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Handelsförderung für Entwicklungsländer
Das Internationale Handelszentrum UNCTAD/GATT

GERD LEONHARDT

Seit mehr als 15 Jahren wirkt in Genf das Internationale Abkommen w a r gleichsam Nebenprodukt d e r ursprünglich
Handelszentrum
(International
Trade Centre
UNCTAD/ beabsichtigten Gründung der > Internationalen Handelsorga(ITO), die die Grundsätze der Welthandelscharta
GATT, ITC) auf dem Gebiet der Handelsförderung für nisation«
Ent(Havanna-Charta) verwirklichen sollte; es w a r somit B e wicklungsländer — Grund genug, Tätigkeit und Bedeutung
dieser Organisation einer näheren Betrachtung zu unterzie-standteil der Pläne für eine wirtschaftliche Neuordnung der
hen. Der Welthandelskonferenz
(UNCTAD) und dem Allge- Welt nach d e m Zweiten Weltkrieg. Während I T O u n d H a meinen Zoll- und Handelsabkommen
(GATT)
zugeordnet, vanna-Charta sich als nicht durchsetzbar erwiesen, wurden
führt das ITC unter seinem heutigen Exekutivdirektor
Dr. mit d e m GATT schon bald sehr bedeutsame Erfolge erzielt.
Alexander von der Zentrale aus sowie in den Entwicklungs- Die flexible Handhabung d e r Abkommensbestimmungen u n d
ländern selbst zahllose Aktionen unterschiedlichster
Artdie A r t d e r Konsultationsmechanismen haben zu einschlägigenbeiErgebnissen in d e n internationalen zoll- u n d handelspodurch, die alle dem Ziel dienen, den Entwicklungsländern
litischen Verhandlungen sowie zu weltweiter Anerkennung
ihrer Handelsförderung zu helfen und dadurch ihre Außenhandelsergebnisse
zu verbessern. Der heutige
Leistungsum- des GATT u n d seiner Organe geführt. Vor diesem Hinterfang und die fest etablierte Rolle des ITC im internationalen grund sowie angesichts d e r Tatsache, daß etwa zwei Drittel
seiner Mitglieder Entwicklungsländer waren, begann das
Entwicklungsprozeß sind das Ergebnis einer
dynamischen
Entwicklung, in deren Verlauf das Zentrum ein hohes Maß GATT sich schon frühzeitig m i t deren besonderen Problemen
zu befassen. Diese Bemühungen führten, nach ersten grundan Anpassungsfähigkeit an die wechselvollen
internationalen
legenden Studien bereits Mitte d e r fünfziger J a h r e u n d nach
Bedingungen unter Beweis stellen mußte.
diversen Programmen, zu einer Abänderung des A b k o m menstextes. Insbesondere ist hier die Hinzufügung eines
Von den Anfängen im GATT bis zur
neuen Kapitels — des Teiles IV — Anfang 1965 zu erwähnen.
Fusionierung mit UNCTAD
Diese Ergänzung legte das wichtige Prinzip fest, daß entwikEntstanden ist die Idee 1962 im Rahmen des GATT aus der kelte Länder nicht von Entwicklungsländern bei HandelsverÜberlegung heraus, daß die besonderen, vorher dort schon handlungen Zugeständnisse erwarten, die m i t deren indiviangelaufenen Bemühungen zugunsten der Entwicklungslän- duellen Erfordernissen unvereinbar sind. Ferner sicherten die
der-Mitglieder durch einen Spezialdienst ergänzt werden Industrie- den Entwicklungsländern weitestgehende Anstrenmüßten, der ihnen die erforderliche Hilfe bei der Beschaffung gungen zur Öffnung ihrer Märkte für die Produkte zu, die
dringend benötigter Kandelsinformationen über Exportmärk- für letztere von besonderem Epxortinteresse sind. Gleichzeite gewähren würde. Ein kurzer Rückblick m a g diese Entste- tig m i t d e r Hinzunahme des Teiles I V w u r d e auch ein
neuer Ausschuß (Committe on Trade a n d Development) z u r
hungsgeschichte verdeutlichen.
Behandlung
dieser besonderen Entwicklungsländer-ProbleDas GATT (General Agreement on Tariffs a n d Trade) w u r d e
1947 ausgehandelt u n d trax zu Jahresbeginn 1948 >vorläufig< matik geschaffen.
in Kraft. Sitz d e r Organisation ist Genf. Seit dem 1. Oktober Aber schon vor 1965 w a r der Impuls z u r Gründung des H a n 1951 ist die Bundesrepublik Deutschland Vollmitglied. Das delszentrums gekommen, u n d zwar i n d e m damals schon
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bestehenden Ausschuß III (Expansion of Trade) des GATT.
Hier unterbreitete der Vertreter Brasiliens a m 10. Oktober
1962 den inzwischen legendären Vorschlag zur Errichtung
eines >International Trade Information Centre<. Wie oben
angedeutet, lag dem Vorschlag die Überlegung zugrunde, daß
die Entwicklungsländer bei dem Bemühen u m Ausweitung
ihres Exports über die Öffnung von Absatzmärkten der Industrieländer hinaus i n zunehmend starkem Maße auf einschlägige Handelsinformationen angewiesen sind, u m ihre
Chancen auf diesen neuen Märkten auch erkennen u n d nutzen zu können, u n d daß sie sich selbst im Gegensatz zu den
Industrieländern keine aufwendigen HandelsinformationsSysteme mit kostspieliger Beschaffung etwa durch weltweite
Netze von Handelsattaches leisten können. Dem dadurch b e dingten strukturellen Wettbewerbsnachteil sowie, weltweit
gesehen, beträchtlicher Doppelarbeit könne durch ein solches Zentrum entgegengewirkt werden. Eingehende Erörterungen über den Gesamtkomplex der Epxortförderung für
Entwicklungsländer in der Folgezeit konzentrieren sich auf
den brasilianischen Vorschlag; mögliche Arbeitsmethoden für
ein Zentrum, finanzielle Auswirkungen u n d ihre Grenzen
w u r d e n diskutiert. Anfang 1964 w u r d e eine Expertengruppe
nationaler Vertreter einberufen (Beginn der ständigen > advisory group<), u n d im gleichen J a h r n a h m das allen Entwicklungsländern offenstehende Zentrum — >GATT Trade I n formation Centre<, später >GATT International Trade Centre< genannt — seine Tätigkeit auf; zunächst praktisch als
Ein-Mann-Betrieb, bald durch einen Leiter mit zwei Mitarbeitern. Bei anfänglicher Unsicherheit auf allen Seiten schälten sich jedoch gleich als Haupttätigkeitselemente die Erarbeitung u n d Weiterleitung von Informationen über Absatzmöglichkeiten i n Industrieländern sowie über deren eigene
Handelsförderungsmethoden u n d -einrichtungen (im Sinne
der Anleitung für Entwicklungsländer) heraus. Gleich von
Anfang an w u r d e auch ein System der Zusammenarbeit des
Zentrums mit nationalen Handelsinformationsstellen — a m t lichen nationalen Verbindungsstellen — installiert. Diese fungieren als Anlauf stelle des Zentrums für ihr jeweiliges Land
u n d haben naturgemäß besonders im Falle der Industrieländer hinsichtlich der Informationsbeschaffung u n d -Vermittlung für das ITC erhebliche Bedeutung. In der Bundesrepublik Deutschland w u r d e diese Funktion der Bundesstelle für
Außenhandelsinformation in Köln übertragen.
Nach Gründung konnte das Zentrum seine Arbeit zunächst
nicht unbeeinflußt von grundsätzlichen welthandelspolitischen Diskussionen fortführen, denn im R a h m e n der inzwischen gebildeten Welthandelskonferenz (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) w u r d e die
Frage einer Einrichtung zur Förderung des Exports der E n t wicklungsländer bald zum wichtigen Thema. I m Rahmen
einiger genereller Unklarheiten bezüglich des Verhältnisses
von GATT u n d UNCTAD, die hier nicht behandelt werden
können, ergab sich auch eine Periode der Ungewißheit, ob
es z u r Parallelgründung eines Handelszentrums durch
UNCTAD, mit all den drohenden Gefahren einer Doppelarbeit, kommen würde. Dieser Befürchtung w u r d e durch die
Fusionierung der Kräfte von GATT u n d UNCTAD ein Ende
gesetzt. Nach eingehenden Überlegungen, entsprechender A b sprache zwischen dem damaligen Generaldirektor des GATT
u n d dem Generalsekretär der UNCTAD u n d Einbringung dieses Vorschlags in der UN-Generalversammlung k a m der Zusammenschluß Anfang 1968 durch Gründung des >Joint International Trade Centre < zustande.

>Joint Advisory Group« (JAG) und w u r d e später ergänzt
durch einen vorgeschalteten Arbeitsausschuß (Technical
Committee). Der Ausbau des ITC zum heutigen Stand erfolgte dann ab 1968. Nach anfänglichem Zögern der I n d u strieländer (mit Blick auf eine befürchtete übermäßige A u s weitung der erforderlichen Haushaltsmittel) steigerte sich
das Tempo später vehement, nicht zuletzt dank noch aufzuzeigender Änderungen im gesamten Finanzierungssystem. In
der Sache hatte sich schon zu Zeiten des GATT-Zentrums die
Erkenntnis herausgebildet, daß die Bereitstellung von H a n delsinformationen allein nicht ausreicht, sondern Hilfe bei
der Fortbildung entsprechenden Personals erforderlich ist,
das die Information zu verarbeiten hat. Hierbei konnte
m a n frühere Ansätze von Fortbildungsaktionen des GATT
nutzen u n d weiterentwickeln. Es kristallisierte sich dann das
Problem heraus, daß die Handelsförderungsorganisationen in
den Entwicklungsländern oft noch ganz unzureichend fachlich
qualifiziert waren, u m Handelsinformationen in Handelsförderungsaktionen umzusetzen, so daß auch die Fortbildung
einer steigenden Zahl von > trainees < zum Teil ins Leere zu
gehen drohte. In vielen Fällen w u r d e die Handelsförderungsfunktion nicht einmal zentral, sondern als Nebengebiet von
verschiedenen Stellen des jeweiligen Entwicklungslandes —
etwa Industrie-, Handels-, Landwirtschaftsministerium oder
Zentralbank — wahrgenommen. Von daher ergab sich die
Notwendigkeit der Unterstützung beim Auf- bzw. Ausbau
leistungsfähiger zentraler Organisationen i m Bereich der
Handelsförderung. Dieser Tendenz lag auch die gewachsene
Erkenntnis zugrunde, daß den Entwicklungsländern mit einer
permanenten Bereitstellung internationaler Unterstützungsmaßnahmen allein nicht länger gedient war, sondern daß der
Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe hinzukommen mußte. I n
nicht wenigen Fällen begann das Zentrum mit generellen
Bemühungen i n einem Entwicklungsland, die dortigen einschlägigen Einrichtungen überhaupt erst auf den eigenständigen Charakter der Handelsförderungsfunktion hin zu m o tivieren. Der Fortgang in den Entwicklungsländern brachte
zunehmend die Notwendigkeit weiterer spezialisierter Unterstützungsmaßnahmen mit sich — eine auch bei bilateraler
Zum neuen Leiter des Zentrums der Vereinten Nationen für Abrüstung wurde der Schwede Jan Martenson als Nachfolger seines
Landsmannes Rolf Björnerstedt vom Generalsekretär berufen; wie
Björnerstedt ist er Beigeordneter Generalsekretär der Weltorganisation. Der am 14. Februar 1933 geborene Martenson war zuvor im
schwedischen Staatsdienst tätig. 1968 und 1969 war er Stellvertretender Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.

Entwicklung und Einbettung in die
internationale
Gemeinschaft
Ursprünglich also ein GATT-Zentrum, w a r die im weiteren
als >International Trade Centre< bezeichnete Organisation
seither als gemeinsames UNCTAD/GATT-Zentrum tätig. Die
obenerwähnte Beratergruppe trägt seitdem die Bezeichnung
48
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Handelshilfe geläufige Erfahrung —, so der Expertenberatung bei Fragen der Exportverpackung, bei der Exportpreiskalkulation, bei der Qualitätskontrolle und in anderen B e reichen. Einer der weiteren Schritte bestand in der zunehmenden Verlagerung der Fortbildungstätigkeit von Genf in
die Entwicklungsländer selbst, bis hin zum Konzept der A u s bildung der Ausbilder«.
Dieser hier n u r sehr grob skizzierte Ausbau des ITC in den
siebziger J a h r e n vollzog sich in sehr vielen Einzelschritten;
er ging einher mit fortschreitender personeller Ausweitung
und führte zu einer nicht unerheblichen Zusammenfassung
einschlägigen Fachwissens in dieser Organisation. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß ein erheblicher Teil des
ITC-Personals aus vorübergehend eingestellten Spezialkräften besteht — im Gegenteil. Erweitert wird dieses Spektrum
noch u m die Variante, im Einzelfall im Rahmen des Möglichen auf die Dienstleistungen der nationalen Verbindungsstellen oder anderer Spezialinstitutionen zurückzugreifen. Ein
ganz wesentlicher Zug der Tätigkeit des ITC seit n u n m e h r
einer Reihe von J a h r e n besteht i n der betonten Verlagerung weg von der Genfer Zentrale hin in die Entwicklungsländer selbst. Diese Verlagerung konnte, wenngleich sich imm e r wieder Engpässe u n d finanzielle Schwierigkeiten ergaben, doch im wesentlichen durch eine adäquate Unterstützung
der i n den Entwicklungsländern tätigen Projektmitarbeiter
seitens der Zentrale abgesichert werden. Wenn sich zum Beispiel im Rahmen der Beratung beim Aufbau einer zentralen
Exportförderungsorganisation i n einem Entwicklungsland
plötzlich der Bedarf nach Absatzmarktinformationen über
die Märkte der Vereinigten Staaten, Großbritanniens u n d der
Bundesrepublik Deutschland ergab, konnte die Genfer Zentrale angesprochen werden, die (gegebenenfalls mit Hilfe der
betreffenden nationalen Verbindungsstellen) die Informationen bereitstellte oder eine Studienreise mit fachkundigem B e gleiter des ITC für die interessierten Personen des betreffenden Landes vermittelte u n d durchführte.
Es versteht sich, daß das ITC diese Ausweitung mit den u r sprünglich ihm zur Verfügung stehenden Mitteln sowie angesichts der ursprünglichen Konstellation vor allem der verSein Amt als Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie
(World Meteorological Organization, WMO) nahm der Däne Prof.
Dr. Aksel C. Wiin-Nielsen zum Jahresbeginn 1980 auf. Er folgte dem
Briten Dr. David A. Davies, der, ein Rekord im UN-System, fast ein
Vierteljahrhundert an der Spitze der Verwaltung der Organisation
stand. Dr. Wiin-Nielsen, Jahrgang 1924, studierte in Kopenhagen und
Stockholm und war längere Zeit in den Vereinigten Staaten tätig.
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schiedenen UN-Organisationen niemals erlebt hätte. Aber
Anfang 1968 hatte ja ein neuer Trend eingesetzt. Ein wesentlicher Effekt der zusätzlichen Anbindung des Zentrums an
die UNCTAD bestand in der für ITC neu eröffneten Möglichkeit, über die UNCTAD Projektmittel des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) zur Durchführung von A k tionen der Technischen Hilfe zugewiesen zu erhalten. Diese
Entwicklung fügte sich ein in die übergeordneten Bemühungen der Vereinten Nationen u m Koordinierung aller ihrer
Exportförderungsleistungen für die Entwicklungsländer. Eine
solche auf höherer Ebene vorgenommene k o n z e r t i e r t e A k tion«, die i n dem i n der Zeit 1967—1968 verwirklichten
>United Nations Export Promotion Programme« ihren A u s druck fand, w a r zweckmäßig geworden, u m einem Auseinanderleben d e r Exportförderungsaktionen entgegenzuwirken, die im Zuge der in den Entwicklungsländern entstehenden Bedürfnisse allenthalben begannen — beispielsweise in
den UN-Regionalkommissionen, in der FAO im Z u s a m m e n hang mit Agrarprodukten, entsprechend i n der seinerzeit
neugeschaffenen UNIDO u n d naturgemäß im Bereich U N C TAD u n d ITC sowie unter Einschluß des UNDP.
Es bedurfte verständlicherweise geraumer Zeit, bis die Positionen der genannten Organisationen soweit abgesteckt w a ren, daß ihre Aktionen in der Praxis hinreichend abgestimmt
u n d Überschneidungen nach Möglichkeit ausgeschaltet w a ren. Bezüglich des ITC können, beispielhaft, folgende Schritte
auf diesem Weg angeführt werden: grundsätzliche Arbeitsabkommen mit FAO u n d später UNIDO, gemeinsame Beratungsmissionen i n Entwicklungsländern auf der P r o g r a m mierungs- wie der Durchführungsebene, mit Teilnahme m e h rerer Organisationen u n d mit (je nach Lage des Falles) wechselnder Federführung, Einsatz ständiger Verbindungsleute in
den gleichfalls entstandenen regionalen Handelsförderungszentren bei den Regionalkommissionen, vor allem bei der
ESCAP. Auch zwischen ITC u n d UNCTAD werden, gleichsam
intern, bis heute die Zuständigkeitsabgrenzungen in der P r a xis immer wieder definiert, nach der Grobeinteilung U N C TAD/Handelspolitik u n d Handelsentwicklung, ITC/Handelsförderung. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen: Impliziert der Wunsch eines Entwicklungslandes nach beratender
Unterstützung etwa die Bereiche Ausbau von Exportförder u n g s - oder Vermarktungsorganisationen, Beschaffung von
Absatzmarktinformationen u n d Hilfe bei der Lösung dem
Export im Wege stehender Transportprobleme oder bei der
Schaffung angestrebter Freihandelszonen-Arrangements, so
wird dieser Fall gemeinschaftlich in Angriff genommen, unter
W a h r n e h m u n g des erstgenannten Teils durch ITC sowie der
Transport- oder der Freizonen-Komponente durch UNCTAD.
Weitere Beispiele können genannt werden: größtmögliche B e rücksichtigung der im R a h m e n der UNCTAD ausgehandelten
Konzepte der technischen wie der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Entwicklungsländer untereinander auch auf
der ITC-Ebene, beispielsweise in F o r m des Einsatzes eines
qualifizierten Experten aus dem Entwicklungsland A für
Seminare oder beratende Unterstützungsmaßnahmen beim
Aufbau von Exportvermarktungseinrichtungen im Entwicklungsland B.
Ein Meilenstein von grundsätzlicher Auswirkung auf dem
Wege des Ausbaues des ITC von einem Informationszentrum
geringer Größe zu einem Handelszentrum zur Abwicklung
umfangreicher internationaler Technischer Hilfeleistungen im
Bereich der Handelsförderung für die Entwicklungsländer
w a r 1973 durch die Resolution 1819 (LV) des Wirtschafts- u n d
Sozialrats gelegt worden, die dem ITC die zentrale koordinierende Rolle (focal point) für die Handelsförderungsunterstützung seitens aller UN-Organisationen zusprach. Die d a durch bewirkte Stärkung seiner Position sowie das wachsende Bewußtsein i n den Entwicklungsländern selbst für
Handelsförderung als eigenständiges Gebiet im generellen
R a h m e n ihres Aufbaues (wichtig z . B . hinsichtlich ihrer Ei49

genbestimmung über die Verwendung der UNDP-Mittel i n Zu der regionalen Aufteilung ist das Notwendige schnell geihrer Gesamtheit) waren wesentliche Elemente für ein ITC- sagt. Nach jeweils gewissen Verschiebungen im Laufe der
Unterstützungsprogramm zunehmenden Umfangs. Der fort- J a h r e gliederten sich die Unterstützungsprogramme des ITC
schreitende internationale Abstimmungsprozeß, v o n d e rbeispielsweise 1979 wie folgt auf (in Prozent des Gesamtprogrundlegenden Erkenntnis getragen, daß die Größe der G e - gramms): Afrika 20,9; Asien und pazifischer R a u m 33,8; eusamtaufgabe einer- und die Begrenztheit der Mittel anderer- ropäische Entwicklungsländer, Mittelmeerraum und Naher
seits immer gebieterischer nach Ausschaltung aller Gefahren Osten 8,2 (neue hier derzeit in Vorbereitung befindliche P r o von Doppelarbeit riefen, schloß mehr und mehr auch ein- jekte werden zu einer Erhöhung des Anteils führen); Lateinschlägige Organisationen außerhalb der Vereinten Nationen amerika 12,0. Auf interregionale Maßnahmen (z. B. größere
— das Abkommen über Zusammenarbeit ITC/EG-Kommis- Marktstudien, umfassende Fortbildungsveranstaltungen i n
sion (Generaldirektion VIII) ist n u r ein Beispiel — bis hin zu und i n Zusammenarbeit mit Industrieländern) entfielen
bilateralen Hilfeleistungen im Bereich der Handelsförderungs- 25,1 vH. Allenthalben kommt es zu Arrangements der Zusammenarbeit in den Regionen, mit den UN-Regionalkomunterstützung ein.
Die Projektmittel des UNDP fanden im Laufe der J a h r e zu- missionen oder mit anderen Organisationen: mit ECOWAS,
nehmende Ergänzung durch bilateral dem Zentrum für H a n - Andenpaktorganisation, Karibischer Entwicklungsbank und
delsförderungsunterstützung zur Verfügung gestellte Mittel weiteren Institutionen.
(trust funds). Unter den Geberländern trat hier in steigen- Hinsichtlich der Aufteilung nach Fachgebieten sind i n den
dem Maße auch die Bundesrepublik Deutschland, seit ihrem vergangenen J a h r e n vielfältige Anpassungen und ErweiteUN-Beitritt ohnehin der Tätigkeit des ITC in noch breite- rungen vorgenommen worden. Außerdem sind die Interderem Maße zugewandt, in Erscheinung. Die Finanzmittel des pendenzen zwischen einzelnen Sachleistungen z u berückZentrums setzen sich zusammen aus seinem ordentlichen sichtigen wie sie insbesondere in dem Typus der i n t e g r a t e d
Haushalt, der zu gleichen Teilen von GATT u n d Vereinten Assistance Projects< (IAPs) zum Ausdruck kommen. Diese
Nationen gespeist wird, u n d aus dem außerordentlichen meistens auf der Ebene jeweils eines Entwicklungslandes
Haushalt, der aus den Projektmitteln des UNDP und den er- durchgeführten und auf eine umfassende Stärkung der E x wähnten bilateralen > trust funds < gebildet wird. Ein Blick portfähigkeit des Landes abzielenden Großprojekte (gegenauf die Größenordnungen zeigt, daß das ITC beispielsweise wärtig insgesamt 38) haben im Laufe der J a h r e wachsende
im J a h r e 1979 (in K l a m m e r n zum Vergleich: J a h r 1970) bei Bedeutung erlangt und machen derzeit nahezu die Hälfte
einem ordentlichen Haushalt von etwa 10 (1,3) Mill US-Dol- des gesamten ITC-Unterstützungsprogramms aus. Sie g r u p lar Unterstützungsprogramme ( = außerordentlicher Haus- pieren jeweils eine Reihe in sich abgestimmter Dienstleistunhalt) in Höhe von über 13 (1,2) Mill Dollar abwickelte, davon gen, beispielsweise Hilfe beim grundsätzlichen Ausbau der
fast 3 (0,6) Mill Dollar UNDP-Mittel und 10,3 (0,7) Mill Dollar Einrichtungen für Handelsförderung u n d -politik des betrefbilaterale >trust funds<. An der Finanzierung der Gesamt- fenden Landes, Fortbildungsmaßnahmen für das Fachpersoausgaben des ITC (1979 also über 23 Mill Dollar) ist die B u n - nal, Marktforschungshilfen, Spezialberatung i n den Bereidesrepublik Deutschland auf vier Ebenen beteiligt: einmal chen Außenhandelsinformation oder Exportverpackung. E n t indirekt über die deutschen Finanzierungsquoten z u den sprechend verläuft auch die interne Zusammenarbeit der
Haushalten von GATT u n d Vereinten Nationen als den Trä- jeweiligen Abteilungen des ITC.
gern des ordentlichen ITC-Haushalts, zweitens indirekt über Die Einzelaufteilung des Gesamtprogramms nach Fachgedie deutsche Beitragsquote zum UNDP, drittens, seit n u n - bieten sieht anhand der (geschätzten) Zahlen für 1979 wie
m e h r einer Reihe von Jahren, als Geberland für bilaterale folgt aus:
> trust funds < und viertens mit > trust funds <, die an Regionalkommissionen der Vereinten Nationen zur Implementierung Fachgebiet
Prozent
durch das ITC vergeben werden. Hinzu kommen nicht u n e r - 1. Grundsätzlicher Ausbau nationaler
hebliche Sachleistungen für das Zentrum seitens der Kölner
Handelsförderungseinrichtungen
16,2
42,5
Bundesstelle für Außenhandelsinformation als der amtlichen 2. Exportmarktentwicklung
Spezialisierte Handelsförderungsdienste
10,5
deutschen Verbindungsstelle des ITC und — seit dortiger 3.4. Multinationale
Handelsförderung
3,4
weltweiter Registrierung solcher Organisationen vor einigen 5. Fortbildungsmaßnahmen
22,3
J a h r e n — als deutscher Einfuhrförderungsstelle, ferner die 6. Importbeschaffungstechnik
1,3
3,8
gleichfalls bedeutenden Sachleistungen aller anderen in Wirt- 7—10. Neue Programme
schaft u n d Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit100
wirkenden Organisationen.
Manche dieser Tätigkeitszweige des ITC beinhalten in sich
wiederum eine Fülle von Einzelaufgaben.
Tätigkeitsschwerpunkte des
Handelszentrums
Die Bedeutung von Gebiet 1, grundlegender Ansatzpunkt für
Die Leistungen des ITC verteilen sich einmal auf eine große eine Stärkung der institutionellen Infrastruktur eines E n t Zahl von Einzelgebieten, die unter die weiter oben pauschal wicklungslandes im Bereich der Handelsförderung, versteht
angegebenen Tätigkeitsgebiete einzuordnen sind, andererseits sich von selbst. — Nachstehende Stichworte mögen genügen,
auf Unterstützung für praktisch alle Entwicklungsländer das bei weitem den größten R a u m einnehmende u n d vielge(einschließlich interregionaler Maßnahmen). Von daher gese- staltige Gebiet 2 wenigstens grob und beispielhaft zu u m hen leuchtet es ein, daß die Festlegung von Prioritäten im A r - reißen: Marktinformationen an Entwicklungsländer in vielbeitsprogramm des Zentrums — unter Berücksichtigung der fältiger Form und über zahllose Produkte u n d Märkte; Hilbeschriebenen internationalen Zusammenhänge u n d auch der fen aller Art bei der Nutzung in ITC-Marktstudien zusamdurch das Zusammentreffen mehrerer Finanzierungsquellen mengetragener Empfehlungen u n d bei diesbezüglichen Folentstehenden Bedingungen — grundlegendes Erfordernis ist geaktionen, Workshops etc., bis hin zur Mitwirkung an einem
und immer war. Keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten, > Inter-Agency Co-ordination Committee o n Leather and
wenn m a n die tiefgreifenden Wandlungen in den Bedürfnis- Leather Products< (FAO, UNCTAD, UNIDO u n d ITC); S t u sen der Entwicklungsländer, besonders zum Beispiel die dien u n d Empfehlungen zur Wahl von Absatzwegen und zu
Zuspitzungen während der letzten fünf Jahre, i n Betracht Vermarktungsmethoden bei einzelnen Produkten; i n einer
zieht. Das Zentrum mußte mit Blick auf solche Entwicklun- zunehmenden Zahl von Bereichen Abgabe EDV-unterstützter
gen ein beträchtliches Maß an kontinuierlicher Anpassung Handelsinformationen sowie seit einigen J a h r e n > Import-Exaufbringen. Wo lagen und liegen unter diesen Umständen port Contact Programmes < (IECP) mit erstmalig im ITC aufdie Schwerpunkte seiner Tätigkeit?
genommener Information über Liefermöglichkeiten der Ent50
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Wicklungsländer (z.B. Malaysia: rd. 1 200 Exportfirmen-Profile), in beiden Bereichen in enger Zusammenarbeit mit den
registrierten Einfuhrförderungsstellen der Industrieländer;
ferner: Produktstudien über Einschaltungsmöglichkeiten der
Entwicklungsländer (z. B. Computer-Papier, audio-visuelle
Ausrüstung) bei Lieferungen an die zentrale UNDP-Beschaffungsstelle > Inter- Agency Procurement Services Unit«
(IAPSU); ein spezieller Dokumentationsdienst mit Leistungen
in der Genfer Zentrale u n d >im Felde sowie manches a n dere. — Gebiet 3 umfaßt Spezialberatungsdienste (Functional Advisory Service) für eine Reihe von Gebieten, z. B. H a n delsinformation, Exportverpackung oder Exportfinanzierung.
— Gebiet 4 umfaßt eine große Zahl von Maßnahmen im
Bereich der Handelsförderung von Grundstoffen der Entwicklungsländer: Marktforschung, Förderung internationaler
Werbekampagnen, Beteiligung beim Aufbau internationaler
Produktorganisationen wie der > International Tea P r o m o tion Association«. (ITPA). Betroffen sind neben Tee beispielsweise Hartfasern oder Pfeffer. Das Zusammenwirken
mit anderen Organisationen wie UNCTAD und FAO ist in diesem Bereich naturgemäß sehr bedeutend. — Die unter Gebiet 5 genannte Ausbildung in der Handelsförderung ist eine
der alten Säulen des Zentrums. Schon 1967 begonnen, hat
dieser Dienst nicht nur mit Tausenden von > trainees < eine
erstaunliche Entwicklung im quantitativen Sinne genommen,
vielmehr hat er vor allem auch eine spezielle Dynamik hinsichtlich fortwährender Anpassung an neue Fortbildungsbedürfnisse und einer erfindungsreichen Weiterentwicklung
der Methodologie bewiesen. Der Trend ist von der u r sprünglichen Tätigkeit in Genf über die Zusammenarbeit mit
Spezialinstitutionen i n Industrie- bis zur heutigen breiten
Tätigkeit i n den Entwicklungsländern selbst gegangen. E r wähnt sei auch die Entwicklung umfangreicher fortbildungsmethodischer Hilfsmittel, bis hin zu den weltweit anerkannten, auf jeweils ein Thema zugeschnittenen >training packs<
u n d die Anwendung audio-visueller Hilfsmittel. — Die ITCUnterstützung auf Gebiet 6, Beratung u n d Fortbildung hinsichtlich der Organisation u n d Arbeitsweise von Importbeschaffungsstellen und ähnlichen Einrichtungen i n Entwicklungsländern, in der Zeit 1978—79 zögernd angelaufen, wird
erst in diesem J a h r praktisch zu stärkerer Entfaltung kommen. — Ergänzend müssen auch die erheblichen Anstrengungen des ITC u m eine systematische Evaluierung seiner U n terstützungsmaßnahmen angemerkt werden.

An der Schwelle der achtziger J a h r e hat das Zentrum vier
neue P r o g r a m m e (Gebiete 7—10) i n Angriff genommen. Es
handelt sich u m : a) verstärkte Aktionen der Handelsförderungsunterstützung an die am wenigsten entwickelten Länder (denen schon seit längerem besondere Aufmerksamkeit
gewidmet wird), mit Nachdruck auch auf der Exportproduktentwicklung; b) besondere Handelsförderungsmaßnahmen
zugunsten ländlicher Gebiete in Entwicklungsländern; c) technische Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Handelsk a m m e r n i n Entwicklungs- und Industrieländern; u n d u m
das wahrscheinlich in diesem J a h r anlaufende Gebiet d) Folgeunterstützung zur Nutzung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen des GATT. — Ein weiterer A k zent w u r d e mit der Einführung einer mittelfristigen Planung
für d a s gesamte ITC-Unterstützungsprogramm gesetzt.
Der erste Plan (ITC Medium-Term Programme) umfaßt den
Zeitraum i979—1981. Diese Planung w a r im Hinblick auf die
gewachsene Gesamtaufgabe, auf zahlreiche Fälle haushaltsjahrübergreifender Vorhaben sowie auf die verbesserte A b stimmung mit den verschiedenartigen Finanzierungsquellen
erforderlich geworden.
Trotz seiner kurzen Geschichte hat das Handelszentrum h e u te einen beachtlichen Stand der Entwicklung erreicht. E r messen läßt sich der Fortschritt auch, wenn m a n bedenkt, daß
sich das ITC nach kleinen Anfängen heute auf etwa 200 Mitarbeiter in der Zentrale zuzüglich mehrerer hundert — w e n n gleich zum Teil nur temporär verfügbarer — Kräfte bei der
Projektarbeit i n ungefähr 70 Entwicklungsländern stützen
kann. Zu nennen ist auch die Publikationstätigkeit des ITC,
insbesondere die Zeitschrift >International Trade FORUM«.
Angesichts der heutigen internationalen Verzahnung des
Wirtschaftslebens ist die Bedeutung des ITC für die Dritte
Welt offenkundig. Bedeutung hat das Zentrum seit J a h r e n
jedoch auch für die entwickelten Länder. Neben zahlreichen
gegenseitigen Abstimmungsaktionen auf den praktischen
Ebenen der Handelsförderung u n d der Technischen Hilfe in
diesem Bereich, dem weltweiten Informations- u n d Erfahrungsaustausch der Fachdiplomaten und >Professionals« im
Rahmen des ITC u n d seiner Organe ist hier nicht zuletzt der
beträchtliche internationale PR-Effekt zu nennen, der von der
Bereitstellung bilateraler >trust funds« an das Zentrum ausgeht. Dies alles sind Elemente, welche die für den ITC-Bereich kennzeichnende Atmosphäre eines sachlich-konstruktiven Nord-Süd-Dialogs ausmachen.

Neustrukturierung der internationalen Beziehungen
statt >Hilfe< fordert der Bericht der Unabhängigen
Kommission für internationale
Entwicklungsfragen
(vgl. auch den Beitrag von
Willy Brandt in VN 1/1980
S. 1 f.). Kommissionvorsitzender Brandt übergab das
erste Exemplar des umfangreichen Berichts am 12.
Februar an UN-Generalsekretär Waldheim. An der
anschließenden Pressekonferenz am Sitz der Vereinten Nationen (unser Bild)
nahmen auch die Kommissionsmitglieder Katharine
Graham, frühere Herausgeberin der >Washington
Post<, Peter G. Peterson
und Shridath S. Ramphai,
Generalsekretär des Commonwealth, teil.
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