
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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durchzusetzen, hatten keinen Erfolg. Diese Struktur der
UNIDO charakterisiert sie mehr als ein Hilfsprogramm denn
als eine echte Organisation, obwohl sie als solche bezeichnet
wird. Formeller Beitrittsakte, gebilligt durch die gesetzgeben-
den Körperschaften, bedarf es nicht, zumal finanzielle Pflicht-
beiträge zu der UNIDO nicht vorgesehen sind.
Es gibt auch keine Vollversammlung aller teilnehmenden
Staaten. Das oberste Beschlußorgan der Organisation stellt
der Rat für industrielle Entwicklung (Industrial Development
Board) dar, in dem 45 Staaten aus dem oben bezeichneten
Teilnehmer kr eis vertreten sind; sie werden von der UN-
Vollversammlung nach demselben Prinzip wie die Mitglieder
des ECOSOC gewählt. Die Besetzung dieses Rates für i n -
dustrielle Entwicklung folgt dem in den Vereinten Nationen
sorgsam gehüteten Grundsatz einer gerechten gleichmäßigen
geographischen Verteilung, die den Entwicklungsländern, wie
in den meisten UN-Gremien, die absolute Mehrheit sichert. In
diesem Rat stehen sich 25 Entwicklungsländer (davon 7 latein-
amerikanische Staaten), 15 westliche Industrieländer und 5 
Ostblockstaaten gegenüber. Die Bundesrepublik wurde auf der
21. UN-Vollversammlung für zunächst drei Jahre in den Rat
gewählt. Eine sofortige Wiederwahl nach dieser Zeit ist mög-
lich.

Der Rat bestimmt die Politik der Organisation und legt die
Richtlinien für die Durchführung ihrer Aktivitäten fest. Er
beschließt und überprüft das Arbeitsprogramm und macht
Vorschläge für andere geeignete Maßnahmen zur Erreichung
der gesetzten Ziele. Der Rat hat ferner die Aufgabe, die Ko-
ordinierung aller UN-Aktivitäten auf dem Gebiete der I n -
dustrialisierung zu fördern und zu erleichtern und die Ver-
wendungskontrolle über die der Organisation zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel auszuüben. Er erteilt Aufträge
an das UNIDO-Sekretariat und berichtet schließlich der UN-
Vollversammlung über die Tätigkeiten der Organisation.
Dieser Bericht wird über den ECOSOC geleitet, um ihm Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

Der Rat hat gemäß der Gründungsresolution 2152 (XXI) das
Recht, ständige Ausschüsse oder Ad-hoc-Arbeitsgruppen für
die Lösung besonderer Probleme zu bilden, wenn ihm dies
für eine sachgerechte Erledigung seiner Aufgaben notwendig
erscheint. Bisher wurden solche nachgeordneten Organe nicht
ins Leben gerufen. Zwar wurden auf der ersten Ratstagung
der UNIDO in New York mehrfach derartige Vorschläge er-
örtert. So befaßte man sich mit der Bildung eines ständigen
Ausschusses für Haushalts- und Programmfragen und erwog
die Gründung eines besonderen Koordinierungsausschusses.
Da aber auch unter den Entwicklungsländern selbst keine
Einigung über die aus ihren Reihen kommenden Vorschläge
erzielt werden konnte, kam es zu keiner abschließenden Ent-
scheidung. Es ist jedoch ziemlich sicher, daß man auf der
nächsten Ratstagung im Frühjahr nächsten Jahres in Wien
die Einsetzung nachgeordneter Organe beschließen wird. Die
westlichen Länder versuchen, sich der in allen UN-Organi-
sationen zu beobachtenden Ausschußinflation entgegenzustem-
men, haben aber bei den herrschenden Mehrheitsverhältnissen
wenig Aussicht auf Erfolg.

Die UNIDO besitzt als ausführendes Organ ein eigenes Sekre-
tariat, an dessen Spitze der Exekutiv-Direktor steht. Als
ersten Inhaber dieses wichtigen Amtes wählte die UN-Voll-
versammlung den bisherigen Beauftragten für industrielle
Entwicklung, den Ägypter Abdel Rahman. Der Arbeitsstab
des bisherigen UN-Zentrums für industrielle Entwicklung
bildet den Kern des neuen Sekretariats. Der stark erweiterte
Aufgabenkatalog erfordert jedoch eine erhebliche personelle
Aufstockung, denn es sind insgesamt 5 Abteilungen (Verwal-
tung, technische Zusammenarbeit, industrielle Technologie,
Industrialisierungspolitik und Programmgestaltung, indu-
strielle Institutionen und Hilfsd''enste) mit geeigneten Fach-
kräften zu besetzen. Die Bundesrepublik, die bei der per-

sonellen Ausstattung des UN-Zentrums für industrielle Ent-
wicklung überhaupt nicht berücksichtigt worden war, erwartet
eine angemessene Beteiligung im neuen Sekretariat der
UNIDO.
Zum Hauptverwaltungssitz der UNIDO wurde Wien gewählt.
Der ursprünglich von den Entwicklungsländern gehegte
Wunsch, den Sitz in ein zu ihnen gehörendes Land zu ver-
legen, wurde schließlich nicht weiter verfolgt. Die öster-
reichische Regierung beabsichtigt, im Wiener Donaupark ein
neues UN-Zentrum zu schaffen, das die UNIDO und die schon
in Wien ansässige Internationale Atomenergie-Organisation
beherbergen soll. Die diesbezüglichen Pläne wurden von den
UN bereits gebilligt. Bis zur Fertigstellung dieses Zentrums
wird die UNIDO provisorisch, aber zufriedenstellend unter-
gebracht werden. Der Umzug des Sekretariats nach Wien soll
im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Die ordentlichen
Tagungen des Rates für industrielle Entwicklung sollen in
Zukunft in der Regel am Hauptsitz der Organisation Wien
stattfinden.
Auf der ersten Ratstagung in New York befaßte man sich mit
der Frage der Dezentralisierung des Sekretariats der UNIDO.
Es bestand weitgehend Einigkeit darüber, daß die UNIDO
einen Teil ihrer Kräfte ständig in den Entwicklungsländern
stationieren müsse, um die Planung und Durchführung der
praktischen Hilf smaßnahmen zu erleichtern. Ein Antrag Perus,

Blick auf ein weiteres Teilstück der noch im Bau befindlichen Asia-
tischen Fernstraße an der iranisch-türkischen Grenze. Die Weltbank
hat dem Iran ein Darlehen zum Ausbau gegeben. (Siehe Beitrag S. 75 ff.
und die Bilder S. 76 und 91.)
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daß die UNIDO eigene unabhängige regionale Verbindungs-
büros einrichten solle, fand jedoch keine Mehrheit. Zunächst
sollen den >resident representatives< des UN-Entwicklungs-
programms (UNDP) und den Büros der UN-Regionalkommis-
sionen fachkundige Berater der UNIDO beigeordnet werden.
Diese von allen westlichen Ländern befürwortete Lösung ist
geeignet, die dringend erforderliche Zusammenarbeit mit den
anderen auf diesem Gebiet tätigen UN-Organisationen zu
fördern.

IV. Schwergewicht des Arbeitsprogramms liegt auf praktischen
Hilfsmaßnahmen für die Entwicklungsländer

Die Zielsetzung der UNIDO besteht darin, durch Förderung
der Mobilisierung nationaler und internationaler Hilfsquellen
die Industrialisierung in Entwicklungsländern unter beson-
derer Berücksichtigung des weiterverarbeitenden Sektors zu
unterstützen und zu beschleunigen. So heißt es in der Grün-
dungsresolution. Was verbirgt sich hinter dieser wenig kon-
kreten Formulierung des Zwecks der Organisation? Welche
praktischen Maßnahmen kann die UNIDO ergreifen, um ihre
hochgesteckten Ziele zu verwirklichen?
Etwas ergibt sich sehr deutlich aus dem Mandat. Die Organi-
sation hat nicht die Aufgabe, den Aufbau neuer Industrie-
unternehmen in Entwicklungsländern mit eigenen Mitteln zu
finanzieren. Dafür würden die vorgesehenen Finanzquellen,
selbst wenn sie wider Erwarten reichlich fließen sollten, nie-
mals ausreichen. Andererseits soll sich aber die Tätigkeit der
Organisation nicht in der Ausarbeitung steriler, hochtheo-
retischer, allgemeiner Studien erschöpfen, wie es die Praxis
des Zentrums für industrielle Entwicklung war.
Bei der Verabschiedung des Arbeitsprogramms für die UNIDO
auf der ersten Ratstagung in New York wurde deutlich heraus-
gestellt, daß das Schwergewicht der Aktivitäten der UNIDO
auf den sogenannten operational activities<, d. h. auf den
praktischen Hilfsmaßnahmen für die Entwicklungsländer liegen
soll. Bei allgemeinen Forschungs- und Studienarbeiten am
Hauptsitz der Organisation wird streng darauf geachtet wer-
den, daß sie eine unmittelbare praktische Auswirkung auf
diese sog. Operationellen Tätigkeiten haben.
Die UNIDO soll zu einem zentralen Beratungsinstitut der UN
für alle Fachfragen der Industrialisierung ausgestattet wer-
den, an das sich die Entwicklungsländer mit konkreten Hilfe-
ersuchen wenden können. Die Art, der Inhalt und die Menge
dieser Anfragen wird im wesentlichen entscheidend sein für
Charakter und Umfang der praktischen Hilfsmaßnahmen
seitens der UNIDO. Es gilt also für die neue Organisation,
möglichst schnell das Vertrauen der Entwicklungsländer zu
gewinnen und sie durch wirkungsvolle und schnelle Reaktionen
davon zu überzeugen, daß eine enge Zusammenarbeit mit
der UNIDO zu praktischen Ergebnissen führt.
Vor allem soll die Organisation den Entwicklungsländern da-
bei helfen, die Wirtschaftsbereiche zu identifizieren, in denen
sich der Aufbau von eigenen Industrien lohnt. Dabei sollen
nicht nur die wirtschaftlichen Gegebenheiten des jeweilig be-
troffenen Landes, sondern, auch subregionale und regionale
Aspekte berücksichtigt und so zu einer gewissen Harmonisie-
rung der oft recht eigenwilligen Vorstellungen einiger Ent-
wicklungsländer beigetragen werden. In diesem Bereich
könnte die UNIDO, wenn es ihr gelingt, wirklichen Einfluß
auf die Entscheidungen der Entwicklungsländer zu erlangen,
sehr nützliche Arbeit leisten, die sich auch auf dem Gebiet
der bilateralen Kapitalhilfe günstig auszuwirken vermag,
wenn nämlich dieser Einfluß dahin geltend gemacht wird,
wirtschaftlich unvernünftige, politisch motivierte Prestige-
projekte aus den Industrialisierungsplänen auszuklammern.
Diese Hilfe der UNIDO bei der Aufstellung von Industriali-
sierungsprogrammen soll gleichzeitig zur Festsetzung sinn-
voller Prioritäten führen und Vorschläge für gezielte Förde-
rungsmaßnahmen seitens der betroffenen Entwicklungsländer

selbst enthalten. Die Planungshilfe soll sich jedoch nicht auf
die Erstellung von umfassenden Integrationsstudien beschrän-
ken, sondern wird sich vor allem auch auf die Ausarbeitung
von Prä-Investmentstudien für konkrete Industrieprojekte
erstrecken. Die UNIDO soll die Entwicklungsländer gleich-
zeitig bei der finanziellen Planung unterstützen und ihnen bei
der Beschaffung von Krediten und Investitionskapital aus
dem Ausland behilflich sein. Auch auf diesem Gebiet eröffnen
sich vielgestaltige Möglichkeiten für die Organisation. Das
setzt voraus, daß die mit ihrer Hilfe erarbeiteten und über sie
vorgelegten Projekte wirklich geeignet sind, das Interesse
von Investoren und Kreditgebern zu erwecken.

Die UNIDO wird sich bei ihren praktischen Hilfsmaßnahmen
nicht auf das Vorstadium der Planung von Projekten be-
schränken, sondern sie soll so weit erforderlich die Entwick-
lungsländer auch bei der Durchführung von Projekten be-
raten. Die in New York verabschiedeten Richtlinien für das
Arbeitsprogramm sehen auch in diesem Bereich eine Reihe
von konkreten Maßnahmen vor. Die UNIDO soll helfen bei
der Erstellung und Überprüfung von Projektfortschritts-
berichten, bei der Ausarbeitung von ausschreibungsreifen
Unterlagen und bei der Auswertung von Ausschreibungs-
ergebnissen. Weiter ist vorgesehen die Beratung bei der Aus-
wahl von geeigneten Produktionsverfahren, bei der Lösung
technologischer Probleme und bei der Bestellung von Aus-
rüstungen für Industrieanlagen, Unterstützung bei der Über-
wachung von Bauarbeiten, der Inbetriebnahme von Fabriken
und der Auswahl und ständigen Überprüfung des erforder-
lichen Managements.

Weiter wird sich die UNIDO mit der Förderung und Erweite-
rung schon bestehender Fabrikationsanlagen befassen, vor
allem mit der Frage der Kapazitätsauslastung, mit der Be-
hebung auftretender technischer Mängel und der Verbesse-
rung der Verteilungs- und Absatzmethoden für bestimmte
industrielle Produkte, insbesondere solcher aus exportorien-
tierten Industrien.
Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet der UNIDO stellt die
Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von fach-
kundigem Personal für das technische und kaufmännische
Management dar. Diese Ausbildungshilfe soll überwiegend im
Zusammenhang mit bereits bestehenden oder konkret geplan-
ten Industrieunternehmen gewährt werden. Ein besonderer
Bereich der vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen umfaßt
die Förderung des Auf- und Ausbaues von nationalen und
übernationalen Institutionen, die sich insbesondere mit fol-
genden Fachgebieten befassen sollen: industrielle Planung
und Programmgestaltung, Projektfindung und -Überprüfung,
Ausbildung von industriellem Management, technologische
Forschung, Fragen der Standardisierung und Qualitätskon-
trolle, Marketing und Exportförderung, Verbesserung des I n -
vestitionsklimas und Aufbau von Kleinindustrien.
Praktisch wird ein großer Teil dieser vielgestaltigen Hilfs-
maßnahmen in der Entsendung von Experten mit konkreten
Aufgabenstellungen bestehen. Diese fachkundigen Berater
werden entweder aus dem ständigen Arbeitsstab der UNIDO
selbst rekrutiert oder aus einem Kreis außerhalb der Or-
ganisation stehender Sachverständiger ausgewählt und für
begrenzte Zeit unter Vertrag genommen. Auch die Abhaltung
von Fachseminaren, Ausbildungskursen und Arbeitskreisen
in Entwicklungsländern oder an einem anderen für den
jeweiligen Zweck geeigneten Ort wird ein wesentliches Ele-
ment in dem Instrumentarium der UNIDO darstellen.
Eine weitere ganz wesentliche Funktion der UNIDO darf bei
der Beschreibung ihres Arbeitsprogramms nicht unerwähnt
bleiben. Die Organisation soll zu einem weltweit geförderten
Informationszentrum für die Entwicklungsländer werden, das
alle verfügbaren Daten, die für den Aufbau von Industrien
in Entwicklungsländern von Bedeutung sind, sammelt, ver-
arbeitet und an die Entwicklungsländer gezielt weitergibt.
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Diese Informationen sollen sich vor allem auf technologische
Neuerungen in aller Welt erstrecken, die für eine Übernahme
und Anwendung in Entwicklungsländern geeignet er-
scheinen. Die UNIDO soll die Entwicklungsländer ferner über
Fragen des industriellen Eigentums, des >know how< und über
patentrechtliche Probleme unterrichten, gleichzeitig aber auch
über Leistungen und Bedingungen geeigneter Finanzierungs-
institute Auskunft geben. Gegenwärtig wird im Sekretariat
der UN die Möglichkeit geprüft, einen zentralen Beratungs-
dienst einzurichten, der die Entwicklungsländer über Bezugs-
quellen, Kosten und Qualität von Ausrüstungen von Industrie-
anlagen informieren soll. Auch diese Aufgabe wird, wenn die
Untersuchung positiv ausfällt, mit Sicherheit der UNIDO
übertragen werden.

V. Finanzielle Abhängigkeit der Organisation von anderen
Hilfsprogrammen

Die Autonomie der UNIDO erstreckt sich z. Z. noch nicht auf
ihre Finanzpolitik. Die Entscheidungen, die der Rat für in -
dustrielle Entwicklung auf diesem Gebiet treffen kann, haben
nur geringe praktische Auswirkungen. Die Gründungsresolu-
tion 2152 (XXI) unterscheidet zwei Arten von Aktivitäten, die
aus verschiedenen, voneinander streng getrennten Quellen
finanziert werden sollen.
Die erste Kategorie umfaßt Verwaltungs- und Forschungs-
tätigkeiten. Die Kosten dafür werden aus dem ordentlichen
Budget der Vereinten Nationen bestritten. Uber die ent-
sprechenden Ansätze entscheidet der Haushaltsausschuß der
UN-Vollversammlung. Der Rat der UNIDO kann allenfalls
Empfehlungen geben.
Für die zweite Kategorie, nämlich die sogenannten opera-
tionellen, d. h. die praktischen Hilfsmaßnahmen für die Ent-
wicklungsländer, sind folgende Finanzierungsmöglichkeiten
vorgesehen:

1 Freiwillige Beiträge (in cash or kind) der UN-Mitglied-
staaten und der Mitglieder der UN-Sonderorganisationen
und der IAEO. Diese Beiträge sollen entweder auf einer
zu diesem Zweck einberufenen Konferenz (Pledging con-
ference) jährlich angekündigt oder dem UN-General-
sekretär zwecks Einrichtung eines Treuhandkontos mit
der aufgegebenen Zweckbestimmung zur Verfügung ge-
stellt werden. Über die Verwendung dieser Gelder würde
der Rat für industrielle Entwicklung bestimmen.

2. Beteiligung der UNIDO an den Mitteln des UN-Entwick-
lungsprogramms (UNDP) wie andere participating agen-
cies<, also FAO, ILO, WHO, UNESCO usw. Über den
Umfang der Beteiligung und die Art der Verwendung der
Mittel für industrielle Projekte entscheidet der Admini-
strator bzw. der Verwaltungsrat des UNDP. Für 1967 sind
5,75 Mil l . Dollar für das Programm der UNIDO vorge-
merkt.

3. Beteiligung der UNIDO an den Mitteln des regulären
UN-Programms für technische Hilfe, das aus dem ordent-
lichen Haushalt der UN finanziert wi rd und z. Z.
6,4 Mi l l . Dollar beträgt. Davon sind ca. 1,05 Mi l l , für Pro-
jekte der industriellen Entwicklung vorgesehen. Auch
über diesen Ansatz entscheidet der Haushaltsausschuß der
UN-Vollversammlung.

4. Mittel aus einem Treuhandkonto für ein besonderes Pro-
gramm zur Förderung der industriellen Entwicklung
(Special Industrial Services, SIS), das 1965 von der UN-
Vollversammlung ins Leben gerufen wurde, vor allem um
die Möglichkeit von besonders beschleunigten Hilfsmaß-
nahmen für dringende Notfälle zu schaffen. Dieses Treu-
handkonto wird aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder
der UN und der Mitgliedstaaten der UN-Sonderorganisa-
tionen gespeist. Bisher wurden insgesamt rd. 7 Mi l l .
Dollar zugesagt oder gezahlt, wovon allein 2 Mil l . Dollar

auf die Bundesrepublik entfallen. Das Treuhandkonto wird
gemeinsam verwaltet vom Administrator des UNDP und
dem Exekutiv-Direktor der UNIDO.

Da von der unter 1 genannten Möglichkeit bisher kein Land
Gebrauch gemacht hat, verfügt also die UNIDO z. Z. über
keine Mittel für die Finanzierung ihrer operationellen Tätig-
keiten, die sie unter ausschließlich eigener Verantwortung
verwaltet. Insoweit ist sie gegenüber den meisten UN-Sonder-
organisationen benachteiligt, da diesen in ihren selbständigen
Haushalten, die aus den Pflichtbeiträgen ihrer Mitglieder
finanziert werden, auch Mittel für operationelle Tätigkeiten
zur Verfügung stehen, über deren Einsatz sie in eigener
Verantwortung entscheiden können.
An diesem Zustand übten die Entwicklungsländer auf der
ersten Ratstagung in New York scharfe Kri t ik . Sie waren
einheitlich der Auffassung, daß die UNIDO ihrer Rolle als
zentrales Förderungsinstitut der UN für Fragen der Indu-
strialisierung nur gerecht werden könne, wenn sie über Fonds
unter ausschließlich eigener Verwaltung verfügt. Sie setzten
deshalb in einer Kampfabstimmung gegen die Stimmen der
Hauptgeberländer durch, daß Ende 1968 eine Beitragsankün-
digungskonferenz einberufen wird, die ausschließlich dem
Zweck dienen soll, direkte Beiträge an die UNIDO zuzusagen.
Die Hauptgeberländer, darunter auch die Bundesrepublik,
stimmten gegen diese Entschließung und erklärten, daß sie
auf dieser Konferenz nicht erscheinen würden. Sie sind der
Ansicht, daß die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten
ausreichen, zumal gegenwärtig z. B. die Mittel für das SIS-
Programm noch nicht einmal verplant sind, weil gar nicht
genügend Hilfeersuchen aus Entwicklungsländern vorliegen.
Einige westliche Länder ließen aber durchblicken, daß sie
geneigt seien, ihre Haltung zu überprüfen, wenn die weitere
Entwicklung zeige, daß die UNIDO wirklich einen Fonds unter
eigener Verwaltung brauche. Auf längere Sicht werden sich
direkte Beiträge an die UNIDO nicht vermeiden lassen, zumal
in der Gründungsresolution 2152 (XXI), die seinerzeit ein-
stimmig angenommen wurde, diese Möglichkeit vorgesehen ist.

VI. Zentrale Förderung von Koordinierung und internatio-
naler Zusammenarbeit

Die Aufgabe, die sich die UN mit der Förderung der Indu-
strialisierung in Entwicklungsländern gestellt haben, ist
außerordentlich komplex. Sie umfaßt eine Vielzahl sehr
unterschiedlicher, schwer übersehbarer Aktivitäten, die, soll-
ten sie alle von der UNIDO selbst übernommen werden, diese
vor kaum lösbare Probleme stellen würde.
Wie die Darstellung der Entwicklungsgeschichte zeigt, befas-
sen sich schon seit geraumer Zeit eine ganze Reihe von
Organisationen, Institutionen, Ausschüssen und Kommissionen
der UN entsprechend ihrer fachlichen Orientierung mit Teil-
aspekten der Industrialisierung. Fast alle UN-Sonderorga-
nisationen, insbesondere ILO, FAO, UNESCO, WHO, ent-
wickelten industrielle Förderungsprogramme eigener Art.
Auch die regionalen Wirtschaftskommissionen der UN haben
ihre Aktivitäten auf dem Gebiete der industriellen Entwick-
lung erheblich verstärkt. Die Welthandelskonferenz befaßt
sich u. a. mit dem Problem der Verbesserung der Vermark-
tungsmethoden und der Förderung des Exports von indu-
striellen Produkten. Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP)
und das reguläre Programm für Technische Hilfe entfal-
teten seit langem Initiativen in diesem Bereich, insbesondere
auf dem Gebiet der Prä-Investmentstudien. Auch der Aus-
schuß des ECOSOC für Entwicklungsplanung und der Bera-
tende Ausschuß für die Anwendung von Wissenschaft und
Technik auf die Entwicklung waren und sind betroffen. Diese
Aufzählung ist keineswegs erschöpfend, sondern nur exem-
plarisch dafür, wie weit verstreut die verschiedenen A k t iv i -
täten auf dem Gebiete der industriellen Entwicklung sind.
Bei allen Gliedern der UN-Familie besteht die eindeutige
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Tendenz, einmal erworbene Kompetenzen argwöhnisch zu
verteidigen. Darüber hinaus ist bei den verschiedenen Orga-
nisationen, Programmen oder Institutionen häufig das Be-
streben erkennbar, die eigenen Aktivitäten in Bereiche auszu-
dehnen, die gerade noch oder manchmal auch nicht mehr vom
jeweiligen Mandat gedeckt sind. Diese Neigung führt oft zu
bedenklichen Fehlentwicklungen, Überschneidungen der
Aktivitäten und zu Doppelarbeit, was nicht selten eine wenig
wirtschaftliche Verwendung der ohnehin knappen finanziellen
Mittel zur Folge hat. Alle Bemühungen des ECOSOC, der
gemäß der Charta der UN ein umfassendes Koordinierungs-
mandat für alle Tätigkeiten der UN auf wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet besitzt, haben bisher nur zu Teilerfolgen
geführt. In dem Bereich der industriellen Entwicklung ist die
Zahl der betroffenen Organisationen, Institutionen, Pro-
gramme und Ausschüsse besonders groß. Obwohl es eine
Reihe von Koordinierungsgremien gibt - sei es in der Form

von Beschlußorganen mit Regierungsvertretern, sei es auf
der Ebene des Sekretariats - waren die konkreten Ergebnisse
bei der Koordinierung und Förderung der Zusammenarbeit
untereinander wenig zufriedenstellend.
Auf diesem Gebiet fällt der UNIDO eine äußerst wichtige
Aufgabe zu. Das Mandat weist der Organisation die Rolle
eines zentralen Koordinators für alle UN-Aktivitäten im
Bereich der industriellen Entwicklung zu und enthält bereits
grobe Umrisse von Richtlinien für die Koordinierung und die
Förderung der Zusammenarbeit unter den verschiedenen
Gliedern der UN-Familie. Wenn es der UNIDO gelingt, in
dieser Richtung erfolgreich zu wirken, eine sinnvolle gut ab-
gegrenzte Arbeitsteilung unter den betroffenen Organisa-
tionen durchzusetzen und die vereinten Bemühungen auf
erfolgversprechende Tätigkeitsbereiche zu konzentrieren, hat
sie bereits ein wesentliches mit ihrer Gründung verfolgtes
Ziel erreicht.

 DRWERNER HANDKE

Die Weltbank zählt mit ihren Töchtern IFC und IDA zur 
Gruppe der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. In 
allen ist die Bundesrepublik Vollmitglied. Der Verfasser 
unseres Beitrags zeigt neuere Entwicklungstendenzen der zum 
wirtschaftlichen Bereich der UN-Familie zählenden Organi-
sationen auf. 

Im Jahre 1965 hatten die Ausleihungen der Weltbank erstmals
in einem einzelnen Jahre eine Milliarde Dollar überschritten.
Im Jahre 1967 haben die Gesamtkreditzusagen der Weltbank
seit Aufnahme ihrer Tätigkeit 10 Mrd. Dollar übertroffen.
Die Auszahlungen haben sich seit einigen Jahren bei fast
0,5 Mrd. $ jährlich stabilisiert und halten mit den Zusagen in
etwa Schritt.
In den Jahren nach ihrer Gründung (25. Juli 1946) bis in den
Anfang der fünfziger Jahre hinein hat die Weltbank ver-
hältnismäßig vorsichtig und zurückhaltend operiert, gemessen
an den Ausleihungen im Verhältnis zu ihrer Kapitalausstat-
tung, zu ihren Kreditmöglichkeiten und insbesondere zu dem
Kreditbedarf. Sie ist deswegen damals manchmal kritisiert
worden. Diese Anlaufphase war unvermeidbar, zweckmäßig
und notwendig, um zunächst das für die späteren Operationen
unerläßliche >Standing< zu sichern. Die Weltbank gibt ja nicht
so sehr aus eigenen Mitteln Kredite, sondern stützt sich auf
die privaten Kapitalmärkte der Welt; mit ihrer Kredit-
würdigkeit und dem von ihr erworbenen Good Will sind die
Möglichkeiten ihrer Geschäftstätigkeit eng verknüpft. Sicher
ist dafür zunächst einmal ganz konkret die Summe der
Kapitalzeichnungen der hinter ihr stehenden Regierungen
entscheidend. Aber das Gesamtbild der Kreditwürdigkeit der
Bank wird durch ihre Erfolge auf der Ausleiheseite und, damit
im Zusammenhang, durch die Qualität ihres Stabes, das inter-
nationale Ansehen ihres Präsidenten und durch die tägliche
Verwaltungsarbeit bestimmt. Der zugkräftigste Werbetext,
den sich die Bank in den jetzt über 20 Jahren ihres Bestehens
verdient hat, ist der mögliche Hinweis, daß es bisher bei von
ihr gewährten Krediten zu keinem Schadensfall gekommen 
ist. Darüber hinaus weist die Bilanz der Bank regelmäßig in
der letzten Zeit erhebliche Gewinne aus, die teils einem
Reservefonds als Rückstellung für Schadensfälle zufließen,
teils neuerdings der Internationalen Entwicklungsgesellschaft
(International Development Association, IDA) zur Verfügung
gestellt werden können.

I. Weichere Bedingungen durch neue Instrumente

Die Tätigkeit der Bank ist heute im Vergleich zu ihrer Anlauf-
zeit durch die als ihre Tochter im Jahre 1960 gegründete und
etwa ab 1964 voll in Funktion getretene IDA wesentlich er-
leichtert worden. Einesteils läßt sich seither die IDA immer
dann einsetzen, wenn früher die Weltbank Kreditwünsche
wegen zu großer Belastung für das betreffende Entwicklungs-
land oder für das betreffende Projekt infolge ihrer markt-
mäßigen Konditionen ablehnen mußte (gerade dies war ein
Grund, weswegen die Weltbank manchmal in den Augen der
Entwicklungsländer zu vorsichtig erschien). Andererseits hat
die Existenz der IDA der Weltbankgruppe neue zusätzliche
Möglichkeiten eröffnet.
Die Tatsache, daß die Weltbankgruppe neben Anleihen zu
marktmäßigen Konditionen auch weiche Anleihen geben kann,
ist zweifellos eines der wichtigsten Merkmale ihrer derzeitigen
Struktur. Die dahinter stehende Tendenz ist so allgemein, daß
gegenwärtig jede der multilateralen Finanzinstitutionen in
ähnlicher Weise ein Instrument für weiche Kredite hat bzw.
anstrebt:

> Die Interamerikanische Entwicklungsbank verfügt für
weiche Operationen über einen >Fund for Special Opera-
tions<, der aus besonderen Beiträgen der Mitglieder ge-
speist wird. Ursprünglich mit 146,316 Mi l l . $ ausgestattet,
wurde dieser Betrag 1964 auf 219,474 M i l l . $ und bis 1966
um weitere 900 Mi l l . $ auf rd. 1120 Mi l l . $ erhöht. Die Bei-
träge wurden vorwiegend, aber nicht ausschließlich durch
die USA geleistet (bis 1964 150 M i l l . $ von 290,474 M i l l . $,
nach 1964 750 Mi l l . $ von 900 M i l l . $).

> Die Afrikanische Entwicklungsbank, die sich noch im Sta-
dium des Anlaufens befindet (in Tätigkeit ab 1. Juli 1966),
hat in ihrer Satzung Sonderfonds zu weichen Bedingungen
vorgesehen. Die Vereinigten Staaten haben neuerdings,
gemäß der Botschaft des amerikanischen Präsidenten an
den Kongreß über die amerikanische Auslandshilfe 1967/68,
als erstes Nicht-Regionalland die Zuführung von Mitteln
in wohlwollende Erwägung gezogen.

> Ebenso sind in der Satzung der neuen Asiatischen Entwick-
lungsbank Sonderfonds zu weichen Bedingungen vorgese-
hen (vgl. Heft 1/67 der Zeitschrift >Vereinte Nationen<
Seite 21). Auch für die Asiatische Entwicklungsbank haben
die Vereinigten Staaten im Haushalt 1967/68 gemäß dem
Regierungsvorschlag Mittel größeren Umfanges in Aussicht
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