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Exzessiv oder angemessen? (I) 
Die Kontroverse um die UN-Besoldung 

I n einem f rüheren Beitrag dieser Zeitschrift wurden von Lo
renz Walg die einzelnen Besoldungsbestandteile des höheren 
Dienstes bei den Vereinten Nationen e r l äu te r t (VN 3/1978 
S.80ff.). Zweck dieses Artikels ist es, über die seit Jahren anhal
tende Kontroverse um die Höhe der Besoldung zu unterrich
ten. 

Kritik in der Öffentlichkeit 

Die Beschäf t igungsbedingungen des h ö h e r e n Dienstes 1 bei den 
Vereinten Nationen sind in den Lände rn der Hauptbeitragszah
ler mehr denn je unter Beschuß geraten: 
— In Presseberichten werden die Gehälter als exzessiv und die 

UNO als ein Paradies bezeichnet, in dem für Bürokraten Milch 
und Honig flössen 2; 

— der Regierungsvertreter eines Hauptbeitragszahlers nennt das 
UN-Personal eine Elite hinsichtlich des Lebensstandards, die 
sich mehr um Subventionen für Cocktail-Parties als um Hilfe für 
die Hungernden in Afrika kümmere 3 ; 

— einflußreiche >Denkfabriken< wie die amerikanische 'Heritage 
Foundation (siehe VN 3/1983 S.98f.) beschuldigen die Vereinten 
Nationen, eine zu große Generosität gegenüber einer unterbe
schäftigten und überbezahlten Bürokratie zu zeigen, die zu La
sten der Steuerzahler gehe4; 

— zwei Mitglieder der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (JIU) be
haupten in einem Bericht den Beweis anzutreten, daß der hö
here Dienst der Weltorganisation weit überbezahlt sei und daß 
Administrationen und Personalvertreter im gleichen Maße 
daran interessiert wären, ihre Bezüge zu erhöhen 5 . 

Dem stehen Aussagen des UN-Genera l sekre tä r s und von Perso
nalvertretern gegenüber , i n denen darauf hingewiesen wird , 
daß die Gehä l te r keinen extravaganten Lebensstil erlauben und 
daß die Kr i t iken oft auf falschen Informationen und Fehldeu
tungen beruhen 6. Die Beschlüsse der Generalversammlung hät
ten i m Gegenteil zu einer kontinuierlichen Erosion der Beschäf
tigungsbedingungen geführt. 
Die Hauptursache für die zunehmend kritische Haltung vieler 
Mitgliedstaaten ist sicher darin zu suchen, daß sie selbst mi t 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und oft
mals drastische E i n s c h r ä n k u n g e n von ihrem eigenen öffentli
chen Dienst fordern müssen . Sie sehen nicht ein, daß davon der 
internationale öffentliche Dienst abgekoppelt sein soll. Zum an
deren werden sich immer mehr Staaten der Tatsache bewußt, 
daß in einer Organisation, deren Hauptproduktionsfaktor ihr 
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DIETER GOTHEL 

Personal ist, die Lohn- und Lohnnebenkosten zwei Dr i t te l der 
ordentlichen Haushalte absorbieren. Signifikante Einsparun
gen lassen sich deshalb nur über eine Kürzung der Personalko
sten erzielen. Die Unsachlichkeit mancher Kr i t iken läßt — nach 
Meinung von Personalvertretern — oftmals aber auch auf eine 
feindliche Haltung gegenüber der Weltorganisation und der 
Idee eines u n a b h ä n g i g e n internationalen öffentlichen Dienstes 
schl ießen 7 . Die besonders intensiv geführte Diskussion i n den 
Vereinigten Staaten ist d a r ü b e r hinaus nur eine Facette der 
zunehmenden Entfernung dieser Supermacht von der Weltor
ganisation, i n der sich scheinbar rein sachbezogene Über legun
gen zur Kosteneffizienz mi t Ideologien mischen (siehe dazu V N 
3/1985 S.85ff.). 
Die Diskussion w i r d dadurch erschwert, daß das Besoldungssy
stem einen Grad an Komplexi tä t erreicht hat, der es — wie der 
amerikanische Regierungsvertreter i m 5. H a u p t a u s s c h u ß der 
Generalversammlung i m letzten Jahr bedauerte — für den 
Laien nahezu unvers tänd l ich macht und der förmlich nach Ver
einfachung schreit 8. Eine wesentliche Ursache dafür ist sicher, 
daß ein weltweit operierender Dienst von einer Anzahl von 
wirtschaftlichen Faktoren beeinflußt wird, die in nationalen Be
soldungssystemen nur eine geringe Rolle spielen, wie etwa 
Kaufkraf tpar i tä ten , Wechselkurse und Auslandslebenshal
tungskosten. Die zunehmende Komplexi tä t ist aber auch darauf 
zurückzuführen, daß Ände rungen sich oft an Tagesnotwendig
keiten orientiert haben, ohne Rücksicht auf ihre mögl ichen 
Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu nehmen. 

Keine Alternative zum Noblemaire-Prinzip 

Einigkeit besteht allenfalls über den in der Charta verankerten 
Grundsatz, daß der ausschlaggebende Gesichtspunkt bei der 
Festlegung der Beschäf t igungsbedingungen die Notwendigkeit 
ist, Personal mi t der höchs ten fachlichen und persönl ichen Eig
nung zu gewinnen (Art.101 Abs.3). Dieses Ziel glaubt man mit
tels des sogenannten Noblemaire-Prinzips 9 zu erreichen, dessen 
al lgemeingül t ige Definition lautet: 
Da es keine Unterschiede in den Gehältern auf Grund der Staatsangehö
rigkeit geben darf, müssen die Beschäftigungsbedingungen des interna
tional rekrutierten Personals attraktiv genug für Staatsbürger aus dem 
Land mit dem höchsten Gehaltsniveau sein. 
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Der Gedanke, der diesem Prinzip zugrunde liegt, leuchtet auch 
ohne weiteres ein. I n einem internationalen öffentlichen Dienst, 
dessen Angehör ige nur ihrer Organisation verpflichtet sind, 
darf es keine Abstufung in der Bezahlung nach dem Gehaltsni
veau des Herkunftslandes geben. Gleiche Arbeitsleistung gleich 
zu remunerieren gebietet nicht nur der Gleichheitsgrundsatz, 
sondern ist auch aus G r ü n d e n der Leistungsmotivation uner läß
lich. Die Gehä l t e r m ü s s e n attraktiv genug für qualifizierte Be
werber aus allen Lände rn sein — einschließlich des Landes mi t 
dem höchs ten Gehaltsniveau, das deshalb als Vergleichsbasis 
dient. Die unausweichliche Konsequenz ist, daß die Gehä l te r i m 
Vergleich zu Lände rn mi t niedrigerem Gehaltsniveau ü b e r h ö h t 
erscheinen, was wiederum der K r i t i k i n der öffentlichen Mei
nung Nahrung gibt. 
Die Gül t igkei t des Noblemaire-Prinzips für die Vereinten Natio
nen ist aber nie ernsthaft i n Frage gestellt worden. Die wieder
holten Überprüfungen des Gehaltssystems haben stets ergeben, 
daß es keine akzeptable Alternative gibt. So einleuchtend das 
Prinzip auf den ersten Blick auch ist, so schwierig ist seine 
Anwendung in der Praxis, da es zu viele Fragen offenläßt. 

Der öffentliche Dienst der USA als Bezugsgröße 

Als erstes stellt sich die Frage, welcher Sektor der Volkswirt
schaft eines Landes als r ep räsen ta t iv für das höchs te Gehalts
niveau anzusehen ist. Sowohl der Völkerbund als auch die Ver
einten Nationen haben sich des bestbezahlten einzelstaatlichen 
öffentlichen Dienstes als Vergleichsbasis bedient. Das erwies 
sich aus zwei G r ü n d e n als zweckmäßig. Da öffentliche Dienste 
i n der Regel nach festen Gehaltstabellen besoldet werden, las
sen sich Vergleiche leichter durchführen . A u ß e r d e m wurde das 
Personal internationaler Organisationen — zumindest anfäng
lich — überwiegend aus dem öffentlichen Dienst der Mitglieds
länder geworben. Die einseitige Ausrichtung auf den öffentli
chen Dienst s tößt jedoch zunehmend auf K r i t i k . I n dem Maße, 
in dem sich internationale Organisationen von bloßen Konfe
renzsekretariaten zu Einrichtungen mi t operativen Ausgaben 
gewandelt haben, hat sich auch ihr Personalbedarf veränder t . 
Sechzig Prozent der Neueingestellten kommen jetzt aus Wirt
schaft, Forschung, Wissenschaft oder anderen privaten und 
halbstaatlichen Einrichtungen. Bei dem aus den Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik Deutschland rekrutierten Per
sonal sind es sogar 70 v H (nur 12 v H der Deutschen i n den Ver
einten Nationen sind übr igens Bundesbeamte 1 0). Auße rdem 
hinken die öffentlichen Dienste oft der Einkommensentwick
lung i m privaten Sektor hinterher. 
Das ist zur Zeit besonders augenfällig i n den USA, deren öffent
licher Dienst seit der G r ü n d u n g der Weltorganisation als Ver
gleichbasis dient. Bis 1978 führte das kaum zu Schwierigkeiten, 
denn ein Gesetz aus dem Jahre 1970 legt fest, daß die Besoldung 
des amerikanischen öffentlichen Dienstes sich an dem Gehalts
niveau anderer Wirtschaftszweige des Landes zu orientieren 
habe. Zu diesem Zwecke führt das US-Amt für Arbeitsstatistik 
jähr l ich landesweite Gehaltsvergleiche durch, die unabhäng i 
gen Gutachtern als Grundlage für eine Empfehlung an den Prä
sidenten dienen. Bis 1978, mi t Ausnahme des Jahres 1975, sind 
alle P rä s iden ten den Empfehlungen der Gutachter gefolgt und 
haben die öffentliche Besoldung u m die Prozentsä tze angeho
ben, die erforderlich waren, um die Wet tbewerbsfähigkei t mi t 
dem privaten Sektor zu erhalten. Seit 1978 liegen die Besol
d u n g s e r h ö h u n g e n deutlich unter den Empfehlungen der Gut
achter, wodurch sich bis 1985 ein Rücks tand von 19,1 v H aufge
staut hat. 
Rekrutierungsschwierigkeiten in verschiedenen Sparten — so 
bei Ärz ten und Ingenieuren — zwangen die USA, Sonderrege
lungen (special rates) für ungefähr 40 000 Bundesbedienstete 
e inzuführen. Anstatt den Rücks tand auch nur teilweise abzu
bauen, hat der amerikanische P rä s iden t i m letzten Jahr ent
schieden, die Gehä l t e r des öffentlichen Dienstes (außer beim 
Militär) bis Januar 1987 einzufrieren 1 1 . Behörden- und Perso
nalvertreter haben in dieser Situation wiederholt gefordert, 

nicht die ta t sächl ich gezahlten Gehäl ter , sondern die sich aus 
den Empfehlungen der Gutachter ergebenden theoretischen 
Gehä l t e r als Vergleichsbasis heranzuziehen. Die Kommission 
der Vereinten Nationen für den internationalen öffentlichen 
Dienst (ICSC), ein fünfzehnköpfiges Sachvers tänd igengremi 
um, dessen Mitglieder von der Generalversammlung bestellt 
werden (gegenwär t ige Zusammensetzung: S.188 dieser Ausga
be), befaßte sich 1984 mi t dieser Frage und hielt durch Mehr
he i t sbeschluß an dem h e r k ö m m l i c h e n Vergleich mi t den tat
sächl ichen Gehä l t e rn fest. Ausschlaggebend für diese Entschei
dung war dabei auch, daß die UN-Organisationen echte Schwie
rigkeiten bei der Personalbeschaffung nicht belegen konnten. 
Die Frage, ob der öffentliche Dienst der Vereinigten Staaten 
noch weltweit als der bestbezahlte anzusehen ist, hat durch die 
restriktive amerikanische Besoldungspolitik an Aktua l i t ä t ge
wonnen. Um etwaige Vergleiche i n einem vertretbaren Umfang 
zu halten, hat die ICSC entschieden, daß nur solche öffentlichen 
Dienste einbezogen werden sollen, die eine entsprechende An
zahl von Beamten der vergleichbaren Funktionsebenen haben 
und übe r festgelegte Besoldungsstrukturen und Beschäfti
gungsbedingungen verfügen. Das schließt zum Beispiel kleine, 
aber gutbezahlte öffentliche Dienste in den arabischen Ölstaa-
ten aus. Besch ränk te Vergleiche wurden von der ICSC 1976 mi t 
dem kanadischen und dem deutschen öffentlichen Dienst 
durchgeführ t . Der Vergleich mi t dem deutschen öffentlichen 
Dienst wurde 1980/81 auf breiterer Basis wiederholt. Keiner der 
Vergleiche konnte den Beweis erbringen, daß der amerikani
sche öffentliche Dienst seine Leitfunktion verloren hat. Das 
negative Ergebnis ist sicher auch durch die methodischen Pro
bleme beeinflußt worden, die bei der Berechnung von Kauf
kraft- und Wechselkursunterschieden sowie der Quantifizie
rung von Sozial- und Versorgungsleistungen auftraten 1 2 . 

Methodische Probleme des Besoldungsvergleiches 

Daß der Methode, die für Vergleiche zwischen verschiedenen 
Besoldungssystemen verwendet wi rd , erhebliche Bedeutung zu
kommt, zeigt das Interesse des 5. Hauptausschusses der Gene
ralversammlung selbst an Detailfragen. Die Vergleiche zwi
schen den Besoldungssystemen der Vereinten Nationen und 
der USA wurden ursprüngl ich nur auf der Basis der Nettogehäl
ter eines verheirateten Angestellten in den verschiedenen Be
soldungsgruppen beider Systeme durchgeführ t . Diese Methode 
läßt auße r acht, daß die gezahlten Gehä l t e r oft nur einen Teil 
der dem Arbeitnehmer zustehenden Leistungen und folglich 
der Personalkosten des Arbeitgebers ausmachen. Sozial- und 
andere Nebenleistungen spielen i n manchen L ä n d e r n eine er
hebliche Rolle. Ein Vergleich des gesamten Entlohnungspake
tes k ö n n t e durchaus dazu führen, daß die Leitfunktion von 
einem öffentlichen Dienst mi t ve rhä l tn i smäß ig geringen Neben
leistungen wie dem der USA auf einen anderen mi t ausgepräg
terem sozialen Netz wie dem Schwedens oder der Bundesrepu
bl ik Deutschland übergeht . Die ICSC kam deshalb frühzeit ig zu 
der Überzeugung, daß eine Methode zum Vergleich ganzer Ent
lohnungspakete (total compensation) gefunden werden muß. 
Solche Vergleiche erfordern einen ve rhä l tn i smäß ig hohen Auf
wand und werfen eine Vielzahl methodischer Fragen auf, da 
manche Leistungen sich wegen ihres selektiven Charakters nur 
schwer quantifizieren lassen. 
Die ICSC hat erhebliche Anstrengungen unternommen, u m ein 
zufriedenstellendes Verfahren zu entwickeln. Sie konnte dabei 
auf ein Modell des amerikanischen Bundesbüros für Personal
management zurückgreifen, das allerdings modifiziert werden 
mußte , um den Belangen der Weltorganisation Rechnung zu 
tragen. Die Generalversammlung stand diesen B e m ü h u n g e n 
zunächs t durchaus positiv gegenüber , und seit 1983 enthalten 
die Jahresberichte der ICSC die Ergebnisse der Besoldungsver
gleiche sowohl auf der Basis der Net togehäl te r als auch des 
gesamten Entlohnungspaketes. Dabei zeigt sich, daß die Ergeb
nisse nach der zweiten Methode für die Vereinten Nationen all
gemein güns t iger ausfallen, was das Interesse verschiedener 
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Lände r daran merklich gedämpft hat. Die Zweifel an der Nütz
lichkeit von Gesamtvergleichen sind inzwischen auch von der 
ICSC aufgegriffen worden, und eine Studie da rübe r wurde bei 
ihrer letzten Tagung i m Jul i 1986 in Auftrag gegeben. 
I n beiden Methoden ist a u ß e r d e m eine Anzahl von Faktoren 
stri t t ig, auf die hier aus P la tzgründen und wegen ihrer Komple
xi tä t nur kurz eingegangen werden kann: 
— Vertreter des Personals und der UN-Behörden kritisieren, daß 

bei den Vergleichen nur solche Besoldungsbestandteile berück
sichtigt werden, die innerhalb der USA Anwendung finden. Ins 
Ausland entsandte US-Bedienstete erhalten jedoch oft doppelt 
soviel wie ihre im Inland tätigen Kollegen. Die ICSC hat die 
Generalversammlung darauf hingewiesen, daß eine Berücksich
tigung der Auslandszulagen (expatriation benefits) methodisch 
gerechtfertigt ist, aber nur dann durchgeführt werden kann, 
wenn zusätzliche Mittel für die umfangreichen Vorarbeiten zur 
Verfügung gestellt werden. Die Generalversammlung hat diese 
Anregung nicht aufgegriffen. 

— Regierungsvertreter kritisieren, daß der Unterschied in den Le
benshaltungskosten zwischen Washington und New York zum 
Vorteil der Vereinten Nationen in den Vergleich einbezogen 
wird, obwohl der amerikanische öffentliche Dienst an beiden 
Orten dieselben Gehälter zahlt. Die ICSC rechtfertigte ihre Pra
xis in der Vergangenheit damit, daß die Kaufkraft der amerika
nischen Gehälter wegen der unterschiedlichen Lebenshaltungs
kosten und Steuersätze in Washington höher als in New York 
sei. Außerdem würden auch bei Vergleichen mit anderen Län
dern stets die Verhältnisse am jeweiligen Regierungssitz heran
gezogen. Die Generalversammlung fand diese Argumentation 
anscheinend nicht überzeugend, denn sie gab der ICSC im letz
ten Jahr auf, zu prüfen, wie die Vergleiche auf der Grundlage der 
an US-Bedienstete in New York gezahlten Nettogehälter durch
geführt werden können. Ein weitergehender, von den USA inspi
rierter Resolutionsentwurf, der ausdrücklich die Abschaffung 
des Lebenshaltungskostenausgleichs zwischen Washington und 
New York forderte, fand (vorläufig?) keine Mehrheit. Die ICSC 
hat inzwischen ihre bisherige Haltung revidiert und im Juli 1986 
durch Mehrheitsentscheid beschlossen, künftig den Lebenshal
tungskostenunterschied zwischen New York und Washington 
unberücksichtigt zu lassen. 

— Behörden- und Personalvertreter bemängeln, daß sich die Ver
gleiche auf die Allgemeine Besoldungsordnung (General Schedu
le) beschränken und nicht die teilweise wesentlich günstigeren 
Sonderregelungen in den USA berücksichtigen, nach denen eine 
erhebliche Anzahl von öffentlichen Bediensteten besoldet wird. 
Weiterhin würden die Besoldungsgruppen-Äquivalenzen neue 
Entwicklungen wie die Einrichtung eines höheren Führungs
dienstes mit Leistungsbezahlung (Senior Executive Service) 
nicht reflektieren. Die ICSC informierte die Generalversamm
lung im letzten Jahr von ihrer Absicht, die Besoldungsgruppen-
Äquivalenzen und die verschiedenen Besoldungsordnungen 
durch eine umfangreiche Untersuchung zu überprüfen. Die er
sten Zwischenergebnisse wurden von der ICSC im Juli 1986 dis
kutiert. 

— Regierungsvertreter kritisieren die Bewertung des Urlaubsan
spruches in den Entlohnungspaketen, und die Generalversamm
lung forderte in einer Resolution die ICSC auf, diesen Aspekt 
nochmals zu überprüfen. Kri t ik wurde auch daran geübt, daß die 
unterschiedlichen Laufbahnzeiten, die sich aus dem unterschied
lichen Eintritts- und Pensionsalter ergeben, zugunsten der Ver
einten Nationen quantifiziert worden waren. Die ICSC hat inzwi
schen diesen Faktor in ihren Berechnungen revidiert. 

Obwohl viele dieser Faktoren belanglos erscheinen, kommt ih
nen doch erhebliche Bedeutung zu, da ihre Berücks icht igung 
oder Nichtberücksicht igung — wie noch aufzuzeigen sein w i r d 
— das Endergebnis wesentlich beeinflussen kann, besonders 
wenn sie kumulieren. Die von der ICSC auf ihrer Tagung i m 
Jul i 1986 gefaßten Beschlüsse lassen vermuten, daß bei Alterna
tiven in der Vergleichsmethode künftig der restriktiveren der 
Vorzug gegeben werden wird . 

Wie hoch ist >angemessen<? 

Die entscheidende Frage schließlich ist, i n welchem Verhä l tn i s 
die UN-Besoldung zu der des Vergleichslandes stehen soll — 
auf demselben Niveau oder darüber? Seit den Tagen des Völker
bundes ist es unbestritten, daß ein Aufschlag (margin) auf die 
Vergle ichsgehäl ter uner läßl ich ist, um den Unterschieden zwi
schen nationalem und internationalem öffentlichen Dienst 
Rechnung zu tragen und Bewerbern aus dem Land mi t dem 
höchs ten Gehaltsniveau einen finanziellen Anreiz zu geben. A n 
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besoldungspolitisch relevanten Unterschieden werden üblicher
weise die folgenden angeführt : 
• die geringere Stabilität und Beschäftigungsgarantie, die interna
tionale Organisationen bieten; 
• die schlechteren Karriere-Aussichten in internationalen Organi
sationen; und 
• die bei Auslandsaufenthalt höheren Lebenshaltungskosten und 
sonstigen Erschwernisse, denn 90 vH der Angehörigen des höheren 
Dienstes arbeiten außerhalb ihres Heimatlandes. 
Die Personalvertreter brachten 1976 noch weitere Faktoren in 
die Diskussion ein, die jedoch nicht weiterverfolgt wurden, ob
wohl sie charakteristisch für die Arbei t i n internationalen Orga
nisationen sind: 
• die Fähigkeit, in einer Fremdsprache und in einer multinationa
len Umwelt zu arbeiten, und 
• die sich im Ausland ergebenden Einschränkungen bei sozialer 
und politischer Betätigung. 
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diese Unterschiede zu quan
tifizieren, wobei der Schwerpunkt auf den h ö h e r e n Lebenshal
tungskosten bei Verwendung i m Ausland lag. Der Völkerbund 
hielt einen Aufschlag von 50 v H für die unteren Besoldungs
gruppen und 25 v H für die oberen R ä n g e auf die damals als Ver
gleichsbasis dienenden Gehä l t e r des britischen öffentlichen 
Dienstes für erforderlich. Die Mehrheit eines Expertenaus
schusses erachtete 1972 für die Vereinten Nationen einen Auf
schlag von 15 v H auf die US-Besoldung für ausreichend. Die 
Behördenver t r e t e r wiederum gingen 1976 von einem notwendi
gen Aufschlag von 20-25 v H aus. Die ICSC hielt es i m selben 
Jahr für unzweckmäßig , den Aufschlag zu präzis ieren, da da
durch die UN-Besoldung zu mechanistisch mi t der Besoldung 
eines einzelnen Landes verbunden würde . Die UN-Besoldung 
sollte sich vielmehr in einem >vernünftigen< Verhäl tn is zur US-
Besoldung bewegen, was durch jähr l iche Vergleiche zu gewähr 
leisten wäre . E rgäben sich zu große Diskrepanzen, w ü r d e n Kor
rekturen über den Kaufkraftausgleich (post adjustment) vorge
nommen werden, der das Nettogehalt zum Ausgleich der unter
schiedlichen Lebenshaltungskosten und Wechselkursschwan
kungen e rhöh t oder kürzt . Die Generalversammlung war damit 
zufrieden. Die Grafik zeigt das Verhäl tn is der UN- zur US-
Besoldung von 1976 bis 1986: 

Vergleich der UN- und US-Besoldung im Jahresdurchschnitt 
(US-Besoldung = 100) 

125 I I 

95 I I I 1 I 1 I I I I I 1— 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Jahresbas is 

Wie die Abbildung zeigt, hat sich die U N Besoldung bis 1984 
durchweg i m Rahmen der nunmehr fixierten Bandbreite gehal
ten. Die Fluktuation der Besoldungs-Rela t iv i tä ten resultiert aus 
den unterschiedlichen Anpassungszyklen und Erhöhungsbe t r ä 
gen in den USA und der UNO. E r h ö h t sich beispielsweise der 
UN-Kaufkraftausgleich für New York, w i r d die Differenz grö
ßer, steigt dagegen die Besoldung der Vereinigten Staaten, ver
ringert sich der Unterschied. Da die Besoldung der USA seit 
1978 willkürlich niedrig gehalten wird , hat sich die Schere ver
breitert. Das heißt, das s t ä r k e r e Auseinanderklaffen der UN-
und US-Besoldung ist nicht darauf zurückzuführen, daß die UN-
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Gehä l t e r zu hoch, sondern daß die US-Bezüge zu niedrig sind. 
Würden die US-Bezüge auf die erforderliche Höhe angehoben 
werden, w ü r d e die UN-Besoldung deutlich unter den Unterwert 
der Bandbreite sinken, und ihr Vorsprung w ü r d e auf weniger 
als 2 v H schrumpfen. 

Die Generalversammlung handelt 

Die pragmatische Haltung der UN-Generalversammlung än
derte sich, als die ICSC 1984 entschied, den Kaufkraftausgleich 
für New York in zwei Etappen um 9,6 v H anzuheben. I n den 
Jahren 1982/83 hatte die ICSC umfassende Untersuchungen 
über die Lebenshaltungskosten in den Hauptdienstorten durch
geführt, um die i m Kaufkraftausgleich reflektierten Pa r i t ä t en 
zwischen diesen Orten und New York zu aktualisieren. Dabei 
zeigte sich, daß Genf, Paris, Rom und Wien übe rbewer t e t und 
London, Montreal und Washington unterbewertet waren, was 
Verringerungen beziehungsweise E r h ö h u n g e n der entspre
chenden Kaufkraftausgleiche zur Folge gehabt hä t t e . Die ICSC 
fand gleichzeitig Hinweise dafür, daß die Lebenshaltungskosten 
für New York in f rüheren Vergleichen mi t anderen Methoden 
i r r tüml ich unterbewertet worden waren, wodurch sich ein ku
mulierter Anpassungsbedarf von 9,6 v H ergab. Die notwendige 
Korrektur, von der ICSC beschlossen, h ä t t e Auswirkungen auf 
das gesamte Besoldungssystem gehabt, da dadurch die Überbe
wertung von Genf, Paris, Rom und Wien reduziert und die 
Unterbewertung von London, Montreal und Washington e rhöh t 
worden wäre . Die geschä tz ten Mehraufwendungen beliefen sich 
auf 11,5 M i l l Dollar für 1984-1986. 
Reaktionen l ießen nicht lange auf sich warten. Als erstes traten 
zwei Mitglieder der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (JIU) auf 
den Plan, die i n einem Bericht den Beweis anzutreten behaup
teten, daß das UN-Personal weit übe rbezah l t sei, daß die Be
rechnungen der ICSC nicht i m Einklang mi t dem Noblemaire-
Prinzip s tünden und daß die ICSC ihre Befugnisse überschr i t 
ten h ä t t e 1 3 . Zu dem Bericht stellten die Behördenver t r e t e r fest, 
daß er lediglich die persönl iche Meinung von zwei Inspektoren 
wiedergebe, die Autor i tä t der ICSC unterminiere und fehler
hafte Schlußfolgerungen enthalte, die auf zweifelhaften Inter
pretationen und unvol ls tändigen Daten beruhten. Trotzdem 
spielte der Bericht, zumindest unterschwellig bei manchen 
Staatengruppen, in den Beratungen des 5. Hauptausschusses 
eine Rolle, die i m Herbst 1984 begannen. 
Der US-Kongreß legte durch das nach seinem Init iator be
nannte Kasten-Amendment fest, daß der amerikanische Fi
nanzbeitrag nicht zur Deckung der Mehrausgaben verwendet 
werden darf, die durch die E r h ö h u n g des Kaufkraftausgleiches 
für New York entstehen. Beim Einbringen der Gesetzesinitia
tive behauptete der Senator, daß die Anhebung New Yorks nur 
dadurch zustande gekommen sei, wei l anstelle der übl ichen offi
ziellen amerikanischen Statistiken selektive Preisvergleiche 
(etwa bei Fußbekle idung nur Gucci-Schuhe, anstelle von norma
lem Trinkwasser Perrier-Tafelwasser) zugrunde gelegt worden 
w ä r e n 1 4 . Der Vorsitzende der ICSC wies vor dem 5. Hauptaus
schuß diese Behauptung als nicht den Tatsachen entsprechend 
zurück. 
Regierungsvertreter klassifizierten die Entscheidung der ICSC 
als rechtlich zweifelhaft, politisch unvernünf t ig und finanziell 
untragbar. Viele erblickten darin einen Versuch, eine Gehaltser
höhung, die 1982 abgelehnt worden war, sozusagen durch die 
Hin t e r tü r doch noch zu erreichen. Bei einer E r h ö h u n g des 
Kaufkraftausgleiches für New York hä t t e sich der Vorsprung 
der UN-Besoldung vor der US-Besoldung auf 24 v H erhöht ; US-
Berechnungen sprachen fälschlicherweise sogar von 33 v H und 
40 v H . USA und UdSSR legten in seltener Eintracht einen ge
meinsamen Resolutionsentwurf vor, der in scharfen Worten die 
ICSC rügte und die Entscheidung aufhob. Nicht alle Länder 
wollten so weit gehen, und nach langen Verhandlungen kam 
eine Resolution zustande, in der die ICSC angewiesen wurde, 
die zweite Etappe der beschlossenen Korrektur auszusetzen 
und Vorschläge für eine feste Bandbreite zu erarbeiten, inner

halb der sich die UN-Besoldung i m Vergleich zur US-Besoldung 
fortan bewegen sollte 1 5 . 
Die ICSC schlug daraufhin i m letzten Jahr eine Bandbreite von 
10-20 v H mi t einem w ü n s c h e n s w e r t e n Mit telwert von 15 v H 
vor. Überschre i te die UN-Besoldung den Oberwert der Band
breite, w ü r d e der Kaufkraftausgleich für New York und i m sel
ben Verhä l tn i s der der anderen Dienstorte eingefroren werden. 
Sollte die UN-Besoldung unter den Unterwert der Bandbreite 
absinken, w ü r d e n Vorschläge für Beso ldungse rhöhungen der 
Generalversammlung vorgelegt werden. Die Behörden- und die 
Personalvertreter machten E inwände geltend, wei l die Band
breite nicht auf einer klaren Definition und Quantifizierung der 
besoldungspolitisch relevanten Unterschiede zwischen nationa
lem und internationalem öffentlichen Dienst beruhe. Solange 
die Besoldungsre la t iv i tä ten pragmatisch behandelt worden wa
ren, bestand nach ihrer Meinung kein Bedürfnis nach mehr 
Präzis ion. Durch die nunmehrige Fixierung einer Bandbreite 
sei dieses Bedürfnis aber zwingend geworden. 
Fü r die ICSC ist jeder Versuch einer solchen Quantifizierung 
zum Scheitern verurteilt, wei l die einzelnen Faktoren für jeden 
Bewerber und jeden Dienstort einen anderen Stellenwert ha
ben. Die Über legungen, die ein potentieller Bewerber anstellt, 
wenn er die At t rak t iv i tä t der UNO als Arbeitgeber bewertet, 
sind höchs t subjektiv und entziehen sich jeder mathematischen 
Präz is ie rung . Die ICSC griff deshalb auf die Empfehlungen des 
Expertenausschusses von 1972 und die i n der Vergangenheit 
ta t säch l ich bestehenden Relat iv i tä ten zurück. Als die General
versammlung diesen Vorschlag i m letzten Jahr schließlich an
nahm, machten verschiedene Lände r — darunter die Sowjet
union — Einwände geltend, wei l sie eine Bandbreite von 
10-20 v H für zu hoch hielten. I n der entsprechenden Resolution 
w i r d dann auch ausdrückl ich darauf hingewiesen, daß der Mit 
telwert von 15 v H das Ziel ist und daß die Bandbreite nur für die 
Vergleiche der Net togehä l te r gilt . Das schließt die Möglichkeit 
ein, daß die Bandbreite für den als güns t iger angesehenen Ver
gleich des gesamten Entlohnungspaketes schmaler ausfallen 
könn te . 

Die Kontroverse geht weiter 

Die nächs t e Runde der Besoldungskontroverse steht ins Haus, 
wenn i m Herbst dieses Jahres die ICSC ihren Jahresbericht 
vorlegt, der sich wieder m i t Fragen des Besoldungsvergleiches 
beschäf t igen wi rd . Denn jeder einzelne der strittigen Faktoren 
kann das Endergebnis beeinflussen und die UN-Besoldung hö
her oder niedriger erscheinen lassen. Bleibt etwa, wie bereits 
beschlossen, der Lebenshaltungskostenunterschied zwischen 
New York und Washington in Zukunft auße r Betracht, e rhöh t 
sich der Vorsprung der UN-Besoldung optisch von 20,9 auf 
26,3 v H . Die Vorstellungen von Regierungsvertretern übe r die 
Bewertung des Urlaubsanspruches würde diesen Vorsprung um 
weitere 2,2 Prozentpunkte ausbauen. Würden, wie von Behör
den- und Personalvertretern vorgeschlagen und von der ICSC 
vorläufig akzeptiert, die Berechnungen auf der Grundlage von 
Durchschn i t t sgehä l t e rn und nicht des Anfangsgehaltes der je
weiligen Besoldungsgruppe erfolgen, reduzierte sich dagegen 
der Vorsprung u m 3,2 Prozentpunkte. Die Interdependenz der 
verschiedenen Faktoren macht es nach Auffassung der ICSC 
notwendig, die Auswirkungen der bereits getroffenen und noch 
ausstehenden Entscheidungen in ihrer Gesamtheit auf die fest
gelegte Bandbreite zu überprüfen, was vermutl ich i m nächs t en 
Jahr geschehen wird . 
Es bleibt zu hoffen, daß die Diskussion nicht dieselben Mißtöne 
hervorrufen w i r d wie i n den vergangenen beiden Jahren, als 
Mitglieder der Gemeinsamen Inspektionsgruppe und Regie
rungsvertreter die In tegr i tä t der ICSC und der Behördenver t re 
ter i n Frage stellten. Die von der Generalversammlung bestell
ten Experten der ICSC wurden beschuldigt, i n der Hand der an 
h ö h e r e n Gehä l t e rn interessierten Angehör igen ihres Sekretari
ats zu sein. Den Behördenve r t r e t e rn wurde vorgeworfen, diesel
ben persönl ichen Interessen wie die Personalvertreter zu ver-
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folgen. Der UN-Genera l sekre tä r sah sieh gezwungen, diese Un
terstellungen zurückzuweisen, da sie implizierten, daß die Be
hördenve r t r e t e r ihre Pflichten gegenüber den ihnen anvertrau
ten Organisationen vernachläss igen würden . Der Generaldirek
tor einer wichtigen Organisation e rk l ä r t e i m letzten Jahr vor 
der Generalversammlung, daß gute Mitarbeiter ausschieden, 
wenn sie sich s tändig unfairer K r i t i k und wil lkürl ichen Ent
scheidungen ausgesetzt sähen . Kürzlich gefaßte Beschlüsse der 
Generalversammlung w ü r d e n als eine Erosion der Beschäfti
gungsbedingungen angesehen werden und die Glaubwürdigkei t 
des gemeinsamen Besoldungssystems (Common System) in 
Frage stellen 1 6 . 
Berechnungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
fragen (CCAQ), der aus Behördenve r t r e t e rn zusammengesetzt 
ist, haben ergeben, daß die Kaufkraft der UN-Gehäl ter seit 1971 
kontinuierl ich gesunken ist. Dazu kommt, daß das Fallen des 
Dollarkurses zu einer unmittelbaren finanziellen Einbuße führt, 
da der Kaufkraftausgleich solche Wechselkursschwankungen 
nicht voll, sondern nur zu durchschnittlich 86 v H kompensiert. 
A u ß e r d e m sind seit 1984 die UN-Gehäl ter i n den wichtigsten 
Dienstorten, ausgehend von New York, eingefroren, da sie über 
der nunmehr fixierten Bandbreite liegen. Um diesen >Gefrier-
punkt< zu überwinden , m ü s s e n die Lebenshaltungskosten u m 
ungefähr 10 v H steigen; das heißt, die Kaufkraft der Gehä l te r 
w i r d weiter sinken. 

Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung 

Die praktische Bewährungsp robe für das Noblemaire-Prinzip 
ist die Personalgewinnung. Daß diese Entwicklungen die At
t rak t iv i tä t der Weltorganisation für qualifizierte Bewerber 
nicht gerade steigern, läßt sich denken. Genaue Belege, wie 
viele potentielle Bewerber von einer Bewerbung absehen, las
sen sich na tür l ich nicht beibringen. Es ist aber bezeichnend, 
daß kaum mehr Bewerber aus Indus t r i e l ände rn für die wenigen 
ausgeschriebenen Stellen i n den Eingangsstufen des höhe ren 
Dienstes (P-l und P-2) zu finden sind und daß das Anfangsge
halt bei der Hälfte der Neueinstellungen über die erste Dienst
altersstufe hinaus angehoben werden muß , um den Gehaltsvor
stellungen von Bewerbern aus den westlichen Indus t r i e l ändern 
entgegenzukommen. Das führt na tür l ich zu internen Proble
men, da die Grundsä tze >gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit< 
und >keine Besoldungsunterschiede nach S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 
dadurch verletzt werden. Die ICSC berichtet i n einer Studie 
übe r die personelle Beteiligung aller Mitgliedstaaten, daß einige 
der Hauptbeitragszahler — darunter die USA, Japan und die 
Bundesrepublik Deutschland — u n t e r r e p r ä s e n t i e r t seien, wei l 
die UN-Gehäl ter unattraktiv sind i m Vergleich zu dem, was 
Bewerber aus diesen L ä n d e r n bei Auslandsverwendung i m ei
genen öffentlichen Dienst oder von Privatfirmen erhalten wür
den. Und selbst Regierungsvertreter i m 5. H a u p t a u s s c h u ß geben 
zu, daß die Besoldung gemessen an den hohen Lebenshaltungs
kosten eines Aus länders i n New York nicht exzessiv ist und 
deutlich unter dem liegt, was transnationale Unternehmen und 
auswär t ige Dienste zahlen. Einige Länder , darunter die USA, 
sehen sich deshalb gezwungen, Ausgleichszulagen an ihre in 
die Vereinten Nationen entsandten Beamten zu zahlen, u m Ein
kommensnachteile auszugleichen. 

Aus P la tzgründen ist es nicht möglich, die Besoldungstabellen 
und die Kaufkraftausgleiche aller 170 UN-Dienstorte abzudruk-
ken. Um eine Vorstellung von der Höhe der UN-Bezüge zu 
geben, werden nachfolgend die Mona t sne t togehä l t e r (nach Ab
zug der Pens ionsvers icherungsbe i t räge) eines Berufsanfängers 
(P-2, 1. Dienstaltersstufe), eines typischen Bediensteten mi t un
gefähr zehn Jahren Berufserfahrung (P-4, 6. Dienstaltersstufe) 
und eines Direktors (D-2, höchs te Dienstaltersstufe) gezeigt. Je 
nach den Lebenshaltungskosten am jeweiligen Dienstort wer
den die Net togehäl te r durch einen Kaufkraftausgleich entwe
der e rhöh t oder verringert; die Übers icht en thä l t die Kaufkraft
zuschläge für Genf und New York sowie die Kaufkraf tabzüge 
für Santiago und Nairobi. 

Beispiele für UN-Nettobezüge 

Besoldungs- Netto- Kaufkraftzuschläge Kaufkraftabzüge 
gruppen * bezüge New York Genf Santiago Nairobi 

(alle Angaben US-Dollar pro Monat)** 

P-2/I 1675 717 917 227 76 
P-4/VI 2 616 1 140 1458 366 122 
D-2/IV 3 821 1 553 1986 525 175 

* Deutsche Besoldungsäquivalenzen wären ungefähr A-13, A-15 
und B-6 (siehe dazu VN 4/1982 S.122ff.). 

* Bei Umrechnung in DM müßte ein Kurs von 2,40 pro Dollar ver
wendet werden, da die Kaufkraftausgleiche den Stand vom Ja
nuar 1986 wiedergeben. 

Die absoluten Zahlen sind nur von b e s c h r ä n k t e r Aussagekraft, 
da sie i n Relation zu den ör t l ichen Lebenshaltungskosten gese
hen werden müssen . Ein Bewerber für den Dienst in den Ver
einten Nationen w i r d sich mangels einer anderen Bezugsgröße 
deshalb oft daran orientieren, was er bei Verwendung i m Aus
land von seinem eigenen öffentlichen Dienst erhalten würde . 
Für die Bundesrepublik Deutschland und die USA ergeben sich 
für Dienstorte mi t starker UN-Repräsen tanz die folgenden Re
lat ionen 1 7 : 

Vergleich der deutschen und 
amerikanischen Auslandsbesoldung 

— Mietzuschüsse nicht berücksichtigt — 
(UN-Besoldung = 100) 

160-1 I 

Auswärtiger Dienst 
^ Bundesrepublik Deutschland 
^ USA 
Der obige Vergleich läßt die an deutsche und US-Beamte i m 
Ausland gezahlten Mie tzuschüsse außer Betracht, die wesent
l ich güns t iger als die der Vereinten Nationen sind. Von exzessi
ven UN-Gehäl te rn kann wohl nicht gesprochen werden, wenn 
man den Maßs tab zugrunde legt, den der deutsche und der ame
rikanische öffentliche Dienst für ihr ins Ausland entsandte Per
sonal für angemessen halten. 
Das Paradoxe dabei ist, daß die Rekrutierungsschwierigkeiten 
in erster Linie die Staaten treffen, die heute zu den vehemente
sten Kr i t i ke rn der UN-Besoldung gehören — die westlichen 
Indus t r ie länder . Fü r Bewerber aus der Dri t ten Welt und aus 
den os teuropä ischen Lände rn werden die Gehä l t e r wegen des 
niedrigen Gehaltsniveaus in ihren H e i m a t l ä n d e r n nach wie vor 
attraktiv bleiben. Die USA beklagen jedoch schon heute, daß ihr 
Ante i l am UN-Personal s tändig schrumpft (VN 3/1983 S.98f.). 
Wenn schon die besserzahlenden Organisationen wie Weltbank 
und OECD Schwierigkeiten melden, qualifizierte Manager aus 
den Indus t r i e l ändern zu gewinnen 1 8 , wie schwer m u ß es dann 
erst für die UNO sein, ihren Bedarf zu decken. Gleichzeitig k r i 
tisieren diese Lände r aber auch die nachlassende Qualifikation 
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und Arbeitsmoral des UN-Personals und die daraus resultie
rende Ineffizienz der Weltorganisation. 

Änderung in Sicht? 

Da die restriktive amerikanische Besoldungspolitik wegen des 
hohen Budgetdefizits fortdauern wird , werden die warnenden 
Stimmen, die sich schon jetzt i m 5. H a u p t a u s s c h u ß bemerkbar 
machen, an Gewicht gewinnen. So bedauerte beispielsweise der 
Vertreter Kanadas i m letzten Jahr, daß die Weltorganisation 
den einseitigen Handlungen einer Regierung ausgesetzt sei und 
daß die durch interne Schwierigkeiten motivierte Polit ik eines 
einzelnen Mitgliedstaates sich unmittelbar und nachteilig auf 
das UN-Personal auswirke, was nicht die Absicht des Noblemai-
re-Prinzips sein könne . Er schlug vor, eine objektivere Methode 
für die Festsetzung der UN-Besoldung zu entwickeln, die auch 
die Bezahlung anderer internationaler Organisationen, des pr i 
vaten Sektors und der ins Ausland entsandten Beamten einzel
staatlicher öffentlicher Dienste einbeziehe. Auf ähnl icher Basis 
war 1982 eine fünfprozentige Beso ldungse rhöhung von den Be
hördenve r t r e t e rn vorgeschlagen worden, die auch die Unter
s tü tzung der Mehrheit der ICSC gefunden hatte, dann aber 
nicht die Hürde des 5. Hauptausschusses nehmen konnte. 
Es werden sich auch die Indizien mehren, daß die Gehä l t e r des 
öffentlichen Dienstes in anderen Indus t r i e l ändern — besonders 
wenn man das gesamte Entlohnungspaket und die Auslandszu
lagen i n die Vergleiche einbezieht — die der USA längst über
holt haben. Die ICSC w i r d sich dann gezwungen sehen, neue 
Ländervergle iche durchzuführen, wobei sicher auch die Bun
desrepublik Deutschland berücks icht ig t werden dürfte. Es ist 
aber zweifelhaft, ob andere Mitgliedstaaten ü b e r h a u p t daran 
interessiert sind, die USA als Bezugsgröße für die UN-Besol
dung abzulösen. Die öffentliche Meinung i n den meisten westli
chen Lände rn würde es nicht ohne weiteres hinnehmen, wenn 
ihr öffentlicher Dienst als der weltweit bestbezahlte hervortre
ten würde . Die Vereinigten Staaten machen a u ß e r d e m ein spe
zielles Interesse in Fragen der Beschäf t igungsbedingungen gel

tend, das sie aus ihrer Stellung als Hauptbeitragszahler und 
Gastland sowie aus ihrer jahrzehntelangen Leitfunktion unter 
dem Noblemaire-Prinzip ableiten 1 9 . Zu einer Zeit, i n der sie 
ihren Einfluß in finanziellen Angelegenheiten durch Stimmen-
gewichtung zu erweitern suchen, ist es unwahrscheinlich, daß 
sie einer Verringerung ihrer Einf lußmöglichkei ten auf die Per
sonalkosten zustimmen würden . Daß die USA dabei unter Um
s t ä n d e n auch bereit sind, ihr politisches und finanzielles Ge
wicht vol l i n die Waagschale zu werfen, zeigen Gesetzesinitiati
ven von zwei US-Senatoren, in denen eine Verringerung des 
Beitrages angedroht wurde, falls die Vereinten Nationen ihre 
Gehä l t e r nicht reduzierten 2 0 . Aus >politischen< und >verwal-
tungstechnischen< G r ü n d e n würde dann wohl alles beim alten 
bleiben. 
Folgt man den Thesen von Klaus Hüfner und Jens Naumann in 
dieser Zeitschrift (VN 3/1985), daß es den S u p e r m ä c h t e n nur 
vordergründ ig u m Kosteneffizienz, i n Wirkl ichkei t aber u m Ein
s c h r ä n k u n g des Handlungsspielraumes der Vereinten Nationen 
und u m mehr Einfluß auf das Personal geht, dann werden auch 
die sachlichsten Argumente keine Ä n d e r u n g der Besoldungspo
l i t i k bewirken. Bei nachlassender At t rak t iv i tä t der UNO ließe 
sich das Personal allemal durch Abordnung weisungsgebunde
ner nationaler Beamter auffüllen. Daß damit das Konzept eines 
unabhängigen internationalen öffentlichen Dienstes zu Grabe 
getragen werden würde , ist eine Begleiterscheinung, die einige 
Mitgliedstaaten heute mehr begrüßen denn bedauern dürften. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 

Ausführliche Informationen über Besoldungsfragen sind in den Jahresberichten 
der ICSC enthalten, die seit 1975 jeweils als Beilage Nr. 30 zum Offiziellen Protokoll 
der Generalversammlung erschienen sind: UN-Docs.A/10030, A/31/30 etc., zuletzt 
A/40/30. Die relevanten Resolutionen der Generalversammlung sind: 2743(XXV), 
3042(XXVII), 3357(XXDC), 3418(XXX), 31/141, 32/200, 33/119, 34/185, 35/214, 36/233, 
37/126, 38/232, 39/27 und 40/244. 
In der von der Hauptabteilung Presse und Information der Vereinten Nationen unter 
Mitwirkung der DGVN 1981 herausgegebenen Broschüre >Kritisch befragt: Die Ver
einten Nationen. Organisation — Haushalt — Personah werden ebenfalls Besol
dungsfragen angesprochen. 

E i n » H ö c h s t m a ß an Leistungs
fähigkei t , fachlicher Eignung 
und Ehrenhaf t igke i t« weist Ar
tikel 101 Abs. 3 der Charta der 
Vereinten Nationen als Aus
wahlkriterium für die Einstel
lung der UN-Bediensteten aus. 
Die Personalauswahl soll zu
gleich auf »mög l i chs t breiter 
geographischer Grundlage« er
folgen — ein Prinzip, dessen 
Umsetzung in der Sicht man
cher Mitgliedstaaten jedoch zu 
w ü n s c h e n übrig läßt (vgl. Die
ter Gothel, Zwischen Eignung 
und Proporz. Die nationale Re
präsenta t ion im Sekretariat 
der Vereinten Nationen, V N 
2/1983 S.47ff.). Unser Bild 
macht die multinationale Zu
sammensetzung der Beleg
schaft des UN-Sekretariats — 
hier eine Gruppe von Mitarbei
tern am Sitz der Organisation 
in New York — deutlich. I m ge
samten Verband der Vereinten 
Nationen u m f a ß t e 1984 der hö
here Dienst 19 000 Bedienstete; 
im allgemeinen Dienst waren 
zur gleichen Zeit 32 000 Perso
nen beschäft igt . 
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Das UN-Besoldungssystem ist auch in dem Buch von Jost-Dietrich Busch »Dienst
recht der Vereinten Nationen< (siehe VN 6/1981 S.214) übersichtlich dargestellt. 

1 Als h ö h e r e r Dienst werden in dieser Abhandlung die »Profess ional and hig
her categories< (Ränge: P - l bis P-5, D - l und D-2, Beigeordneter Generalse
kretär (ASG) und U n t e r g e n e r a l s e k r e t ä r (USG)) bezeichnet, denen 1984 im 
gesamten UN-System rund 19 000 Bedienstete a n g e h ö r t e n . 
Die 32 000 A n g e h ö r i g e n des allgemeinen Dienstes (General Service catego
ry) werden als Ortskräfte nach den örtl ich besten Bedingungen bezahlt. 

2 Siehe z.B.: The U.N.: A Bureaucrat's L a n d of Milk and Honey, U S News & 
World Report v. 215.1983; Thinking Things Over, The Wall Street Journal v. 
12.10.1984; Die U N s p ü r e n die Macht der Zahlmeister, Die Presse (Wien) v. 
17.12.1984; U S Senate Cuts Contribution to UN, Cites Escalation of Emplo
yee Salaries, International Herald Tribune v. 30.6.1984; The U N wastes 
money, The Economist v. 4.12.1982; Der internationale Dienst kann vom 
Sa lär gut leben, Die Welt v. 1.12.1983. 

3 So der US-Vertreter im 5. H a u p t a u s s c h u ß der UN-Generalversammlung 
am 15.11.1984. 

4 A U N Success Story: The World's Fattest Pensions, The Heritage Founda
tion Backgrounder No.378 v. 11.9.1984. 

5 JIU-Berichte: Staff costs and some aspects of utilization of human and 
financial resources in the United Nations Secretariat (JIU/REP/84 /12) ; Fol
low-up report on staff costs in the United Nations Secretariat ( J I U / R E P / 
85/8). 

6 S - G Perez de Cuellar Presents U N Accomplishments Overview, Diplomatic 
World Bulletin v. 9.-16.9.1985; U N Information Office Hits Attacks on U N 
Credibility, Diplomatic World Bulletin v. 21.-28.3.1983. 

7 Agenda, W H O Dialogue No.130, September 1985, und No.131, Oktober 1985; 
U N Workers Plan Strike Over Budget Cuts, New York Times v. 9.12.1984. 

8 United States Mission to the United Nations, Press Release U S U N 167-(85) 
v. 22.11.1985. 

9 Benannt nach dem Vorsitzenden einer Studienkommission, Georges 
Noblemaire, die 1920/21 die G r u n d s ä t z e der Gehaltspolitik des Völkerbun
des erarbeitete. 

10 Bundestags-Drucksache 10/2864. 
11 15-Month Pay Freeze is Ordered for 1.4 Million Federal Civil ians, The 

Washington Post v. 30.8.1985. 
12 Siehe dazu meinen Beitrag: Noblemaire und analytische Arbeitsplatzbe

wertung, V N 4/1982 S.122ff. 
13 Siehe Anm.5. 
14 Congressional Record — Senate, Amendment No.7015. 
15 Das UN-Verwaltungsgericht hat inzwischen einer Klage von Personalver

tretern gegen die Suspendierung der Korrektur des Kaufkraftausgleichs 
für New York teilweise entsprochen. Danach w ä r e die zweite Etappe der 
Korrektur für die Monate Dezember 1984 bis März 1985 nachzuzahlen. 

16 Dr. Hans Blix, Generaldirektor der I A E A , am 31.10.1985. 
17 Der Vergleich beruht auf den A u s l a n d s b e z ü g e n eines verheirateten Beam

ten ohne Kinder in den folgenden Besoldungsgruppen: U N O P-4/I, U S A F S -
2/V, Bundesrepublik Deutschland A-15/I; Vergleichsmonat: Januar 1986. 

18 International Agencies L u r e Few F r o m the Private Sector, International 
Herald Tribune v. 3.4.1985. 

19 Siehe Anm.8. 
20 Siehe Anm.14. A u ß e r d e m brachte Senatorin Kassebaum den Antrag ein, 

den Finanzbeitrag der U S A von 25 auf 20 v H zu verringern, es sei denn, die 
Vereinten Nationen reduzierten ihre Gehä l t er und führten die Stimmenge-
wichtung in finanziellen Angelegenheiten ein. Das »Foreign Aid Bill< für 
1986/87 e n t h ä l t nur die zweite Kondition. Der Hinweis auf die Gehä l ter 
wurde fallengelassen. 

Exzessiv oder angemessen? 01) 
Die Diskussion über die UN-Pensionen 

Anläßlich der letzten Tagung des Gemeinsamen Rates für das 
Pensionswesen der Vereinten Nationen (UN-Pensionsrat) i m 
Juni 1986 wurde bekannt, daß zum 31. März 1986 der Marktwer t 
aller Guthaben des Gemeinsamen Pensionsfonds des Personals 
der Vereinten Nationen (UN-Pensionsfonds) 5,613 M r d US-Dol
lar betrug, ein sicherlich beachtliches Vermögen . Dies soll bei 
Regierungen von Mitgliedstaaten zu Über legungen geführt ha
ben, ob und wie dieses Vermögen entwicklungspolitischen Ziel
setzungen zugänglich gemacht werden könne . Es ist sicher eine 
Über raschung , i n Zeiten knapper Haushalte internationaler Or
ganisationen und vor allem i m Hinbl ick auf die finanzielle 
Krise der Vereinten Nationen i m UN-Bereich auf einen Vermö
gensbestand dieser Größenordnung zu stoßen. Al le in dies dürfte 
ein Grund sein, sich n ä h e r mi t dem UN-Pensionssystem zu 
befassen. 
Der Gemeinsame UN-Pensionsfonds wurde 1949 aufgrund einer 
mi t Resolution 248(111) der Generalversammlung am T.Dezem
ber 1948 verabschiedeten Satzung eingerichtet, u m dem UN-
Personal nach Beendigung des Diens tverhä l tn i s ses bei der 
Weltorganisation Alterspensionen, Leistungen an die Hinter
bliebenen, Berufsunfäh igke i t s ren ten und ähnl iche Leistungen 
zu gewähren . Von der s a t zungsgemäßen Möglichkeit der Auf
nahme anderer Organisationen in den Fonds haben bis heute 
insgesamt 15 Organisationen Gebrauch gemacht 1. Die Mitglied
schaft ist generell für alle UN-Sonderorganisationen und solche 
internationalen Organisationen offen, die am gemeinsamen Sy
stem der Vereinten Nationen hinsichtlich der Besoldung, Zula
gen und weiterer Beschäf t igungsbedingungen teilnehmen 2 . Die 
Aufnahme erfolgt auf Beschluß der Generalversammlung. Ende 
1985 zähl te der Fonds 54 013 Einzelmitglieder; 1975 waren es 
42 592 gewesen. 
Die Mitgliedsorganisationen verwalten den Fonds gemeinsam 
durch den aus 21 Vertretern bestehenden UN-Pensionsrat. Ein 
Dri t te l seiner Mitglieder w i r d durch die Generalversammlung 
und die entsprechenden Legislativorgane der teilnehmenden 
Organisationen gewählt , ein Dri t te l von den jeweiligen Leitern 
der Mitgliedsorganisationen ernannt und ein weiteres Dri t tel 
von den Bediensteten aller Mitgliedsorganisationen gewählt . 
Der Pensionsrat berichtet an die Generalversammlung und 
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empfiehlt gegebenenfalls Ä n d e r u n g e n der Pensionspolitik. Da
mit ist das zus tändige Beschlußorgan in allen Pensionssachen 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen. 

Versuche der Generalversammlung, 

Ungleichgewichte zu beseitigen 

Diese hervorgehobene Stellung der Generalversammlung hat i n 
den letzten Jahren zu teils heftiger K r i t i k vor allem bei in 
Europa ansäss igen Mitgliedsorganisationen geführt, die sich 
insbesondere an der Behandlung des versicherungsmathemati
schen Ungleichgewichts des Fonds en tzünde te . Sichtbarster 
Ausdruck des Unwillens übe r die Beschlüsse der Generalver
sammlung waren Über legungen und Beratungen innerhalb der 
Gremien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), für de
ren Bedienstete i m h ö h e r e n Dienst ein zusätzl iches Pensionssy
stem zu etablieren, um damit i n New York beschlossene Kür
zungen i m Pensionsbereich zu kompensieren. Bei anderen Or
ganisationen wurden diese Über legungen mi t Sympathie ver
folgt. Die 38.Generalversammlung erteilte diesen P l ä n e n aller
dings eine eindeutige Absage, da anderenfalls Einheit, Zusam
menhang und In tegr i tä t des UN-Pensionssystems gefährde t 
worden w ä r e n 3 . 
I m Zusammenhang mi t dem versicherungsmathematischen 
Ungleichgewicht des Pensionsfonds, wonach der Fonds bei sei
ner Wertstellung per 31. Dezember 1980 finanziell nicht mehr in 
der Lage gewesen wäre , alle bis dahin erworbenen Ansp rüche 
zu befriedigen, wurde näml ich die Generalversammlung mi t der 
Hiobsbotschaft konfrontiert, daß zum langfristigen Ausgleich 
des Defizits des Fonds die Bei t räge um etwa 7 v H der ruhege
hal ts fähigen Bezüge angehoben werden müßten , bei Beitrags
leistungen g e m ä ß Satzung des Pensionsfonds in H ö h e von ins
gesamt 21 v H der ruhegehal t s fäh igen Bezüge (7 v H zahlen die 
Bediensteten, 14 v H der jeweilige Arbeitgeber). 
Verantwortlich für dieses Defizit waren vor allem der starke 
Anstieg der Anspruchsberechtigten (so stiegen die Leistungen 
von 53 M i l l Dollar i m Jahre 1975 auf 342 M i l l i m Jahre 1985 bei 
einer Zunahme der Begüns t ig ten i m gleichen Zeitraum von 
9 070 auf 23 963), die Höhe und der Umfang der nach und nach 
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