
 DR. MARKUS TIMMLER

Auch dieser Beitrag befaßt sich mit einer der großen regio-
nalen Wirtschaftskommissionen der Vereinten Nationen: mit 
der afrikanischen (Sitz Addis Abeba). Dr. Timmler ist ein 
genauer Kenner ihrer Entstehung, Zielsetzung, Entwicklung, 
Tätigkeiten, Erfolge und Stagnationen. Er war auf allen Jahres-
tagungen und den wichtigsten Sondertagungen der ECA zu-
gegen. Hinzu kommt seine intime Kenntnis auch der übrigen 
afrikanischen Organisationen sowie aller führenden Persön-
lichkeiten Afrikas. Seine Ausführungen befassen sich mit den 
gegenwärtigen Tendenzen der ECA. 

»Meinen Sie nicht, daß Sie Ihren Landsleuten zu weit voraus
sind, daß Sie die Maßnahmen zu rasch aufeinander folgen las-
sen?« fragte ich während der bisher letzten, der V I I I . Tagung
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika
(Economic Commission for Africa, ECA), die vom 13. bis
24. Februar 1967 in Lagos, der Hauptstadt Nigerias, stattfand,
ihren Generalsekretär Robert K. A. Gardiner. Mit leicht
süffisantem Lächeln erwiderte er: »Es ist der Lokomotiv-
führer, der das Tempo bestimmt; die Fahrgäste wollen nur
sicher ans Ziel gebracht werden.« Das ist richtig wie für die
Fahrgäste die Notwendigkeit, von ihren Wagen aus Bremsen
ziehen zu können. Das wurde denn auch von den an das
breite Palaver gewöhnten, im Denken gründlichen, bisweilen
aber nicht so schnellen Afrikanern in Lagos versucht.
Es ging dabei um das >Treffen von Industriellen und Ban-
kiers< (Meeting of Industrialists and Financiers), zu dem
Gardiner auf eigene Initiative einen Monat vorher, vom 16.
bis 20. Januar 1967, nach Addis Abeba eingeladen hatte. Das
war neu. Bis dahin diskutierten - nicht nur in Afrika - auf
Konferenzen die Beauftragten der Vereinten Nationen und
Sonderorganisationen meist mit Vertretern von Ministerien
oder anderen Organisationen. Mit anderen Worten: Es sprachen
vornehmlich Menschen miteinander, die Werte, besser Mittel,
verwalten oder verteilen und für die wirtschaftliche Arbeit
den gesetzlichen Rahmen festlegen. Doch diejenigen, die diese
Werte oder Mittel schaffen, lesen von den Ergebnissen solcher
Konferenzen dann meistens nur in den Zeitungen; allenfalls
sind sie bei solchen Tagungen als Beobachter zugelassen. Das
Gegenstück dazu: Auch die Kaufleute, Industriellen und
Bankiers tagen meist nur unter sich, gewöhnlich noch getrennt
nach besonderen beruflichen Interessen.

Gardiner hatte diesen Teufelskreis durchbrochen. Er hatte
Vertreter sehr verschiedener ausländischer Interessen, des
>Westens< wie des >Ostens<, aus Asien, Europa und Afrika
eingeladen. Alle waren ad personam gekommen. Auch die
Afrikaner sprachen nicht für ihre Regierungen, und die Rus-
sen ebensowenig für ihr wirtschaftliches System wie die Direk-
toren von Unilever, Montecatini oder einer indischen Gesell-
schaft für ihre Unternehmen. In Addis Abeba diskutierten
Afrikaner unter Ausschluß von Presse und Diplomaten mit
potentiellen Investoren über den gegenwärtigen Stand der
Industrialisierung in Afrika, über bankreife Vorhaben, über
Ausbildung von Fachkräften, über das >Klima< für Investi-
tionen, über den Mangel an Betriebsleitern und über Kapital.
Niemand - gleich, welchem wirtschaftlichen System er anhing
und welch politischen Glaubens er war - nahm ein Blatt vor
den Mund, wenn es galt, wirtschaftliche Fehler und soziale
Sünden aufzudecken. Aber man wies auch auf positive Mög-
lichkeiten hin und stellte gute Erfahrungen beispielhaft her-
aus.

Auf die wirtschaftliche Praxis gerichtete Zielstrebigkeit 

Von Politik im Sinne eines Machtstrebens oder von der Ver-
teidigung ideologischer Standpunkte war keine Rede. Das war

in dem von politischen Gegensätzen strotzenden Afrika neu,
und so viel nüchterne, nur auf die wirtschaftliche Praxis ge-
richtete Zielstrebigkeit des Sekretariats des ECA irritierte die
Afrikaner. Weil zwar einzelne afrikanische Wirtschaftler, aber
entgegen bisherigen Gepflogenheiten dieses Mal keine Ver-
treter afrikanischer Regierungen eingeladen worden waren,
hatte denn auch der Generalsekretär der OAU (Organisation
of African Unity, Organisation für Afrikanische Einheit) es
abgelehnt, an den Beratungen teilzunehmen.
Doch trotz aller Kri t ik an der Eigenmächtigkeit Gardiners,
die Bedeutung jenes Treffens in Addis Abeba für die wi rt -
schaftliche Entwicklung in Afrika konnte die V I I I . Vollver-
sammlung der ECA nicht übersehen. So heißt es denn auch in
dem entsprechenden Beschluß der ECA:

»1. begrüßt die von dem Generalsekretär getroffene Initia-
tive, diese Konferenz einzuberufen;

2. nimmt allerdings zur Kenntnis, daß die Mitgliedstaaten
auf dieser Konferenz nicht vollständig vertreten waren;

3. betont die Vorteile, die afrikanische Staaten davon haben
würden, wenn sie ein angemessenes Klima für Investi-
tionen schüfen sowie konkrete Maßnahmen träfen, um
Kapital zu vernünftigen Bedingungen zu interessieren;

4. empfiehlt, daß der Generalsekretär
a) eine zweite Konferenz der afrikanischen Mitgliedstaa-

ten vor Ende des Jahres 1967 einberuft, die sich mit
dem Ergebnis des Treffens von Industriellen und Ban-
kiers beschäftigt und

b) einen umfassenden Bericht vorbereitet, der alle
Aspekte der Finanzierung und Investitionen in Zusam-
menarbeit mit der Organisation der UN für Indu-
strielle Entwicklung, der Afrikanischen Entwicklungs-
bank und anderen entsprechenden Körperschaften der
UN berücksichtigt.. . « 

Gegenwärtiger Stand der Arbeiten 

In Addis Abeba hatten sich Afrikaner mit Industriellen und
Bankiers im Hinblick auf die Verwirklichung von Vorhaben
unterhalten über:

1. Wirtschaftsgebiete, in denen Investitionen möglich sind,
und Vorhaben, bei denen aus Gründen der Kosten und
des Absatzes eine subregionale Zusammenarbeit not-
wendig ist;

2. Beschaffung von Kapital innerhalb Afrikas und im Aus-
land;

3. Methoden, um auf die wirksamste Weise die verschie-
denen Kapitalquellen und die Verwaltung bzw. Organi-
sation von Investitionen aufeinander abzustimmen;

4. finanzielle Engpässe, die gegebenenfalls zu erwarten sind,
vor allem solche, die den Ausgleich der Zahlungsbilanz
gefährden;

5. wichtigste Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um
Investitionen anzuziehen; hierbei wurden die Größe der
Märkte und die (politische) Haltung der Regierungen be-
sonders herausgestellt, sowie Umstände, die eine Investi-
tion von vornherein ausschließen;

6. Anreize, die für ausländische Unternehmer in den ver-
schiedenen afrikanischen Ländern bereits bestehen, und
über die Möglichkeiten, sie zu verbessern;

7. Maßnahmen und Programme, die geeignet sind, das
Risiko zu mindern und zugleich das Klima für Investi-
tionen zu verbessern;

8. Maßnahmen mit dem Ziel, die afrikanischen Unternehmer
zu ermutigen, sich weit stärker als bisher der wirtschaft-
lichen Entwicklung ihrer Länder und Afrikas zu widmen;
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Beschluß der V I I . ECA-Konferenz 1965 in Nairobi, in den
Subregionen eine zwischenstaatliche Organisation zu schaffen
zwecks Abstimmung der wirtschaftlichen und sozialen Pläne
zwischen den einzelnen Ländern. Wohlgemerkt, die ECA als
Organisation der UN kann ihre Dienste zur Verfügung stellen,
sie kann vorschlagen, beraten und einen organisatorischen
Rahmen schaffen, die eigentliche Arbeit muß dann von den
Regierungen selbst getan werden. Diese folgten in Nairobi
dem Vorschlag der ECA und ersuchten den Generalsekretär
um technische Hilfe für das Zustandekommen solcher w ir t -
schaftlichen Übereinkünfte und entsprechender Organisa-
tionen. Das Sekretariat seinerseits stellte eine Reihe von
subregionalen Studien über die Landwirtschaft, das Verkehrs-,
das Fernmeldewesen und über die Möglichkeiten der Indu-
strialisierung als Arbeitsunterlagen zur Verfügung.

Nach solchen Vorarbeiten trafen sich als erste im November
1965 Vertreter der Regierungen von Ländern der ostafrika-
nischen Subregion. Die Diskussionen endeten mit dem Be-
schluß, eine ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft zu bilden.
Darauf folgte im Mai 1966 die Tagung eines vorläufigen
Ministerausschusses< (Interim Council of Ministers), der die
Assoziierungs-Statuten der Gemeinschaft billigte und ein
Arbeitsprogramm für ein Jahr aufstellte. Dieser Wirtschafts-
gemeinschaft gehören heute zehn Länder an, nämlich Äthio-
pien, Burundi, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Ruanda,
Somalia, Tansania und Sambia. Zu den vorstehend bereits
genannten Ländern im Bereich dieser Subregion war i n -
zwischen Mauritius gekommen.

In der zentralafrikanischen Subregion lagen und liegen die
Verhältnisse insofern etwas anders, als es dort bereits seit
dem 23. Juni 1959 eine Gruppierung, wenn auch zunächst eine
sehr lose, gibt: die >Äquatoriale Zollunion< (Union Douaniere
Equatoriale, UDE). Diese wurde laut Beschluß der Staatschefs
von Gabun, Tschad, Kongo/Brazzaville und der Zentralafrika-
nischen Republik vom 8. Dezember 1964 in Brazzaville zu einer
Zentralafrikanischen Zoll- und Wirtschaftsunion< (Union
Douaniere et Economique de l'Afrique Centrale, UDEAC)
erweitert. Sie begann ihre Tätigkeit am 1. Januar 1966, nach-
dem sich Kamerun schon am 23. Juni 1961 mit der Zollunion
assozüert hatte, um dann schließlich der erweiterten Gemein-
schaft voll beizutreten. Zu diesen fünf Ländern gesellten sich
bei einem ersten subregionalen Treffen im Apri l 1966 noch
Burundi, Kongo/Kinshasa und Ruanda. Die Staatschefs be-
schlossen, einen interministeriellen Ausschuß einzusetzen, der
die Errichtung einer Organisation für die wirtschaftliche Zu-
samenarbeit in einem wesentlich erweiterten Rahmen mit
der UDEAC zu prüfen hat (die Republik Kongo/Kinshasa ist
fast so groß und hat fast soviele Menschen wie die sieben
anderen Länder dieser Subregion zusammen; sie ist auch
wirtschaftlich nicht nur reicher, sondern auch weiter ent-
wickelt als ihre Partner insgesamt).

I n Nordafrika hatte sich 1965 ein >Maghreb-Rat< (Maghreb
Council) gebildet. Dieser erfuhr durch die Beschlüsse von
Nairobi eine Aktivierung. Außerdem ersuchte er die ECA um
Studien über die Schiffahrt und den Tourismus. I m Juni 1966
traf sich dieser Rat zum dritten Male seit seiner Entstehung,
und im August desselben Jahres eröffnete der > Ständige Be-
ratende Ausschuß< der Länder des Maghreb ein Büro in
Tunis.
Die Zusammenarbeit in der westafrikanischen Subregion hat
selbst in dieser vornehmlich von Vorhaben und Plänen be-
stimmten Form bisher am längsten auf sich warten lassen.
Die eigentlichen Vorbesprechungen wurden im Oktober 1966
in Niamey (Niger) geführt. Anfang Mai 1967 beschlossen die
Vertreter von 12 Ländern in Accra (Ghana), ein ähnliches
Assoziierungs-Statut für eine Wirtschaftsgemeinschaft aus-
zuarbeiten wie in der ostafrikanischen Subregion. Genau wie
dort muß dieser Beschluß durch die Parlamente von min-
destens sieben Regierungen gebilligt werden. Darauf werden
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sich die zuständigen Minister dann wieder treffen, um das
Assoziierungs-Statut zu verabschieden. Dann kann auch in
diesem Teil Afrikas mit der praktischen Arbeit begonnen
werden.

Die Fachausschüsse 

Damit sind in Afrika auf Vorschlag, Betreiben und durch die
Vermittlung der ECA die Organisationen geschaffen worden,
durch die von den seit der Gründung dieses Ausschusses in
zäher, systematischer Arbeit erstellten Statistiken, Studien
und Plänen im nationalen wie im interafrikanischen Bereich
sinnvoller Gebrauch gemacht werden kann, wobei immer an
eine sich ergänzende und wirtschaftlich kumulierende Wir-
kung gedacht ist. Um in der Praxis auch bei der einzelnen
Aufgabe so rationell wie möglich zu verfahren, wurden wäh-
rend der V I I . Vollversammlung sieben Fachausschüsse ge-
bildet: für interafrikanischen Handel, Finanzverwaltung und
interafrikanischen Zahlungsverkehr, Industrialisierung und
Naturschätze, Transport und Fernmeldewesen, wirtschaftliche
Integration, Landwirtschaft sowie für Arbeitsmarkt und Aus-
bildung.
Jede dieser Arbeitsgruppen setzt sich aus je zwei Vertretern
der vier Subregionen zusammen. M i t anderen Worten: Zwei
Vertreter Westafrikas sprechen für 14 Länder, zwei Nord-
afrikas für die sechs der nördlichen Region usw. I n diesen
Ausschüssen werden also wirtschaftliche Interessen delegiert;
ein Ghanaer kann über ein Vorhaben in Senegal befinden
und ein Marokkaner über ein solches in Zentralafrika.
Man bedenke, was dies für einen Fortschritt in einem von
politischer Eifersucht, Stammesfehden und nationalem Macht-
streben zerrissenen Kontinent bedeutet. Man könnte hier nach
den bisher erreichten praktischen Ergebnissen fragen. Diese
gibt es noch nicht. Aber abgesehen davon, daß die Zeit dafür
noch zu kurz war, muß doch grundsätzlich festgestellt werden,
daß die Afrikaner die Notwendigkeit der interafrikanischen
Zusammenarbeit erkannt und daß sie durch die Bildung der
Fachausschüsse und der Subregionen dieser Erkenntnis auch
konkreten Ausdruck gegeben haben.
Es wird nun bei den Regierungen hegen, aber auch bei der
ECA, auf dem eingeschlagenen Weg zur Praxis so rasch wie
möglich voranzugehen. In diesem Sinne bemüht sich die ECA,
im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel ihre
Zweigbüros in den Subregionen personell so zu verstärken,
daß sie den Regierungen ihres Bereichs zugleich als zentrales
Sekretariat dienen können. Dieses hätte u. a. die Aufgaben,
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bei der Aufstellung von nationalen und subregionalen Ent-
wicklungsplänen, vor allem im Hinblick auf die Industriali-
sierung, zu helfen, die Vorhaben in den einzelnen Ländern
entsprechend dem jeweiligen Bedarf und gegebenenfalls den
Möglichkeiten der Ausfuhr aufeinander abzustimmen, Fach-
kräfte auszubilden, Berater zur Verfügung zu stellen und
insbesondere bei der Beschaffung von Krediten als Initiator
wie Mittler zu dienen.
Alle diese Arbeiten für die Subregionen ergeben sich orga-
nisch aus der gesamten Tätigkeit der ECA, die seinerseits mit
allen Sonderorganisationen und Sonderkörperschaften der UN
engste Fühlung hält: Mi t der FAO im Hinblick auf die Land-
wirtschaft, mit der Welthandelskonferenz in allen Fragen des
Handels, mit dem UNDP, wo immer es sich um Technische
Hilfe handelt, mit der WHO sowie der UNESCO in Angelegen-
heiten des Gesundheits- bzw. des Sozialwesens usw. Ferner
verhandelt die ECA mit den Geberländern. Die Bundesrepu-
blik gehört zu den stärksten Förderern der Wirtschafts-
kommission für Afrika. Sie hat z. B. neben Belgien, Frank-
reich, Großbritannien und den USA Teile des afrikanischen
Verkehrswesens untersucht.
Auf diese Weise kann das Generalsekretariat der ECA nun-
mehr den einzelnen Regierungen wie den Subregionen für
den Neu- oder Ausbau der technischen Infrastruktur alle
Unterlagen zur Verfügung stellen. Überschneidung, Doppel-
arbeit und Fehlleitung finanzieller Mittel werden dank dieser
Zentralisierung und des systematischen Vorgehens der ECA
hierbei wie auf anderen technischen, sozialen oder wirtschaft-
lichen Gebieten weitgehend vermieden.

Statistiken und Ausbildungsinstitut 

Von den grundlegenden Arbeiten, die verstärkt weitergeführt
werden, sind die statistischen und das >Afrikanische Institut
für wirtschaftliche Entwicklung und Planung< hervorzuheben,
das im November 1963 in Dakar eröffnet wurde. Die wich-
tigste und erste Sorge der ECA nach ihrer Gründung im Jahre
1959 war die Sammlung von zuverlässigen Unterlagen.
Noch im gleichen Jahr trat die >Konferenz der Afrikanischen
Statistiken zusammen. Sie ist seitdem richtungweisend und
maßgebend für alle Statistiken innerhalb Afrikas. Die >Kon-
ferenz< bildet Statistiker aus, erprobt die zuverlässigsten Me-
thoden für das Sammeln von Daten, veröffentlicht die Ergeb-
nisse diesbezüglicher Untersuchungen und berät die einzelnen
afrikanischen Regierungen bei der Errichtung ihrer natio-
nalen statistischen Ämter. Allein während der Jahre 1965
und 1966 wurden durch Vermittlung der ECA 80 Fachleute
für diesen Zweck in die verschiedenen afrikanischen Länder
geschickt. 1966 waren auf dem Gebiet der Statistik rund
6500 Afrikaner tätig, davon 600 höhere Beamte. Bis 1970
müssen weitere 800 höhere und 1900 mittlere Beamte aus-
gebildet werden.
Ein anderer Schwerpunkt der Arbeit der ECA ist die beruf-
liche Aus- und Fortbildung. Alle acht Abteilungen des
Generalsekretariats der ECA betätigen sich auf diesem Gebiet,
indem sie sich in den Geberländern um Stipendien bemühen,
Studenten, aber auch Beamte nach Übersee schicken, selbst
Kurse abhalten und Ausbilder in die einzelnen Länder ent-
senden. I m Haushaltsjahr 1965/66 wurden 35 vH für Aus-
bildung ausgegeben und im Jahre 1967/68 sind 47 vH dafür
vorgesehen. Diese Bestrebungen der ECA werden übrigens
vom Internationalen Arbeitsamt (ILO) in Genf und von der
UNESCO sowie von den Geberländern, allen voran die
Bundesrepublik, aber auch von Staaten wie Indien, Israel,
der Tschechoslowakei und Polen, nachdrücklich gefördert.
Das Institut in Dakar dient in erster Linie der Fortbildung
von höheren Beamten der Planung, die bereits praktische
Erfahrung haben. Die Kurse dauern ein Jahr. Dabei werden
wirtschaftliche Analysen, Techniken der Planung, Theorien
der wirtschaftlichen Entwicklung und Probleme der Wirt -

schaftspolitik gelehrt. Die Absolventen sollen imstande sein,
Entwicklungspläne sachgerecht aufzustellen und auch mit
allen Einzelheiten der Verwirklichung eines solchen Planes
vertraut sein. 1964/65 nahmen 35 Beamte an dem Kursus teil,
1965/66 waren es 24. Diese kamen aus 12 verschiedenen
englisch- und französischsprachigen Ländern. Das akademische
Jahr beginnt jeweils im Oktober und endet im Juli. Einzelne
Dozenten des Instituts wurden vorübergehend an verschie-
dene Regierungen ausgeliehen. Außerdem stellte das Institut
einen Forschungsausschuß zusammen, der die verschiedenen
Arbeiten der wirtschaftlichen Planung koordinieren soll.

Die Aufgaben für die Zukunft 

Wurden 1965 in Kenia die vorstehend umrissenen organisa-
torischen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit innerhalb Afrikas geschaffen, so hat sich die V I I I . V ol l -
versammlung 1967 in Lagos einzelne Aufgaben gestellt, die
die ECA durchführen soll. Von der afrikanischen Industrie-
Konferenz, zu der Gardiner die afrikanischen Regierungen
noch vor Ende 1967 einladen wird, war bereits die Rede.
Diese Konferenz soll sich auch mit der Finanzierung beschäf-
tigen und mit anderen Aspekten der Investitionen. Dabei
werden die UNIDO (United Nations Organization for Industrial
Development), die Afrikanische Entwicklungsbank und Son-
derorganisationen der UN zu Rate gezogen werden.
Es würde zu weit führen, hier alle Beschlüsse im Hinblick auf
die Industrialisierung auch nur zu umreißen. Nur einige
wenige sollen genannt werden.
In Zentralafrika sollen Vorbereitungen getroffen werden, um
mit dem Ausbau des Verkehrsnetzes beginnen zu können.
Weiter soll der Generalsekretär dafür sorgen, daß in dieser
Subregion Vertreter der Regierungen über die Zusammen-
arbeit auf einzelnen Gebieten der Wirtschaft (Energie, Indu-
strialisierung, Landwirtschaft, Ausbildung und Forschung)
anhand der bereits vorhandenen Unterlagen beraten.
In bezug auf Ostafrika forderte die Konferenz den General-
sekretär auf, »mit Hilfe interessierter Geberländer konkrete
Maßnahmen eines Transportsystems innerhalb der Subregion
zu entwickeln, einschließlich der Schiffahrt und des Flug-
verkehrs«. Weiter ersucht sie ihn, »bereits im Gange befind-
liche Verhandlungen über den Ausbau des subregionalen
Handels in Ostafrika in enger Zusammenarbeit mit den Regie-
rungen zu unterstützen«.
In Westafrika soll das ECA-Sekretariat »zusammen mit dem
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) an-
deren multinationalen Organisationen und bilateralen Gebern
helfen«, für die 14 Länder dieser Subregion ein gemeinsames
Büro zu errichten, um einen Gemeinsamen Markt und andere
Vorhaben wirtschaftlicher Zusammenarbeit verzubereiten.
Dies ist inzwischen während der vorstehend erwähnten Ta-
gung Anfang Mai 1967 geschehen.
Die Länder Nordafrikas schließlich erwarten gemäß den Be-
schlüssen der Konferenz von dem Sekretariat neben den
bereits erwähnten Untersuchungen über den Tourismus und die
Schiffahrt auch solche über die Zusammenarbeit auf anderen
wirtschaftlichen Gebieten. Außerdem beschloß die Konferenz,
daß der >Ständige Beratende Ausschuß der Maghreb-Staaten<
mit Hilfe des Generalsekretärs der UN zu »einer Körperschaft
erklärt wird, die von den Sonderorganisationen der UN
unmittelbar Technische Hilfe erhalten kann«. Eine solche Hilfe
kann im allgemeinen nur einzelnen Ländern, und zwar immer
für nationale Programme, gegeben werden.
Nach der subregionalen Zusammenarbeit war das zweite
umfassende Thema in Lagos die Industrialisierung. Es wurde
begrüßt, daß die ECA in der westlichen Subregion, und zwar
in Niamey (Niger), ein Musterzentrum für industrielle Be-
ratung eingerichtet hat, vornehmlich im Hinblick auf kleinere
Industrien. Es wurde empfohlen, ähnliche Zentren auch in
den anderen Subregionen zu eröffnen.
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Außerdem sollen in Zukunft alle Zweckstudien über indu-
strielle Vorhaben allen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht
werden. Weiter wurde das Sekretariat aufgefordert, den ein-
zelnen Regierungen bei der Verwirklichung ihrer verschie-
denen Projekte auf jede erdenkliche Weise behilflich zu sein.
Bei der Landwirtschaft, dem dritten größeren Thema der
Konferenz, äußerte man sich besorgt über die langsame Stei-
gerung der Erzeugung. Das Sekretariat wurde beauftragt, im
Verein mit der FAO konkrete Vorschläge zur beschleunigten
Verbesserung des als bedrohlich empfundenen Zustands aus-
zuarbeiten. Mit Nachdruck wurde dabei auf die Anwendung
der modernen Methoden der Bebauung, der Forschung, des
Absatzes, der Verteilung, der Lagerung und auf die Not-
wendigkeit verwiesen, die Preise zu stabilisieren. Fragen

der Bodenreform und eine vermehrte industrielle Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Rohstoffe waren ebenfalls Gegen-
stand von Beschlüssen.
Es gibt Anzeichen dafür, daß die wirtschaftliche Entwicklung
in Afrika, nicht zuletzt als Folge der wohlüberlegten systema-
tischen Arbeit der ECA, in stärkerem Maße als bisher die
Aufmerksamkeit der Welt finden wird. Zum Beispiel erklärte
der beobachtende Vertreter der Niederlande in Lagos u.a.:
»Es ist die Aufgabe meiner Delegation, die Tätigkeit der
Kommission gründlicher kennen zu lernen, wie die wirtschaft-
lichen und sozialen Probleme Afrikas überhaupt, damit meine
Regierung besser in der Lage ist, zu der wertvollen Arbeit
der ECA beizutragen, wann immer die Kommission solch eine
Art Zusammenarbeit für nützlich erachtet.«

 DR. BERHARD URTH

UNIDO heißt Organisation für industrielle Entwicklung<. Sie 
ist die jüngste Organisation der Vereinten Nationen auf dem 
breiten wirtschaftlichen Feld. Ihr Name läßt ihr Aufgaben-
gebiet erkennen: sie will die Entwicklungsländer in ihren 
Anstrengungen, eine ihnen gemäße Industrialisierung zu be-
treiben, unterstützen. Organisatorisch ist die UNIDO eine 
Sonderkörperschaft der Vereinten Nationen, keine Sonder-
organisation ähnlich der ILO, FAO, WHO usw. Sie entspricht 
mehr dem Entwicklungsprogramm der UNO (UNDP), dem 
Hohen Kommissar für Flüchtlinge, dem Weltkinderhüfswerk 
u. a. - Unser Beitrag über die UNIDO wird ergänzt durch die 
vollständige Wiedergabe der Entschließung der Vollversamm-
lung der UN über ihre Gründung, Zielsetzung, Form usw., 
d. h. ihre Satzung. Vgl. hierzu S. 100 f. dieses Heftes. - Unser 
Autor hat beruflich mit der UNIDO zu tun und nahm erst 
kürzlich an der ersten längeren Tagung des Rats der Organi-
sation in New York teil. 

I. Bescheidene Fortschritte der Entwicklungsländer auf
industriellem Gebiet

Trotz erheblicher Eigenanstrengungen und beträchtlicher Aus-
landshilfen sind die Erfolge der Entwicklungsländer beim
Aufbau eines nennenswerten eigenen Industriepotentials nicht
nur weit hinter ihren Erwartungen zurück, sondern auch
objektiv bescheiden geblieben. Zwar gibt es unbestreitbare
Fortschritte, die, isoliert betrachtet, zu dem Schluß verleiten
könnten, daß die ständigen Klagen seitens der Entwicklungs-
länder über mangelnde Erfolge bei der industriellen Entwick-
lung unberechtigt sind. So hat sich beispielsweise die gesamte
industrielle Produktion der Entwicklungsländer in den letzten
10 Jahren annähernd verdoppelt. Die Stahlproduktion hat sich
verdreifacht, die Herstellung von Zement hat sich mehr als
verdoppelt und liegt jetzt höher als die von Westeuropa und
Nordamerika vor dem Zweiten Weltkrieg. Von großer Bedeu-
tung für die industrielle wie auch für die landwirtschaftliche
Entwicklung ist die unverkennbar beträchtliche Steigerung
der Produktion von Düngemitteln. Basierend auf diesen Teil-
erfolgen haben eine ganze Reihe von Entwicklungsländern in
den letzten Jahren Zuwachsraten bei ihrer industriellen Pro-
duktion von 7 bis 9 vH erzielt. So imponierend sich diese
Zuwachsraten für sich betrachtet ausmachen - insbesondere
verglichen mit denen hochindustrialisierter Länder -, so be-
deuten sie doch nur einen schwachen Fortschritt, wenn man
bedenkt, wie bescheiden die Ausgangsbasis ist, auf der sie
errechnet wurden. Berücksichtigt man zusätzlich das ver-

hältnismäßig große Bevölkerungswachstum in den Entwick-
lungsländern und geht man zu einer Pro-Kopf-Berechnung
über, so ergibt sich eindeutig, daß ein wesentlicher Fortschritt
nicht erzielt wurde. In der ersten Hälfte der 60er Jahre betrug
der Anteil der Entwicklungsländer an der gesamten indu-
striellen Produktion in der Welt nur ca. 5 vH und lag damit
kaum höher als die vergleichbaren Produktionsziffern der
Vorkriegszeit.
Bei dieser Situation ist es verständlich, daß die Unzufrieden-
heit wächst. Wenn sich auch bei vielen Entwicklungsländern
langsam die Erkenntnis durchsetzt, daß sich Entwicklungen,
die in d en hochindustrialisierten Staaten gleichfalls Jahrzehnte
in Anspruch genommen haben, nicht in wenigen Jahren er-
zwingen lassen, so haben sie doch auch den Eindruck, daß die
Industriestaaten trotz anders lautender Lippenbekenntnisse
sie bei ihren Bemühungen, aus der Rolle als reine Rohstoff-
lieferanten herauszuwachsen, nicht ausreichend unterstützen.
Aus dieser Einstellung heraus muß auch das Verhalten der
Entwicklungsländer in den internationalen multilateralen
Organisationen, insbesondere in den verschiedenen Gremien
der Vereinten Nationen, verstanden werden, wo sie in den
letzten Jahren ständig neue weitreichende Forderungen er-
hoben und auf eine Erhöhung der Hilfeleistungen seitens der
wirtschaftlich hoch entwickelten Industriestaaten gedrängt
haben. Häufig sind diese Forderungen begleitet von dem Stre-
ben nach neuen multilateralen Organisationsformen, offenbar
in der Hoffnung, mit einer Vermehrung der Hilfsprogramme
auch eine Steigerung des Gesamtvolumens der finanziellen 
Hilfeleistungen seitens der Industrieländer erzwingen zu
können. In diesem Zusammenhang muß man die Grün-
dung der neuen UN-Organisation für industrielle Entwicklung
(United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)
sehen, die mit der Abhaltung ihrer konstituierenden Rats-
tagung (10. Apri l bis 5. Mai 1967 in New York) ihre Arbeit
aufgenommen hat.

II . Die Entwicklungsgeschichte der Organisation

Während der ersten Jahre nach der Gründung der Vereinten
Nationen spielte offenbar bei den Erörterungen in ihren wi rt -
schaftlich orientierten Gremien die Förderung der Industria-
lisierung in Entwicklungsländern als Sonderproblem keine
bedeutsame Rolle. Das lag unter anderem daran, daß in den
ersten Nachkriegs jähren der Aufbau bzw. Wiederaufbau von
leistungsfähigen Industrien noch ein weltweites Problem dar-
stellte, das auch die von Kriegszerstörungen betroffenen
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