Der UN-Haushalt: Inhalt und System
Erfahrungen mit dem Programmbudget
I. Allgemeines
Die 34.Generalversammlung der Vereinten Nationen h a t a m
20. Dezember 1979 den Zweijahreshaushalt 1980/81 v e r a b schiedet. E r h a t ein Volumen von 1247 793 200 US-Dollar
brutto u n d liegt damit rund 15 Prozent nominal über d e m
endgültigen Haushalt 1978/79 v o n 1,085 Mrd Dollar. Die reale
Steigerungsrate (nach Abzug von unter anderem Inflationsu n d Wechselkurskosten sowie n u r einmal anfallenden K o sten) beträgt 2,3 Prozent. Der zu Beginn der 34.Generalversammlung d e n Delegierten präsentierte Voranschlag d e s
UNO-Generalsekretärs belief sich ursprünglich auf
1 214 203 300 Dollar. Z u diesem Zeitpunkt waren allerdings
eine Reihe von Ausgabetatbeständen noch offen; i m wesentlichen handelte es sich dabei u m Folgekosten aufgrund von
Beschlüssen der jüngsten Welthandelskonferenz i n Manila
(UNCTAD V), die neue Runde der III. Seerechtskonferenz, zusätzliche Ausgaben für das z u r Zeit i n N e w York laufende
Umbauprogramm an den UNO-Gebäuden sowie weitere Mittelanforderungen aufgrund politischer Entscheidungen d e r
Regierungsvertretergremien d e r Vereinten Nationen. Vom
Verwaltungs- u n d Haushaltsausschuß der Generalversammlung vollzogene Kürzungen haben die Erhöhung gegenüber
dem Voranschlag i n Grenzen gehalten. I m Vergleich zu d e n
Steigerungen der Vorjahresbudgets ist der Anstieg des H a u s halts 1980/81 insgesamt sogar relativ gemäßigt ausgefallen.
Lag doch das Zwei Jahresbudget 1978/79 bereits ohne Nachtragshaushalt nominal 32 v H über d e n Ansätzen für 1976/77
von 746 Mill Dollar. Diese neue Politik budgetärer Austerität
ist vor dem Hintergrund wiederholt u n d nachdrücklich vorgetragener Kritik sämtlicher westlicher Hauptbeitragsstaaten
einschließlich d e r Bundesrepublik Deutschland an dem übermäßigen Wachstum der bisherigen Haushalte zu sehen. Auch
bei d e n in d e r Weltorganisation herrschenden Mehrheitsverhältnissen kann letztlich nicht a n der Tatsache vorbeigegangen werden, daß 27 i m wesentlichen westliche und östliche I n dustriestaaten fast 90 Prozent des gesamten UN-Haushalts
finanzieren, während die restlichen 10 Prozent von d e n die
Mehrheiten i n d e n Gremien stellenden Entwicklungsländern
aufgebracht werden. In seinem Rechenschaftsbericht über die
Arbeit der Organisation für die 34.Generalversammlung h a t
der Generalsekretär eingeräumt, daß den Beitragszahlern zum
regulären UN-Haushalt eine immer größer werdende finanzielle Last auferlegt wird, die es i h m z u r Pflicht macht, die
bisherigen hohen Wachstumsraten durch Umgruppierung oder
Neufestsetzung von Aktivitäten zu senken u n d die a n die Vereinten Nationen gezahlten Mittel optimal zu nutzen 1 . Neue
P r o g r a m m e i m Haushalt 1980/81 wurden daher weitgehend
durch Einstellung überholter oder Einschränkung früherer
P r o g r a m m e realisiert. A u s grundsätzlichen Erwägungen (insbesondere wegen d e r Aufstockungen gegenüber d e m Voranschlag aufgrund politischer Programmentscheidungen) h a t sich
die Bundesreublik Deutschland zusammen m i t einigen anderen westlichen Industriestaaten bei der Abstimmung über den
Haushalt d e r Stimme enthalten; er w u r d e m i t 119 bei 9 G e genstimmen u n d 9 Enthaltungen gebilligt.
Die Bundesrepublik wird zu d e m — u m die Eigeneinkünfte
der Vereinten Nationen (221 343 200 Dollar) verminderten —
neuen Haushalt auf der Grundlage d e r von d e r 34.Generalversammlung für die J a h r e 1980 bis 1982 verabschiedeten Beitragsskala in Höhe von 8,31 v H (bislang 7,70 vH) veranlagt.
Die Erhöhung resultiert aus d e r Steigerung unseres Bruttosozialprodukts u n d des Pro-Kopf-Einkommens, die weiterhin
wichtigste Kriterien sind, sowie aus d e r Neuveranlagung
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tistiken. Peking hatte sich seinerzeit die Übernahme des von
Taipeh gehaltenen UN-Sitzes dadurch erleichtert, daß es
nicht n u r dessen Beitrag übernahm, sondern ihn gleichzeitig
auf 5,5 v H aufstockte. Der w a h r e Beitragssatz liegt bei e t w a 0,95 vH. U m den Umverteilungseffekt für die Masse d e r
Entwicklungsländer zu mildern, übernimmt China freiwillig
einen Beitrag v o n 1,62 vH; d e r Unterschied geht größtenteils
zu Lasten d e r Hauptbeitragsstaaten. Nach der neuen Skala
überflügelt die E G i m übrigen als Gruppe m i t 26,28 v H den
bisher größten Beitragszahler, die USA, m i t 25 vH. Die S o wjetunion (ohne Bjelorußland u n d Ukraine) trägt 11,1 vH,
J a p a n 9,6 vH, Frankreich 6,2 v H u n d Großbritannien 4,5 vH.
70 Staaten leisten den Mindestbeitrag v o n 0,01 v H (vgl. die
neue Beitragsskala auf S. 56 dieser Ausgabe).
Der ordentliche Haushalt der Weltorganisation enthält noch
nicht die Kosten für die friedenssichernden Operationen. Außer
im Falle d e r Friedenstruppe für Zypern, die sich aus freiwilligen Beiträgen finanziert, werden die Kosten der übrigen
laufenden Friedensoperationen p e r Pflichtbeitrag über einen
außerordentlichen Haushalt m i t besonderem Verteilerschlüssel (unter anderem überproportionale Belastung der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats) umgelegt. Nach dem A u s laufen der Friedensoperation i m Sinai i m Sommer 1979 b e trifft dies die Friedenstruppen auf d e n Golan-Höhen u n d i m
Libanon. Auf die Mandatsverlängerung durch den Sicherheitsrat reagierte die 34.Generalversammlung mit der Billigung weiterer Ausgabeermächtigungen für d e n Generalsekretär, z u m Beispiel kann dieser für die Südlibanon-Operation vom 19. Dezember 1979 bis z u m 18. Dezember 1980 m o natlich Zahlungen bis z u 10,7 Mill Dollar leisten 2 . Auf die
durch Einbehaltungen seitens einiger Mitgliedstaaten entstandene politische Problematik u n d das dadurch i m regulären Haushalt entstandene Defizit sei hier n u r a m R a n d e verwiesen 3 .
Die Kompetenzen der Generalversammlung für die jetzt g e tätigten Haushaltsbeschlüsse finden sich in den Artikeln 17
u n d 18 d e r UN-Charta. Nach eingehender Prüfung aller Voranschläge i n zwei Lesungen u n d Billigung durch einfache
Mehrheit i n ihrem für Verwaltungs- u n d Finanzfragen z u ständigen 5. Hauptausschuß, d e m dabei der m i t nationalen
Haushaltsexperten besetzte >Beratende Ausschuß für Verwaltungs- u n d Haushaltsfragen« (ACABQ) z u r Seite steht,
muß die Generalversammlung d e n Haushalt m i t Zweidrittelmehrheit beschließen. Zweidrittelmehrheit ist notwendig,
da Haushaltsfragen z u d e n »wichtigen Fragen« i m Sinne
des Artikel 18 der Charta zählen4.
II. Inhalt des Haushalts der Vereinten Nationen
Der reguläre Haushalt gliedert sich in 32 Kapitel, i n denen
sich die Ansätze für die verschiedenen SpezialOrgane, P r o gramme, Gremien u n d Abteilungen der Vereinten Nationen
finden. Die wichtigsten Bereiche u n d ihr Hintergrund seien
kurz genannt.
Kapitel 2: Sicherheitsrat u n d alle m i t d e r Friedenssicherung
beauftragten Organe, darunter der Abrüstungsausschuß u n d
der Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums.
Kapitel 3: Treuhandrat 5 sowie alle Organe d e r Entkolonisierung.
Kapitel 4: Wirtschafts- u n d Sozialrat (ECOSOC) 6 u n d andere
Leitungsorgane des Wirtschafts- u n d Sozialbereichs wie der
mit 21 Mitgliedern besetzte Programmausschuß (CPC), d e r
unter anderem den mittelfristigen Plan d e r Vereinten Nationen vorberät und Prioritätsempfehlungen weitergibt.
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Kapitel 5: Büro des Generaldirektors für Entwicklung und
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 7 .
Kapitel 10: Wirtschaftskommission für Europa (ECE) 8 , die als
einzige UN-Organisation spezifische Bedürfnisse der europäischen Region wahrnimmt.
Kapitel 11—14: Wirtschaftskommissionen für Asien und den
Pazifik (ESCAP), für Lateinamerika (ECLA), für Afrika
(ECA) sowie für Westasien (ECWA) 9 .
Kapitel 15: Welthandelskonferenz (UNCTAD) 10 mit dem
Handels- und Entwicklungsrat als Exekutivorgan.
Kapitel 16: Internationales Handelszentrum (ITC) in Genf 11 ,
dessen Budget zur Hälfte von den Vereinten Nationen und
vom GATT getragen wird.
Kapitel 17: Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO). In Ausführung eines Beschlusses der Generalversammlung 12 ist die Umwandlung der UNIDO in eine selbständige
Sonderorganisation im Rahmen der UN-Familie vorgesehen.
Da nicht zu erwarten ist, daß das Ratifizierungsverfahren vor
1981 abgeschlossen sein wird, enthält der Haushalt in Kapitel 17 letztmalig die Kosten für das UNIDO-Sekretariat 1 3 .
Kapitel 18: Umweltprogramm (UNEP). Aufgrund der Beschlüsse der Konferenz über die menschliche Umwelt im Juni
1972 i n Stockholm 14 errichtete die 27. Generalversammlung
ein Programm zum Schutz der Umwelt mit einem Exekutivrat als politischem Entscheidungsorgan u n d einem eigenen
Sekretariat in Nairobi 15 . Über einen aus freiwilligen Beiträgen gespeisten Fonds werden Umweltprojekte finanziert.
Kapitel 21: A m t des Hohen Kommissars für Flüchtlinge
(UNHCR). Aufgabe des Flüchtlingskommissars ist es, Flüchtlingen in aller Welt Schutz u n d Hilfe zu gewähren. Nach Artikel 20 seiner Statuten werden nur administrative Kosten des
UNHCR-Sekretariats vom regulären Budget übernommen,
alle übrigen sowie operative Ausgaben müssen über freiwillige Beiträge der Regierungen gedeckt werden 1 6 .
Kapitel 22: Koordinierungsstelle für die Katastrophenhilfe
(UNDRO). Kümmert sich der Flüchtlingskommissar vorrangig u m politisch (von Menschen) erzeugte Flüchtlingstragödien, so ist der Katastrophenkoordinator seit Eröffnung der
Stelle im J a h r e 197217 für die Hilfe bei Naturkatastrophen
zuständig. Das reguläre Budget enthält Ansätze für den
größten Teil der Personalausgaben von UNDRO; wie beim
UNHCR trägt ein Treuhandfonds weitere Aktivitäten.
Kapitel 23: Menschenrechtsabteilung 1 8 . Ihr Arbeitsprogramm
gründet sich auf eines der Ziele der Charta: die Förderung
der »Achtung vor den Menschenrechten u n d Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts,
der Sprache oder der Religion«.
Kapitel 24: Reguläres P r o g r a m m für technische Zusammenarbeit (OTC). Dieses P r o g r a m m hat rein komplemntären
Charakter und ergänzt die über freiwillige Beiträge finanzierten operativen P r o g r a m m e des UN-Systems (unter anderem UNDP, Weltkinderhilfswerk, Bevölkerungsfonds).
Dem insbesondere von westlichen Ländern vertretenen
Grundsatz, daß technische Hilfe im UN-Bereich vorrangig
über freiwillige Beiträge und nicht durch Pflichtbeiträge finanziert werden soll, konnte bislang dadurch Rechnung getragen werden, daß weitere reale Steigerungen des bereits
von Anfang an im Budget befindlichen Kapitels (dessen Größenordnung 1980/81 rd. 27 Mill Dollar beträgt) vermieden
wurden und das P r o g r a m m sich auf kurzfristige Beratungsdienste für Entwicklungsländer konzentriert.
Kapitel 25: Internationaler Gerichtshof 19 i m Haag, eines
der Hauptorgane der Vereinten Nationen.
Kapitel 26: Bereich Rechtsfragen 20 . Darunter fallen Ausgaben für die Sekretariate der Kommissionen für Völkerrecht
und internationales Handelsrecht sowie den Verwaltungsgerichtshof, der für alle Streitigkeiten aus dem Anstellungsverhältnis von UN-Bedienstetcn zuständig ist. Die Allgemeine
Rechtsabteilung berät das Sekretariat und die politischen
Gremien in allen juristischen Fragen.
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Kapitel 27: Hauptabteilung Presse u n d Information. Sie soll
das öffentliche Verständnis in den einzelnen Mitgliedstaaten
für die universellen Ziele der Vereinten Nationen fördern.
Zu diesem Zweck werden Informationsbüros i n aller Welt
unterhalten.
Kapitel 28: Hauptabteilung Verwaltung u n d Innerer Dienst.
Sie setzt sich aus den Büros für Finanzen, Personal, interne
Rechnungsprüfung, administrative Dienste sowie Datenverarbeitung und Informationssysteme zusammen.
Kapitel 29: Konferenz- und Bibliotheksdienste. Darunter
fallen alle Kosten für die Vorbereitung u n d Durchführung
von UN-Konferenzen einschließlich der jährlich stattfindenden Generalversammlung. Bedeutendste Ausgabeposten sind
die Kosten der simultanen Übersetzungsdienste in die sechs
Amtssprachen 2 1 (Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch,
Russisch und Spanisch) sowie die Kosten für die Anfertigung der benötigten unzähligen Arbeitsdokumente.
III. System des Haushalts
Die erfolgreiche Erprobung des sogenannten >Programmbudgets< (Planning-Programming-Budgeting-System, PPBS)
in Teilbereichen des Haushalts der Vereinigten Staaten
(Einführung im US-Verteidigungshaushalt durch Robert McN a m a r a ab 1961) fand auch in den Vereinten Nationen Beachtung. Generalversammlung und ECOSOC sprachen sich m e h r fach für ein integriertes System der Haushaltsvorbereitung
und -planung aus. Der Generalsekretär w u r d e schließlich zur
Ausarbeitung eines Berichts über die neue Form der Präsentierung des Haushalts sowie über die Möglichkeit eines zweijährigen Haushaltssystems veranlaßt22, welcher der 27.Generalversammlung u n d deren Haushaltsausschuß vorgelegt
wurde. Durch Resolution 3043 (XXVII) w u r d e die Einführung
eines zweijährigen Budgetzyklus u n d des P P B S für den gesamten UN-Bereich ab 1. J a n u a r 1974 auf experimenteller Basis beschlossen. Entsprechend veränderte Haushaltsvoranschläge für 1974/7523 sowie ein erster Entwurf einer mittelfristigen Planung für 1974 bis 1977 wurden in die 28.Generalversammlung eingebracht.
Im Unterschied zum herkömmlichen Haushalt, der vorrangig
nach Ausgaben und Einnahmen gegliedert ist, stellt das P r o grammbudget den Kostenansätzen übergeordnete politische
Ziele und Programme voran. Man kann vereinfachend von
einer Unterordnung des Kostenbudgets unter den P r o g r a m m haushalt sprechen. Dabei wird eine ausführliche u n d informative Beschreibung von Zielen u n d Programmen gegeben
(z.B. Zweck der Regionalkommissionen: Unterstützung und
Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen
durch Beratung, Seminare oder Projekte). Jedem P r o g r a m m
muß seine rechtliche Grundlage (z.B. Resolution der Generalversammlung) und die Art u n d Weise seiner Durchführung gegenübergestellt werden. Hauptziele werden dabei in
Unterziele, P r o g r a m m e in einzelne Bereiche oder Abschnitte
zerlegt und jeweils erläutert u n d gerechtfertigt. Die mittelfristige Planung, notwendige Koordinierungen, Alternativen
und die mögliche Programmdauer sollen möglichst einbezogen werden, u m den politischen Entscheidungsgremien eine
umfassende Prüfung zu ermöglichen. Sinn des P r o g r a m m budgets ist es also letztlich, die Entscheidungen u n d Vorgaben dieser Gremien bis in die Umsetzung in die einzelnen
Programm Verästelungen u n d Projekte hinein aufzuzeigen.
Anfangsschwierigkeiten bei der Präsentierung und bei der
administrativen Bewältigung des neuen Verfahrens zeigten
allerdings, daß die Bezeichnung als >PPB-System< insofern
nicht ganz den Kern der Sache trifft, als es sich nicht u m
ein i n sich geschlossenes und jederzeit anwendbares H a u s haltssystem handelt. Es bedarf vielmehr eines langwierigen
Anpassungsprozesses u n d des festen Willens des U N - M a n a gements, u m die Vorteile des Programmbudgets voll zur E n t faltung kommen zu lassen. Um dies zu erläutern, sei kurz
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auf die klassischen Grundziele eines Haushalts hingewiesen,
die bestehen in:
— Finanzkontrolle,
— Verwaltungskontrolle,
— Verwirklichung politischer Entscheidungen und
— Erfolgskontrolle (Evaluierung).
Die politischen Gremien des UN-Bereichs und damit die Mitgliedstaaten stellen einen andersgearteten Adressatenkreis
dar als fachlich ausgerichtete nationale Parlamentsausschüsse, die i n einem programmatischen Verfahren den Staatshaushalt beraten. Nur ein Aufzeigen der wesentlichen P r o grammstrukturen u n d Programmverästelungen bis hinunter
zur kleinsten, noch überprüfbaren Arbeitseinheit erlaubt es
den Delegierten, die Durchführung mehrheitlich beschlossener Zielentscheidungen (Resolutionen) bis i n den internen
Arbeitsbereich der UNO oder der Sonderorganisationen hinein zu verfolgen. Dadurch wird die ansonsten notwendige
>nachträgliche Information« überflüssig u n d von vornherein
Zündstoff i n den anstehenden Diskussionen der Entscheidungsgremien vermieden. Allerdings geben die bislang vorgelegten Haushalte auf Programmbudget-Basis in ihrer konkreten Umsetzung noch nicht alle notwendigen Informationen in überschaubarer Form wieder. Damit fehlt aber zur
Zeit noch die Grundlage für eine wirklich praktisch werdende
eigene Erfolgskontrolle seitens der Mitgliedstaaten.
Ausgehend von diesem Verständnis strebt das P r o g r a m m budget i m Wege ständiger Selbst- und Fremdkontrolle
darüber hinaus die Ziele von Rationalisierung und Koordinierung ebenso wie Kosten-Nutzen-Analyse, Effizienz u n d Erfolgskontrolle an.
1. Rationalisierung und Koordinierung
Durch die Vorgabe von auf politische oder programmatische
Resolutionen gestützten politischen Richtlinien« des jewei54

ligen Generalsekretärs oder Generaldirektors (GS) wird b e reits ein P r o g r a m m r a h m e n für die Arbeit der Organisation
gesetzt. Die einzelnen Ebenen wie Department«, >branch«,
>unit< werden dadurch bereits im Vorfeld der eigentlichen
Planung erfaßt. Richtlinien des GS sollten im R a h m e n des
Programmbudgets i n der Regel i n eine mittelfristige P l a nung mit Sechs Jahresperioden u n d ein- bis zweijähriger P l a nungsanpassung u n d Planungskontrolle münden, welche ein
Skelett für die Vorschläge und Maßnahmen der mit P r o g r a m m e n befaßten Organisationsebenen bildet. Ein internes, meist
nur dem GS unterstelltes Programmkomitee kann dabei den
Kern eines integrierten Kontrollsystems für P r o g r a m m und
Planung bilden, das durch sogenannte Programmanalytiker
sämtliche aus den Organisationsbereichen kommenden P r o grammvorschläge auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielsetzungen und der Planung überprüft u n d endgültige Vorschläge
vor Weiterleitung an den GS u n d die Entscheidungsgremien
direkt mit den Arbeitsebenen abklärt. Auf diese Weise entsteht ein Entscheidungsprozeß, der sowohl von unten nach
oben als auch in genereller (Richtlinien) u n d konkreter (Programmkomitee) Weise von oben nach unten wirkt. Eine fortgeschrittene Form dieses integrierten PPB-Kontrollsystems
findet m a n bisher allerdings n u r i n wenigen Organisationen, zum Beispiel in der ILO, der WHO sowie in der UNESCO.
Im Bereich des UN-Sekretariats selbst wurden in dieser B e ziehung bei der Vorlage des Zweijahreshaushalts 1974/75 erste Gehversuche gemacht. I m großen u n d ganzen konzentrierten sich die Bemühungen zu Beginn allerdings m e h r auf
die Präsentation des neuen Systems sowie auf die Wahl u n d
Ausstattung der Einzelprogramme. Eine echte mittelfristige
Planung w u r d e zwar damals in Angriff genommen, trotz der
Anstrengungen des Sekretariates u n d des CPC aber bis
heute noch nicht vollendet. Wie sich bereits auf der 5. Sondertagung des Handels- u n d Entwicklungsrates im Mai 1973
zeigte, hatte das UN-Sekretariat große Schwierigkeiten, den
Forderungen des Programmbudgets nach umfassender Information, Aufteilung nach Zielen u n d insbesondere nach einer
längerfristigen Planung gerecht zu werden. Teilweise m a g
dies auf ein gewisses Zögern zurückzuführen sein, den Mitgliedstaaten größere Kontroll- u n d Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen. Auf eine Überwindung dieser Hemmnisse
u n d auf eine Verbesserung des Programmbudgets im U N System hinzuwirken, wird einmal eine Aufgabe des Koordinierungsmechanismus im Sekretariat selbst sowie zum a n d e ren der politischen Finanz-, P r o g r a m m - und Planungsausschüsse sein. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang
die Beratungen u n d Berichte folgender Gremien:
— Verwaltungsausschuß für Koordinierung (Administrative Committee on Co-ordination, ACC), in dem die Sonderorganisationen unter Vorsitz des UN-Generalsekretärs vertreten sind;
— Programm- und Koordinierungsausschuß (Committee for Planning and Co-ordination, CPC), der sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt;
— Beratender Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen
(Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, ACABQ), ein aus Fachleuten gebildetes Gremium mit
Beratungsfunktion gegenüber dem Haushaltsausschuß der Generalversammlung ;
— Gemeinsame Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit, JIU),
ein mit Prüfungsinspektoren besetztes Sonderbüro des UNSekretariats, das Programmabläufe, Kostenrechnungen und
Haushaltsgebaren unabhängig prüft und den jeweüigen Organisationen oder der Generalversammlung Bericht erstattet.
Aufgaben der Koordinierung im Programmbudget nehmen
neben ACC u n d CPC darüber hinaus auch folgende Organe
des Sekretariats w a h r und erstatten auf Anforderung B e richt:
— Interinstitutioneller Rat für Informationssysteme (Inter-Organization Board, IOB), ein speziell mit Fragen der Information
und Koordination im UN-Bereich befaßtes Organ, das ein gemeinsames Register der weit über 20 000 Entwicklungsprojekte
der UNO und der Sonderorganisationen anstrebt. Die BedeuVereinte Nationen 2/80

tung des IOB ist nicht unumstritten. Versuche des IOB, Instrumente eines neuen UN-weiten Informationssystems einzuführen, stießen auf Abwehr mehrerer Sonderorganisationen, die
auf dem Gebiet der Souveränität besondere Empfindlichkeit
zeigen. Eine gemeinsame Planung für den UN-Bereich, die am
ehesten dem Koordinierungsfaktor im Programmbudget entsprechen würde, stellt daher ein sensibles, aber wichtiges Tätigkeitsfeld für die einzelnen Mitgliedstaaten dar.
— Internationales Computer-Zentrum (International Computing
Centre, ICC), das seinen Maschinenpark in Genf gegen Daueroder Einzelmiete zur Verfügung stellt. Eine Verbundarbeit des
ICC für die Programme sämtlicher UN-Organisationen wäre
förderlich, stößt aber auf dieselben Widerstände wie im Falle
der Bemühungen des IOB. Zusammen mit dem IOB verrichtet
das ICC aber bereits eine Reihe von nützlichen Koordinierungsaufgaben, unter anderem durch den Versuch, gemeinsame
Rechensysteme, Data und Data-Auswertung sowie Nomenklatur im UN-System einzuführen.

meist nur positiv beurteilen. Die langfristige P r o g r a m m g e staltung in den Vereinten Nationen u n d den Sonderorganisationen verlangt aber eine eingehende u n d sämtliche P r o grammaktivitäten umfassende Erfolgskontrolle, welche sich
auch auf Tätigkeiten außerhalb der Entwicklungsländer erstreckt (zum Beispiel Kurse, Seminare, Tiefenstudien, E n t würfe internationaler Regeln). Eine vollständige u n d erfolgreiche Einführung des Programmbudgets würde daher eine
in die Organisation hineinwirkende Evaluierung aller H a u p t programme erfordern. N u r so könnte auf die Dauer eine effiziente u n d den investierten Beträgen entsprechende Kontrolle gewährleistet werden. Bei einer fortschreitenden Strukturierung der Programmbudgets der Vereinten Nationen u n d
ihrer Organisationen wäre daher neben einer verstärkten
UNO-weiten Koordinierung u n d Information auch darauf das
Augenmerk zu richten.
Insgesamt ist festzuhalten, daß neben den unverkennbaren
2. Kosten-Nutzen-Analyse,
Effizienz und
Erfolgskontrolle
Vorteilen, die die Einführung des Programmbudgets bewirkt
Die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) stellt die ökonomische hat (Transparenz, Ziel- u n d Programmausrichtung des H a u s Seite des Prioritätengrundsatzes im Programmbudget dar. halts, Rationalisierung u n d beginnende Planung) noch erhebWährend bei der Prioritätensetzung politische Grundent- liche Anstrengungen des Sekretariats sowie zusätzliche A n scheidungen für die UNO u n d ihre Organisationen gefällt regungen seitens der Mitgliedstaaten notwendig sind, u m die
werden, dient die KNA der Auffindung von Kategorien mit Vorteile des Programmbudgets voll zum Tragen kommen zu
längerfristiger Gültigkeit in bezug auf Effizienz u n d Wirt- lassen. Bei den dargelegten komplizierten Entscheidungsmeschaftlichkeit der Programme. Das Verfahren zur Ausarbei- chanismen der Vereinten Nationen steht wohl außer Zweitung des Programmbudgets u n d zur Auswahl der P r o g r a m - fel, daß dies noch eine längere Entwicklungsperiode erfordern
m e muß daher auch die systematische Prüfung alternativer kann.
Maßnahmen umfassen. Bei der Fragestellung, welche von
mehreren Maßnahmen für einen vorgegebenen Problemkreis Anmerkungen
brauchbar ist, muß unter Umständen wieder über die reine 1 VN 5/1979 S.179.
Kosten-Nutzen-Relation hinaus auf die vorhergehende poli- 2 UN-Doc. A/Res/34/9B v.17.12.1979, Teil III. Siehe auch UN-Doc. A/34/
638/Add.l.
tische Zielsetzung u n d die Richtlinien zurückgegriffen werden. 3 Hierzu:
Die Außerordentliche Generalversammlung der Vereinten
Voraussetzung für eine wirksame A n w e n d u n g der KNA ist
Nationen und die Finanzlage, VN 4/1963 S.llOff.; R. Bernhardt, Die
Finanzkrise der UN in völkerrechtlicher Sicht, VN 4/1965 S.117ff.
das Vorliegen aller Programmdaten einschließlich der AlterZum Haushaltsverfahren siehe H. Döpp, Der Haushalt der Vereinnativvorschläge. Dabei zeigt sich erneut, wie wichtig eine — 4 ten
Nationen, VN 1/1973 S.14ff.
bislang im UN-System nicht vorhandene — Verbundinforma- 5 Zu den verbliebenen Aufgaben des Treuhandrats vgl. VN 4/1977
S.125.
tion ist, die das Zurückgreifen auf vergleichbare Analysen 6 Derzeitige
Zusammensetzung siehe S.72 dieser Ausgabe. Zur Disanderer Organisationen u n d die Vermeidung paralleler und
kussion um den ECOSOC vgl. VN 1/1980 S.23.
I. von Ruckteschell, Die neue wirtschaftspolitische Spitze
damit koordinierungsbedürftiger KNA ermöglicht. Ziel aller 7 Hierzu:
der Vereinten Nationen, VN 1/1979 S.llff.
Analysen muß sein, für den jeweiligen Programmbereich die 8 Hierzu:
G. von Groll, Ost-West-Zusammenarbeit als Programm,
VN 4/1979 S.120ff.
a m meisten geeignete Maßnahme zu finden. N u r bei AussonJ.M. Hunck, Regionale Wirtschaftskommissionen im Schatderung aller Unsicherheitsfaktoren für den Ablauf der P r o - 9 Hierzu:
ten, VN 2/1978 S.47ff.
g r a m m e durch Einbeziehung u n d Prüfung aller relevanten 10 Hierzu zuletzt VN 4/1979 S.139f.
Vgl. den Beitrag von G. Leonhardt S.47ff. dieser Ausgabe.
Faktoren wird die Organisation in ihrer Gesamtheit effizient 11
12 UN-Doc. A/Res/33/161 v.20.12.1978.
arbeiten können. Diese quantitative analytische Arbeitsme- 13
Der größte Teil der Ausgaben der UNIDO für den operativen Bereich stammt übrigens aus Quellen außerhalb des ordentlichen
thode umfaßt dabei auch die Durchführung erforderlicher
Haushalts. Für 1980/81 werden zusätzlich zu den rd. 70 Mill Dollar
Programmkorrekturen i m Wege der Rückkoppelung b e i für
die administrativen Kosten noch über 154 Mill Dollar unter anSchwierigkeiten im Programmablauf bis zum völligen Absetderem aus Mitteln des auf freiwilligen Leistungen der Mitgliedstaaten aufbauenden UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) und des
zen des Projekts. Insoweit leitet diese ökonomische Seite des
ebenfalls freiwilligen Fonds für industrielle Entwicklung erwartet.
Programmbudgets zwangsweise zur Erfolgskontrolle (Eva- 14 Vgl.
W. Skupnik, Konferenz der Vereinten Nationen über die
menschliche Umwelt, VN 4/1972 S.lllff.
luierung), welche für die Wahrung des finanziellen Interes15
UN-Doc.
V. 15.12.1972.
ses der Mitgliedstaaten auf längere Sicht im Rahmen des 16 Erwähnt A/Res/2997(XXVII)
seien etwa die Sachleistungen und Finanzbeiträge zum
Programmbudgets unumgänglich ist. Leider existiert sie in
UNHCR-Programm für die Indochina-Flüchtlinge, die auf der Z u sammenkunft über Flüchtlinge und Vertriebene in Südostasien< im
den wenigsten UN-Organisationen in ausgereifter Form. Dies
Juli vergangenen Jahres in Genf angekündigt wurden; siehe VN
m a g teils auf die Überlastung der Sekretariate insbesondere
4/1979 S.144L
durch die bei Einführung des Programmmbudgets angefallene 17 Aufgrund A/Res/2816(XXVI) v.14.12.1971. Siehe auch VN 3/1977 S.94ff.
18
Die
34.Generalversammlung hat den Generalsekretär gebeten, die
Mehrarbeit zurückzuführen sein, teils aber auch darauf, daß
Umbenennung der Menschenrechtsabteilung in >Zentrum für Menbegonnene Projekte ungern wieder umgestaltet oder gar
schenrechte« in Erwägung zu ziehen (A/Res/34/47 v.23.11.1979, Text
S.69 dieser Ausgabe). — Aus der umfangreichen Berichterstattung
abgesetzt werden, insbesondere wenn dies vor den politischen
dieser Zeitschrift über die Menschenrechtsaktivitäten der VereinBeschlußgremien verantwortet werden muß. I m Falle des
ten Nationen seien hier nur die Berichte über die Tagungen der
Menschenrechtskommission und ihrer Unterkommission zur VerUNDP, das für Feldprojekte einzelne Sonderorganisationen
hütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz des Jahals ausführende Stellen« beauftragt, bestand bereits eine
res 1979 erwähnt: VN 2/1979 S.70f. bzw. 1/1980 S.25f.
Art interner Evaluierung laufender Projekte. Das Verfah- 19 Zur Tätigkeit des IGH zuletzt VN 1/1980 S.27.
Siehe auch G. Herrmann, Das Justitiariat der Vereinten Nationen,
ren beruhte im wesentlichen aber auf Berichten der Länder- 20 VN
S.210ff.
beauftragten an das UNDP u n d hatte bisher keine Auswir- 21 Die 6/1979
deutsche Sprache, in die bestimmte Dokumente der Vereinten
Nationen übersetzt werden, ist nicht Amts-, sondern >Dokumentenkung auf die Programmkontrolle in den Organisationen selbst
sprache«; vgl. St. Jaschek, Deutsch als Sprache der Vereinten Nazeitigen können. Das Berichtsverfahren erweist sich zudem
tionen, VN 1/1977 S.18ff. Die Kosten für den Deutschen Übersetzungsdienst, der ansonsten in die Hauptabteilung Konferenzoft als nicht objektiv genug, da die Länderbeauftragten den
dienste
eingegliedert ist, werden außerhalb des regulären HausFortschritt u n d den Nutzen von Projekten im Hinblick auf
halts von den drei deutschsprachigen Mitgliedstaaten getragen.
ihre Position im jeweiligen Entwicklungsland u n d im UNDP 22 UN-Doc. A/C.5/1492 v.20.4.1972 mit Annex I—III.
23 UN-Doc. A/9006 vom Sommer 1973.
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ANHANG
Beitragsschlüssel für die Kostenverteilung der Vereinten Nationen 1980 bis 1982
Mitgliedstaat
Prozent
Vereinigte Staaten
25,00
Sowjetunion
11,10
Japan
9,58
Deutschland, Bundesrepublik
8,31
Frankreich
6,26
Großbritannien
4,46
Italien
3,45
Kanada
3,28
Australien
1,83
Spanien
1,70
Niederlande
1,63
China
1,62
Ukraine
1,46
Deutsche Demokratische Republik 1,39
Schweden
1,31
Brasilien
1,27
Polen
1,24
Belgien
1,22
Tschechoslowakei
0,83
Argentinien
0,78
Mexiko
0,76
Dänemark
0,74
Österreich
0,71
Iran
0,65
Indien
0,60
Saudi-Arabien
0,58
Norwegen
0,50
Venezuela
0,50
Finnland
0,48
Jugoslawien
0,42
Südafrika
0,42
Bjelorußland
0,39
Griechenland
0,35
Ungarn
0,33
Türkei
0,30
Neuseeland
0,27
Israel
0,25
Libyen
0,23
Rumänien
0,21
Kuwait/
0,20
Portugal
0,19
Bulgarien
0,16
Indonesien
0,16
Irland
0,16
Nigeria
0,16
Algerien
0,12
Irak
0,12
Kolumbien
0,11
Kuba
0,11
Philippinen
0,10
Thailand
0,10
Vereinigte Arabische Emirate
0,10
Malaysia
0,09
Singapur
0,08
Ägypten
0,07
Chile
0,07
Pakistan
0,07
Peru
0,06
Luxemburg
0,05
Marokko
0,05
Bangladesch
0,04
Uruguay
0,04
Dominikanische Republik
0,03
Elfenbeinküste
0,03
Ghana
0,03
Island
0,03
Katar
0,03
Libanon
0,03
Syrien
0,03
Trinidad und Tobago
0,03
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Mitgliedstaat
Tunesien
Vietnam
Costa Rica
Ecuador
Gabun
Guatemala
Jamaika
Panama
Sambia
Sri Lanka
Zaire
Afghanistan
Albanien
Angola
Äquatorial-Guinea
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Barbados
Benin
Bhutan
Birma
Bolivien
Botswana
Burundi
Dominica
Dschibuti
El Salvador
Fidschi
Gambia
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Jemen (Arabische Republik)
Jemen (Demokratischer)
Jordanien
Kamerun
Kamputschea
Kap Verde
Kenia
Komoren
Kongo
Laos
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Mongolei
Mosambik
Nepal
Nicaragua
Niger
Obervolta
Oman
Papua-Neuguinea
Paraguay
Rwanda
Salomonen
Samoa
Sao Tome und Principe
Senegal
Seschellen

Prozent Mitgliedstaat
Prozent
0,03 Sierra Leone
0,01
Somalia
0,01
0,03 Sudan
0,01
0,02 Surinam
0,01
0,02 Swasiland
0,01
0,02 Tansania
0,01
0,02 Togo
0,01
0,02 Tschad
0,01
0,02 Uganda
0,01
0,02 Zentralafrikanische Republik
0,01
0,02 Zypern
0,01
0,02
0,01
100,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01 Mit fast 1,25 Mrd US-Dollar, nach dem
0,01 Kurs vom 21. März 1980 etwas mehr als
Mrd DM, bewilligte die 34. General0,01 2,3
für den Zweijahreszeitraum
0,01 versammlung
1980—81
mit
Resolution
einen um
0,01 15 vH höheren Betrag als34/230
für das Budget
0,01 1978—79, das mit 1,084 Mrd US-Dollar ab0,01 schloß. Zum Teil ist die Steigerung wie0,01 derum durch den Wertverfall des US-Dol0,01 lar bedingt.
0,01 Der Ansatz für nicht aus Beiträgen der
Mitgliedstaaten stammende Einkünfte (Per0,01 sonalabgabe,
von Publikationen
0,01 usw.) beträgt Verkauf
221,3
Mill
so daß in
0,01 dem Zweijahreszeitraum Dollar,
rd. 1,03 Mrd Dol0,01 lar von den Mitgliedstaaten an Beiträgen
0,01 zu erbringen sind. Der Beitrag der Bun0,01 desrepublik Deutschland zum regulären
0,01 Haushalt (also ohne die Kosten etwa für
friedenssichernde Maßnahmen und den
0,01 Deutschen
Ubersetzungsdienst) für das
0,01 Jahr 1980 beläuft
auf etwa 82 Mill
0,01 DM. Eine Zahl zumsich
Vergleich: der Haus0,01 halt 1980 der Stadt Bonn hat ein Volumen
0,01 von 1,1 Mrd DM (davon 685,2 Mill DM an
0,01 Verwaltungsausgaben).
0,01 Für 1980 bis 1982 hat die 34. Generalverzur Aufbringung dieser Kosten
0,01 sammlung
neue Beitragsskala verabschiedet (Re0,01 eine
34/6A). Gegenüber 1978—79 erhöht
0,01 solution
sich
danach
Anteil der Bundesrepublik
0,01 Deutschland der
von 7,7 vH auf 8,31 vH, der
0,01 Japans steigt auf 9,58 vH, die Sowjetunion
0,01 (ohne Ukraine und Bjelorußland) sinkt auf
0,01 11,1 vH ab. Die Vereinigten Staaten ent0,01 richten weiterhin den Höchstsatz von 25 vH,
aber zum ersten Mal von der EG
0,01 werden
als Gruppe mit 26,28 vH überflügelt. Der
0,01 Mindestsatz
bei 0,01 vH, ihn leisten
0,01 im Zeitraum liegt
1980—82
70 Staaten.
0,01 Der Generalsekretär kann
nach seinem Er0,01 messen und in Absprache mit dem Vorsit0,01 zenden des UN-Beitragsausschusses einen
0,01 Teil der Beiträge in anderer als in US0,01 Währung annehmen.
0,01 Für Staaten, die während einer Budget0,01 periode Mitglied der Vereinten Nationen
werden, erfolgen Sonderregelungen.
0,01 Im
UN-Beitrag d e r Bundesrepublik
0,01 Deutschland
auch in dem der anderen
0,01 Staaten sindwieZahlungen
Sonderpro0,01 gramme, Hilfswerke und für
Sonderorganisa0,01 tionen der UNO (z. B. UNICEF, UNESCO)
0,01 noch nicht enthalten. Nichtmitglieder, die
0,01 an bestimmten Aktivitäten der Vereinten
0,01 Nationen teilnehmen (z. B. die Schweiz und
beiden koreanischen Staaten), werden
0,01 die
diese zu Beitragsleistungen herange0,01 für
0,01 zogen.
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