger bei den einzelnen Fruchtarbeiten und den
verschiedenen Böden unter dem Gesichtspunkt der wi r t -
schaftlichen Anwendung demonstriert wurde. Der Kohle-
ausschuß behandelt neben mehr technischen Bergbauproble-
men die rationelle Verwendung fester Brennstoffe, aber auch
Markt- und Handelsfragen. Neben den laufenden Arbeiten
an den Kohlestatistiken einschließlich der Investitionsfragen
kommt jetzt auch eine jährliche Veröffentlichung mit bilanz-
mäßiger Darstellung von Kohleaufkommen und Verwendung
in der Wirtschaft der Mitgliedsländer heraus. 1964 besuchte
der Ausschuß auf einer Studienreise auch die Bundesrepublik.
Der Elektrizitätsausschuß betrieb zuletzt vornehmlich zu-
sammen mit dem Wohnungsbau-, dem Kohle- und dem Gas-
ausschuß die Vorbereitung eines großen Symposiums über
die Probleme der Wärmeversorgung und Belüftung großer
Wohnungseinheiten. Auch dieser Ausschuß dient vornehmlich
dem Austausch von Informationen aus den beiden Energie-
gebieten Ost und West. Dabei wird gelegentlich auch die
Frage des Stromtransportes und einer möglichen Verbund-
wirtschaft behandelt. Vorarbeiten gelten der Weltkraftkon-
ferenz 1968 in Moskau. Der Gasausschuß, erst 1962 aus einem
Unterausschuß entstanden, hat seine Untersuchungen über
die weitere Verwendung von Gas in verschiedenen Industrien
in Anlehnung an seine Studien über die Verwendung des
Gases in der keramischen und in der Glasindustrie fort-
geführt; 1960 hielt sein Vorläufer ein Seminar in Bad Godes-
berg ab. Der Stahlausschuß hat sich in letzter Zeit vor allen
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Dingen Untersuchungen zugewandt, die sich mit dem Wett-
bewerb des Stahls mit anderen Materialien beschäftigen.
Ferner legt er Darstellungen über den Welteisenmarkt und
den Weltstahlmarkt vor. Der Holzausschuß hatte lange Zeit
Untersuchungen über die Verwendung von Spanplatten,
Faserplatten und Sperrholz durchgeführt und gelegentlich
auch Fragen des Transportes von Holzsorten. Auch die Frage
des Einsatzes von Forstarbeitern in Entwicklungsgebieten
sind von diesem Ausschuß regelmäßig behandelt worden.
Der Wohnungsbauausschuß hat sich nicht nur der Verein-
heitlichung der Maßordnung im Bauwesen gewidmet, son-
dern hat die weitere Industrialisierung der Bauwirtschaft
gefördert, die Konzeptionen über die Unterbringung älterer
Personen in Wohnungen entwickelt und sich in letzter Zeit
auch mit Städteplanungen beschäftigt. Der Ausschuß für
Arbeitskräfte und der sog. Industrie- und Grundstoffaus-
schuß treten nicht zusammen, da die Arbeiten des Arbeits-
kräfteausschusses vom Internationalen Arbeitsamt (ILO)
wahrgenommen werden und der ungeheure Umfang der
Materie und die privatwirtschaftliche Grundlage der west-
lichen Industrie gegen eine Behandlung von Industriefragen
in der ECE, einer Regierungskonferenz, sprechen. Statistiker,
in der Form einer Konferenz der europäischen Statistiker die
einzige Zusammenarbeit dieser Art, kommen seit Jahren
zusammen. Sie arbeiten an der Weiterentwicklung statisti-
scher Methoden und Verbesserungen für die Vergleichbarkeit
nationaler Statistiken. Das hat dazu geführt, daß etwa die
ost- und südosteuropäischen Staaten den Problemen der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nähergeführt wurden
und daß auch die Frage der elektronischen Datenverarbeitung
unter den Mitgliedsländern behandelt werden konnte. Neuer-
dings wurden Vorarbeiten für den Bevölkerungsstand bis
1970 aufgenommen.

Die beiden wichtigsten Ausschüsse jedoch sind nach über-
einstimmender Meinung der Verkehrsausschuß und der Aus-
schuß für die Entwicklung des Handels. Der erste hat eine
Fülle von Abkommen verabschiedet (19) oder abschlußreif
machen können: Weltabkommen über den Straßenverkehr,
Eichabkommen für Binnenschiffe, Harmonisierungsfragen
über Vorschriften für die einzelnen Verkehrsträger, Vor-
schriften über die Beförderung gefährlicher Güter, die einen

immer stärkeren Anteil der im internationalen Verkehr be-
förderten Waren darstellen. Außerdem hat gerade dieser
Ausschuß einen regen Austausch zwischen den Vertretern
der Mitgliedstaaten über die Entwicklungen auf den ein-
zelnen Verkehrsgebieten gefördert. Erwähnt sei das Problem
der Paletten, der Austausch von Eisenbahnwagen, die ein-
heitliche Regelung von Signalen und Verkehrsschildern an
Binnenstraßen und an Binnenwasserstraßen, die Einführung
der grünen Versicherungskarte für Kraftfahrer im grenz-
überschreitenden Verkehr und ähnliches mehr. Eine Arbeits-
gruppe besuchte auf deutsche Einladung 1965 die Internatio-
nale Verkehrsausstellung in München.
Der Handelsausschuß tagte wegen der Ost-West-Spannungen
zwischen 1950 und 1963 überhaupt nicht, bemüht sich aber
seitdem ständig, durch eine Tatbestandsaufnahme durch Ex-
perten den Ost-West-Handel zu fördern. Er hat Fragen der
Vereinfachung von Ausfuhrdokumenten und Versicherungs-
fragen mit in seine Überlegungen einbezogen, in den letzten
Jahren auch die Resolutionen der Welthandelskonferenz, und
schließlich hat dank seiner Arbeiten neben der Kodifizierung
von Standardverträgen im Jahre 1961 die Handelschieds-
gerichtsbarkeit Niederschlag in einem europäischen Schieds-
gerichtsabkommen gefunden. Eine große Rolle spielten in
den Jahren, als die Bundesrepublik überhaupt keine Be-
ziehungen zu den ost- und südosteuropäischen Staaten unter-
hielt, die bilateralen Konsultationen mit diesen Staaten im
Rahmen des Ausschusses. Die ersten Handelsvereinbarungen
wurden hier getroffen.

Die 1957 geschaffene Clearingstelle für die Durchführung des
Zahlungsverkehrs zwischen West und Ost fristet nur noch
ein Schattendasein. Sie hat insgesamt rd. 250 Transaktionen
erledigt mit der Kompensationssumme von nur rd. 128 Mio. $.
Die Aufzählung wäre unvollständig, ohne darauf hinzu-
weisen, daß die Wirtschaftskommission der Vereinten Na-
tionen die ganze Breite der Wirtschaftspolitik der Mitglieds-
länder behandelt. Dazu kommen auch Einzeluntersuchungen,
die allerdings nur Lücken ausfüllen sollen, wenn in anderen
Organisationen die Fragen nicht aufgegriffen worden sind;
jedenfalls ist das die Methode des gegenwärtigen Exekutiv-
sekretärs. Zu diesen lückenfüllenden Themen gehören ein-
zelne Energiefragen, Probleme der Automation und der Luft-
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und Wasserverschmutzung. I m Rahmen der Vorarbeiten für
diese Studien hat vor ein paar Jahren eine Rheinbereisung
stattgefunden, an der Angehörige vieler Mitgliedsländer tei l-
genommen haben, die in Bonn auch durch die Bundesregie-
rung begrüßt wurden. Schließlich muß erwähnt werden, daß
die in eigener Verantwortung des Sekretariats herausgege-
benen Arbeiten der volkswirtschaftlichen Abteilung von den
Nationalökonomen und Fachleuten des Westens mit Auf-
merksamkeit beobachtet werden, besonders der jährliche
Survey, der Bericht zur Wirtschaftslage Europas, eine aus-
gezeichnete Darstellung des Ablaufs des Vorjahrs. Die Ost-
staaten nehmen an der objektiven Darstellung von wi r t -
schaftspolitischen Vorgängen häufig Anstoß und verlangen
ein stärkeres Eingehen auf die eigenen Vorstellungen. Aber
auch hier war es im Laufe der Zeit möglich, die östlichen Plan-
vorstellungen etwas abzubauen, und insbesondere ist es den
Vertretern der Bundesrepublik gelungen, unsere eigenen
wirtschaftspolitischen Konzeptionen stärker zur Darstellung
zu bringen, so z. B. die Frage der Eigentumsbildung in der
Bundesrepublik. Ein weiterer Boden für Kontakte sind die
Treffen der höheren Wirtschaftsberater, die sich mit Fragen
der Makroökonomie beschäftigt haben, aber auch mit Regio-
nalfragen, mit der Verlagerung von Industrien in Notstands-
gebiete u. ä. Seit einiger Zeit behandelt die ECE auch Fragen
der Chemie im Rahmen einer Studie über die Markttenden-
zen chemischer Produkte und neuestens wi rd sich die ECE
auch den Fragen des Tourismus zuwenden.
Hier kann nicht dargestellt werden, welche einzelnen The-
men in den Fachausschüssen von Deutschen vorgebracht
wurden, jedoch läßt die oben genannte Zahl der Sitzungen
und Teilnehmer erkennen, welche Kontaktmöglichkeiten sich
für die deutschen Beamten im Laufe der Jahre ergeben
haben. Hier erfolgte die Rückkehr in die politische Welt,
eine Schulung der Jüngeren war möglich und menschliche
Beziehungen quer durch die internationalen Organisationen
oder zu den wichtigsten bilateralen Plätzen konnten z.T.
innerhalb der ECE geschaffen werden. Hohe Beamte, die
bisher nur an Plätzen tätig waren, die keine kommunisti-
schen Vertretungen aufwiesen, bekamen bei Veranstaltungen
der ECE zum ersten Mal Kontakt mit Vertretern der Plan-
wirtschaft. Die Reisen der Fachbeamten, nicht nur der Diplo-
maten, in die Ostländer haben günstige Beziehungen ge-
schaffen. Es ist schon erwähnt worden, daß die Vorberei-
tungen von bilateralen Handelsbesprechungen im Rahmen
des Handelsausschusses stattfanden, aber auch schwierigere

Kontakte in den politischen Fragen mit Jugoslawien oder mi t
der Tschechoslowakei sind am Rande von ECE-Tagungen
vorgenommen worden.

IV

An allen diesen Tätigkeiten hat sich die Bundesrepublik
schon sehr bald beteiligt und verhältnismäßig bald die Spiel-
regeln begriffen, die einer gedeihlichen Arbeit förderlich sind.
Spielregeln, die vor allem darin bestehen, nach Möglichkeit
keine solchen Themen einzuführen, die so kontrovers sind, daß
keine einstimmig anzunehmende Resolution zu erwarten ist,
und die politische Diskussion, die zudem nicht Aufgabe der
Kommission ist, den Großen, d. h. den USA bzw. der UdSSR,
zu überlassen. So haben die deutschen Delegierten außer einer
aktiven Mitarbeit in den fachlichen Ausschüssen und Gruppen
verschiedene Initiativen entfaltet und während der Jahres-
versammlungen Resolutionen eingebracht, die über Jahre
dann Gegenstand von Berichten des Exekutivsekretära
wurden.
Die erste der von den deutschen Vertretern angeregten
Studien war eine über >Produktion und Export von Investi-
tionsgütern des Maschinenbaues und der Elektrotechnik^
Dieses Thema wurde mit Rücksicht auf die fortschreitende
Industrialisierung und die damit verbundene Steigerung
von Produktion und Handel mit diesen Erzeugnissen gewählt
und weil auf diesem Gebiete vor allem auch ein echtes Infor-
mationsbedürfnis zwischen Ost und West besteht. Dann hat
die deutsche Delegation bei den Jahresversammlungen zu-
nächst weitere Resolutionsentwürfe vorgelegt. Eine sah eine
Studie über die Standortwahl von Industriebetrieben^ eine
andere eine über den >Schutz der Verbrauchen vor, die dann
in die >Leistungsf ähigkeit des Vertriebssektors< erweitert wurde.
Diese Resolution wurde zwar von den Delegationen des
Ostens angenommen, aber sie reichten zunächst keine Unter-
lagen ein. Erst in einer späteren Jahresversammlung zeigte
sich, daß wie bei der Studie über die Standortwahl von
Betrieben^ die zunächst auch nur zögernd vom Osten ange-
nommen worden war, beide Fragen auf stärkeres Interesse
stießen und auch von den ost- und südosteuropäischen Län-
dern die entsprechenden Unterlagen eingereicht wurden. Es
wurde überhaupt deutlich, daß bei von der Bundesrepublik
eingeleiteten Initiativen erst ein Mißtrauen überwunden
werden mußte. Bei der Verbraucherstudie zeigte es sich, daß
der Begriff des Verbrauchers, der im Westen längst eine
Selbstverständlichkeit war, im Osten erst ganz vorsichtig
Boden gewann. Dabei waren die Jugoslawen den anderen
Ostländern weit voraus. Aber im Zuge der etwas liberali-
sierten Entwicklung zeigte sich auch bei den anderen Staats-
handelsländern Interesse, so daß nunmehr diese in den letzten
Jahren von der Delegation der Bundesrepublik eingebrachten
Entschließungen regelmäßig Bestandteil von Berichten des
Exekutivsekretärs sind und alle Delegationen ein ausge-
sprochenes Interesse an dem Fortgang dieser Untersuchungen
zeigen.

In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant, daß die
deutschen Initiativen während der Jahresversammlung direkt
mit östlichen Partnern verhandelt werden konnten und nicht
erst ein Umweg über die sogenannte Good-will-Gruppe
gewählt werden mußte. Diese inoffizielle Gruppe, der je
zwei Vertreter des Ostens und zwei des Westens angehören
und die jahrelang unter schwedischer Leitung stand, wurde
zur Glättung der politischen Reibungen während der Jahres-
versammlungen eingesetzt.

Für diese ganzen Arbeiten steht ein relativ kleines Sekretariat
internationaler A r t zur Verfügung, das integriert in den Stab
der Vereinten Nationen ist und an dessen Spitze ein Exeku-
tivsekretär im Range eines stellvertretenden Generalsekretärs
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steht. Der erste war der Schwede Gunnar Myrdal (1947-57),
der sehr viele politische und volkswirtschaftliche Initiativen,
vor allem auch im Hinblick auf einen Ausgleich zwischen Ost
und West, ergriffen hat. Von September 1957 bis November
1960 folgte der frühere finnische Minister Tuomioja, der keine
besonderen Aktivitäten entfaltete, und seit 1960 ist es der
jugoslawische ehemalige Diplomat Dr.Velebit, der seine
Rolle als Brückenbauer im Rahmen des Möglichen klar
erkannt hat und mit dem gut zusammenzuarbeiten ist. Die
Besetzung der 70 international besetzbaren höheren Stellen
ist sehr unterschiedlich zugunsten der Mitgliedsländer vor-
genommen worden. Da die Amtssprachen Englisch, Franzö-
sisch und Russisch sind, kamen die Gründungsmitglieder
stärker zum Zuge. In erster Linie sind also Engländer und
Franzosen sowie Sowjetrussen tätig. Die Bundesrepublik
hat bisher nur einen einzigen Fachmann im ECE-Sekretariat
unterbringen können.
Günstig wirkt sich auf die Zusammenarbeit Deutschlands mit
der ECE aus, daß sich in Genf seit 1953 eine deutsche Ver-
bindungsstelle zu den dortigen Organen der Vereinten Na-
tionen befindet. Der deutsche Generalkonsul in Genf ist in
Personalunion ständige deutsche Kontaktstelle zu den UN -
Organisationen, also auch zur ECE; er hat den Bonner Stellen
eine Fülle von Aufgaben abnehmen können und steht auch bei
den Tagungen der ECE zur Verfügung.
Die genannten Themen machen verständlich, daß es in erster
Linie das Bundeswirtschaftsministerium ist, das Arbeits-

gruppen und Ausschüsse beschickt; die sehr große Zahl von
Sitzungen, die sich Verkehrsfragen widmen, werden vom
Verkehrsministerium betreut. Hier zeichnet sich aber eine
Schwierigkeit ab, wie es mit der Vertretung der Bundes-
republik während der Jahresversammlung der ECE gehalten
werden soll. Die Thematik befaßt sich mit der Wirtschaft, die
internationale Bühne läßt häufig politische Akzente in den
Vordergrund treten. Bisher wurde deshalb folgendes Ver-
fahren angewandt. Der Delegationsleiter ist vom Bundes-
wirtschaftsministerium, sein Vertreter vom Auswärtigen Amt.
Erster deutscher Delegierter war der damalige Staatssekretär
Westrick, später folgten u. a. Staatssekretär Müller-Armack
und die Ministerialdirektoren Meyer-Cording, Risse und
Baetzgen. Das Auswärtige Amt vertrat jahrelang Botschafter
von Zahn-Stranik, sein Nachfolger ist schon seit geraumer
Zeit Botschafter Dr. Emmel, der selbst längere Zeit der
Ständigen deutschen Vertretung in Genf angehörte. Termin-
fragen veranlaßten allerdings die Benennung der Delegations-
chefs oft erst in letzter Minute. Die Vertretung bei der ECE
ist ein zeitraubendes und mühseliges Geschäft, das zu Hause
nicht immer richtig gewürdigt wird und das keine sichtbaren
Erfolge heimbringt. Als um so erfreulicher muß vermerkt
werden, daß zur diesjährigen Jubiläumsjahresversammlung
für einige Tage Bundesminister Professor Schmid in Ver-
tretung des Bundesaußenministers erschien und für kürzere
Zeit vom Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Schütz
begleitet war.

Das Gebiet der Wirtschaftskommission der Vereinten Na-
tionen für Asien und den Fernen Osten erstreckt sich vom 
Mittleren Osten bis in den Stillen Ozean. Entsprechend 
umfangreich sind ihre Aufgaben. Die Kommission hat ihren 
Sitz in Bangkok (Thailand). Unser Autor ist Informationschef
der ECAFE. Der erste Teil seines Beitrags gilt den Zielen der 
Kommission, der darauf folgende veranschaulicht an einem 
praktischen Beispiel ihr Wirken. 

ECAFE, die regionale Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Asien und den Fernen Osten (Economic Com-
mission for Asia and the Far East), feiert heuer ihr 20j ähriges
Jubiläum. Dieser Anlaß wurde entsprechend gewürdigt, als
die ECAFE im Apri l in Tokio ihre Jahresversammlung hielt.
Was hat ECAFE in zwei Jahrzehnten geleistet und wie hat
sich die Kommission den revolutionären Veränderungen in
Asien angepaßt?
Die Grundlagen für die ECAFE-Tätigkeit wurden unmittelbar
nach dem Krieg gelegt, doch besteht wohl kaum ein Vergleich
zwischen der Kommission, die im März 1947 gegründet wurde
und ursprünglich in Shanghai ihren Sitz hatte, und der heu-
tigen ECAFE mit ihren fast 600 Angestellten, die seit 1949
in Bangkok ihr Hauptquartier hat. Die weltgeschichtlichen
Entwicklungen in Asien hatten einen durchgreifenden Ein-
fluß auf die Mitgliedschaft, den geographischen Tätigkeits-
bereich und das Programm der ECAFE.
Die politischen Veränderungen in Asien haben ECAFE ein
vollkommen neues, ein asiatisches Gesicht gegeben. Anfangs
waren nur vier asiatische Länder in ECAFE vertreten, die an-
deren sechs Mitglieder kamen von außerhalb Asiens. Asien
war noch in der Kolonialzeit, und die Unabhängigkeitsbewe-
gung war erst in ihrem Anfanf. ECAFE hat heute 27 Mi t -
glieder und zwei assoziierte Mitglieder, aber darunter be-
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finden sich nur fünf nicht-asiatische Länder; die überwiegende
Mehrzahl besteht aus asiatischen Ländern, einschließlich
Australiens und Neuseelands, die kürzlich als asiatische Mi t-
glieder anerkannt wurden.
Diese Veränderung in ECAFE's Mitgliedschaft hatte nach-
drückliche, politische Folgen, die sich allerdings erst im
Laufe der Jahre bemerkbar machten. Viele Jahre hindurch
waren die Versammlungen der ECAFE von politischen Aus-
einandersetzungen der westlichen Großmächte beherrscht.
Erst im zweiten Jahrzehnt des Bestehens der ECAFE haben
sich die asiatischen Wirtschaftsprobleme eindeutig durchge-
setzt und die Ausstrahlungen außerasiatischer Ereignisse
ausgeschaltet. Bei den Sitzungen der ECAFE ist es nun eine
ungeschriebene Regel, daß in allen Debatten die Sprecher
Asiens zuerst zu Worte kommen, während die nicht-asiati-
schen Delegierten erst nachher und im allgemeinen nur ver-
hältnismäßig kurz sprechen. Dies war nicht immer so.
Eine andere wesentliche Änderung setzte sich in ECAFE's
Tätigkeitsbereich durch. Der Akzent liegt heute auf Aktionen, 
und ein Kriterium für neue Projekte ist, ob sie >aktions-
orientiert< sind. Ursprünglich sollte ECAFE sich auf Rekon-
struktionsprojekte nach dem Krieg und die üblichen Studien,
Konjunkturforschungen usw. beschränken. Mit der neuerlang-
ten Unabhängigkeit kamen die großen fundamentalen Wir t-
schafts- und Sozialprobleme zu Tage, und ECAFE verwan-
delte sich von einem Forschungsbüro in eine wirtschaftliche
Werkstatt der Vereinten Nationen in Asien. Neben den wi r t -
schaftlichen traten zum ersten Male auch die sozialen Pro-
bleme in den Vordergrund und später auch die Bevölkerungs-
probleme. Um die Wende der 60er Jahre kam es zu einer
weiteren radikalen Änderung. Es war klar geworden, daß
die meisten asiatischen Länder ihre wirtschaftlichen und so-
zialen Probleme nicht allein lösen können und daß regionale
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