
den von der Weltbank (und auch von den UN-Institutionen) finan
zierten Aufgaben beteiligt. Das liegt sicher zum Teil daran, daß es 
bei solchen Geschäften immer wieder Anschlußaufträge gibt, bei de
nen die Vertrautheit des Consultants mit den Gegebenheiten eines 
Projekts oder eines Sektors und mit den Verantwortlichen in einer 
Behörde als - legitimer - Vorteil gewertet wird. Es gibt allerdings 
auch zahlreiche überzeugende Erfolge von deutschen Consultingfir
men, die trotz der (im heimischen Geschäft ungewohnten) Anforde
rungen hinsichtlich der Sprache und historischen Verbindungen in 
bisherige Reviere angelsächsischer oder französischer Consultants 
eingedrungen sind. 
Der beachtliche Umfang der von der Weltbank und anderen Institu
tionen finanzierten Beschaffungsmaßnahmen (bei der Weltbank al
lein warten fast 70 Mrd Dollar auf Auszahlung, bei einer jährlichen 
Rate von etwa 17 Mrd) legt es nahe, daß deutsche Anbieter solcher 
Waren und Leistungen sich mit den Regeln der Weltbank und ande
ren UN-Institutionen voll vertraut machen und sie sorgfältig anwen
den. 
Das von der Weltbank und den anderen Einrichtungen des Verban
des der Vereinten Nationen entwickelte und angewandte System 
mag kompliziert sein, und es funktioniert oft langsamer, als alle Be
teiligten es sich wünschen mögen. Aber die Ziele der Regeln - näm

lich höchstmögliche Wirtschaftlichkeit, Effizienz, faire und mög
lichst gleiche Chancen für jeden (mit begrenzten, fairen Präferenzen 
für Anbieter aus dem entsprechenden Entwicklungsland selbst) -
und, vielleicht am wichtigsten, Transparenz liegen im Interesse aller: 
der Völker und Regierungen in den Ländern, die internationale 
Schulden für solche Ausgaben eingehen; der Menschen in den Indu
striestaaten, die die Entwicklungshilfelcistungen finanzieren; und 
letztlich auch der sich an der Beschaffung beteiligenden Liefer- und 
Baufirmen und Consultants. 

1 Siehe die Übersicht >Das UN-System auf einen Blick< in V N 1/1995 S. 45 sowie das 
Organigramm in V N 1/1991 S. 37. 

2 Procurement under I B R D Loans and I D A Credits. Washington. January 1995; Use o f 
Consultants by World Bank Borrowers and by The World Bank as Executing Agen
cy, Washington, August 1981. Diese Richtlinien sind bei der Weltbank (1818 H 
Street N.W. , Washington, D.C., 20 433, USA) erhaltlich. 

3 development Business< wird von der Hauptabteilung Presse und Information des 
UN-Sekrctariats herausgegeben (United Nations, development Business«, PO Box 
5850 Grand Central Station. New York, N . Y . , 10 163 - 5850. USA). Der Bezugspreis 
beträgt derzeit 495,- US-Dollar für ein Jahr und 845.- Dollar für zwei Jahre. 

4 >Common Principles and Practices Governing Procurement o f Goods and Services 
by The United Nations System of Organizations^ 

5 Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO), Gitlervcj 20, Freeporl, PO Box 
2530, DK-2100 K0benhavn. Danemark. 

6 General Business Guide for Potential Suppliers o f Goods and Services to the United 
Nations System. 

Der unbekannte Großkunde 
Deutsche Lieferungen an die Vereinten Nationen 

Die Vereinten Nationen sind auch ein Wirtschaftsfaktor. In welchem 
Umfang sie für ihre Einrichtungen, Programme und Sonderorgani
sationen Güter bestellen und Dienstleistungen nachfragen, ist aber 
in Deutschland weithin unbekannt. Die Spitzenorganisationen der 
deutschen Wirtschaft bilden da keine Ausnahme. Dort sind nur Zah
len über die von der Weltbank finanzierten Projekte bekannt. So sind 
Firmen, die an UN-Organisationen liefern möchten, weitgehend auf 
eigene Recherchen angewiesen. »Wir müssen davon ausgehen, daß 
die deutschen Unternehmer gar nicht wissen, welche Geschäftsmög
lichkeiten sich ihnen bei den UN bieten«, lautet die Auskunft bei der 
Bundesstelle für Außenhandelsinformation (bfai) in Köln, die regel
mäßig über Ausschreibungen von UN-Organisationen berichtet. Die i 
Meinung, die deutsche Wirtschaft lasse dort Chancen ungenutzt, 
herrscht auch in den Bundesministerien vor. Vollständiges Daten
material über den Umfang von Lieferungen und Leistungen, die von 
deutschen Unternehmen für den Verband der Vereinten Nationen er
bracht werden, ist offenbar aber auch dort nicht verfügbar. Das hat 
inzwischen Regierungsstellen zu Initiativen veranlaßt, um den eige
nen Informationsstand und den der Unternehmen zu verbessern. 

Der Bedarf der Vereinten Nationen 1 

Die Ausrüstung eines Ausbildungszentrums der UNESCO, ein satel
litengestütztes Kommunikationsnetz und Software für die I T U , 
Computer und Kleinlastwagen für die FAO, Laborausrüstung für die 
UNIDO - das sind nur ein paar Beispiele für Ausschreibungen und i 
Beschaffungen durch einige der UN-Sonderorganisationen im ver
gangenen Jahr. Hinzu kommen die Projekte der Weltbankgruppe. 
Diese finanziert beispielsweise den Bau von Straßen, Hafenanlagen, i 
Staudämmen und anderen großen Infrastrukturprojekten in Entwick
lungsländern, aber auch dem Volumen nach kleinere Vorhaben in 
der Landwirtschaft, im Gesundheits- und Erziehungswesen. 
Im Blick auf die Bedeutung für die deutsche Wirtschaft wird in den 
Industrieverbänden zwischen der Weltbank und den anderen Organi- ; 

H E I N Z S T Ü W E 

sationen der U N unterschieden. Die großen Entwicklungsprojekte, 
die für deutsche Firmen interessant seien, würden von den interna
tionalen Finanzierungsinstitutionen mitgetragen. Die UN selbst, ihre 
Spezialorgane und die Sonderorganisationen außerhalb der Welt
bankgruppe spielten dagegen als Auftraggeber eine verschwindend 
geringe Rolle, heißt es. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang 
darauf, daß das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) im wesentlichen nur Technische Hilfe gewähre. Dabei fie
len für deutsche Unternehmen nur ab und zu einige kleinere Liefe
rungen ab. Ähnliches gelte für die UNESCO. Diese Auffassung wird 
auch in vielen deutschen Industrieunternehmen geteilt. Sie mag zu 
einem Teil erklären, weshalb viele Unternehmer den Vereinten Na
tionen als Auftraggeber bislang wenig Beachtung schenken. 

Die Beteiligung deutscher Unternehmen an Weltbank-Projekten 

Da die Weltbank eine Entwicklungsbank ist, ist für die Mitfinanzie
rung von Vorhaben entscheidend, welchen Beitrag diese zur Verbes
serung der Lebensbedingungen in einem Land leisten. Alle vier In
stitutionen der Weltbankgruppe sind für die deutsche Wirtschaft be
deutsam. Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung (IBRD), die eigentliche Weltbank, gewährt Ländern mit einem 
Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1 305 und 4 715 US-Dollar Kredi
te, Garantien und Technische Hilfe. Zudem berät sie diese Entwick
lungsländer in wirtschaftlichen Fragen. Im Geschäftsjahr 1994 be
trug das Ausleihvolumen der Weltbank 14,2 Mrd Dollar (Zusagen). 
Das Institut refinanziert sich an den internationalen Kapitalmärkten. 
A m gezeichneten Kapital von rund 170 Mrd Dollar hat Deutschland 
einen Anteil von etwa 5vH. Damit ist die Bundesrepublik nach den 
Vereinigten Staaten mit I 7 v H und Japan mit 6vH Stimmrechtsantei
len das drittgrößte Mitgliedsland. 
Die gleiche Zielsetzung wie die Weltbank hat die Internationale Ent
wicklungsorganisation ( IDA) . Sie gewährt ihre Kredite vor allem an 
ärmere Entwicklungsländer und zu weitaus günstigeren Konditionen 
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als die Weltbank. Anders als diese beschafft sich die IDA ihre Mittel 
nicht auf den Kapitalmärkten, sondern sie finanziert sich aus den ein

gezahlten Beiträgen der Geberländer und Kreditrückzahlungen. Im 
Geschäftsjahr 1994 hat die IDA Kreditzusagen über 6,6 Mrd Dollar 
gemacht und 5,5 Mrd Dollar ausgezahlt. Bis Mitte 1993 hatte 
Deutschland mit 8,4 Mrd Dollar rund 11 vH der gesamten I D A  M i t 

tel bereitgestellt. Das ist auch der deutsche Anteil an der zehnten 
Wiederauffüllung des Fonds in der Gesamthöhe von 18 Mrd Dol

lar. 
Die Förderung der Privatwirtschaft in den Entwicklungsländern ist 
Aufgabe der Internationalen FinanzCorporation (IFC), die ebenfalls 
zur Weltbankgruppe gehört. Die IFC vergibt Darlehen zu Marktbe

dingungen und beteiligt sich an privaten Unternehmen. Ihr Grundka

pital beträgt 2,1 Mrd Dollar; hiervon hat Deutschland knapp 6vH ge

zeichnet. 
Als vierter Bestandteil (jedoch nicht mit dem Status einer UNSon

derorganisation) gehört der Weltbankgruppe schließlich die Multila

terale InvestitionsgarantieAgentur (MIGA) an. Sie gewährt Garan

tien, um private Direktinvestitionen in Entwicklungsländern gegen 
nichtkommerzielle Risiken abzusichern. Die M I G A erhebt für ihre 
Garantien marktübliche Gebühren. An ihrem Grundkapital von 0,95 
Mrd Dollar ist Deutschland mit rund 5vH beteiligt. 
Direkte Geschäftsmöglichkeiten bieten somit IBRD und IDA, die 
gemeint sind, wenn im folgenden von der Weltbank die Rede ist. Die 
Bank vergibt ihre Darlehen nur an Regierungen oder an Projektträger 
mit einer Regierungsgarantie. Die Kreditnehmer sind für die Konzi

pierung und Durchführung der von der Bank mitfinanzierten Projek

te selbst verantwortlich. Die Weltbank veröffentlicht in ihrem Jah

resbericht regelmäßig Aufstellungen, aus denen hervorgeht, welche 
Beträge sie an Lieferländer für Bezüge aus dem Ausland ausgezahlt 
hat. Demzufolge gingen im Geschäftsjahr 1994 von den Auszahlun

gen der IBRD 568 M i l l Dollarnach Deutschland. Das waren 10,4vH. 
Damit hat die deutsche Wirtschaft besser abgeschnitten als die japa

nische, die auf 8,5vH kam. Der entsprechende deutsche Anteil bei 
der I D A lag mit 5,55vH deutlich niedriger. Sie zahlte 197 M i l l Dollar 
für Lieferungen aus der Bundesrepublik Deutschland aus. Faßt man 
IBRD und I D A zusammen, kam Deutschland wie im Vorjahr auf ei

nen Anteil von 8,5vH. Die Vereinigten Staaten erreichten demge

genüber einen Marktanteil von 13,8vH bei der IBRD und von 6,2vH 
bei der I D A . 
Aussagekräftiger als diese Zahlen für ein Jahr sind die kumulierten 
Lieferanteile. Aus Deutschland sind für WeltbankProjekte bis zum 
30. Juni 1994 insgesamt Lieferungen und Bauleistungen im Wert 
von 14,1 Mrd D M erbracht worden. Mit diesem Anteil von 10,7vH 
liegt die deutsche Wirtschaft deutlich hinter Japan ( 13,2vH) und den 
Vereinigten Staaten (17,5vH) zurück. A u f Großbritannien entfielen 
9,3vH, auf Frankreich 7,9vH der Bezüge. 
Diese Zahlen werden von Wirtschaft und Bundesregierung überein

stimmend interpretiert. Der deutsche Exekutivdirektor der Welt

bank, Fritz Fischer aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht von einem traditions

gemäß ansehnlichen Anteil an Exportaufträgen für Waren und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit weltbankfinanzierten Pro

jekten. 1 Unter Einbeziehung der regionalen Entwicklungsbanken 

die allerdings nicht zum UNSystem gehören  habe das hierdurch 
mobilisierte deutsche Expoitvolumen 7 Mrd D M betragen. Direkt 
und indirekt werden nach Angaben Fischers so knapp 80 000 Ar

beitsplätze gesichert. Dem hätten Zahlungen aus dem Bundeshaus

halt an die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken von 
1,1 Mrd D M gegenübergestanden. 
Die pauschale Aussage, daß die deutschзп Lieferanteile unterdurch

schnittlich seien, sei nicht richtig, heißt es auch beim Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI). Schließlich lägen sie über dem deut

schen Kapitalanteil bei der Weltbank. Es gibt allerdings auch Stim

men aus Großunternehmen, die als Referenzgröße nur den Welt

marktanteil ihrer Firma gelten lassen wollen. Bei dieser Betrachtung 
kommen sie zu dem Ergebnis, daß das eigene Unternehmen bei den 
weltbankfinanzierten Vorhaben schlecht abschneide. Nicht zuletzt 
vor diesem Hintergrund hat der B D I eine Arbeitsgruppe mit Firmen

vertretern gebildet, die sich mit der Frage befaßt, wie sich der Kon

takt der Unternehmen zu den internationalen Finanzinstituten am be

sten organisieren läßt. 
Von Unternehmerseite werde häufig geklagt, daß die Prüfung der 
WeltbankProjekte auf entwicklungspolitische Sinnhaftigkeit und 
Umweltverträglichkeit sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Verzö

gernd wirkten auch vielfältige Versuche, politisch Einfluß auf die 
Entscheidungen zu nehmen. Wenn es von der ersten Idee bis zur 
Ausschreibung fünf bis sieben Jahre dauert, tun sich die Unterneh

men schwer, für diese lange Zeit teure Experten zu beschäftigen, oh

ne daß ihnen der Auftrag sicher ist. 
Ein deutlich ungünstigeres Bild bietet sich aus deutscher Sicht bei 
den Beratungsleistungen, die für WeltbankProjekte nachgefragt 
werden. Hier erreichten deutsche ConsultingUnternehmen nur ei

nen Anteil von 5vH. Bei EinzelKurzzeitexperten kamen deutsche 
Berater 1993 nur zu weniger als einem Prozent zum Zuge, während 
Amerikaner (35vH), Briten (fast 9vH) und Franzosen (6vH) gut im 
Geschäft waren. Bei EinzelLangzeitexperten liegt der deutsche An

teil bei nur 0,73vH. Von den Firmenkontakten entfielen l ,5vH auf 
deutsche Consultants, aber 34vH auf amerikanische und 12,5vH auf 
britische. Deutsche Berater spielten auf internationalem Parkett eben 
nur die zweite Geige, heißt es zur Begründung in Wirtschaftskreisen. 
Verwiesen wird auf die größeren Beratungsfirmen in den USA, 
Frankreich und Großbritannien, die eine viel größere Spezialisierung 
erreicht hätten. Eine kleine Beratungsfirma könne es sich einfach 
nicht leisten, nur für die Auftragsakquisition einen Vertreter in ei

nem Entwicklungsland vor Ort zu haben. 

Beschaffungen der Vereinten Nationen in Deutschland 

Um ein »RiesenPotpourri von zumeist kleineren Aufträgen« geht es 
nach Aussage eines Experten bei den Beschaffungsvorgängen der 
Vereinten Nationen. Daß die Wirtschaft über deren Umfang nur un

vollständig informiert ist, muß um so mehr verwundern, als es jährli

che Berichte und ausführliche Statistiken der U N dazu gibt. 
Während aber die Weltbank bei den Wirtschaftsverbänden Präsenta

tionen für deutsche Unternehmer veranstaltet, sind die U N in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit zurückhaltender. 
Das zum UNDP gehörende Büro Interinstitutionelle Beschaffungs

dienste (IAPSO) in Kopenhagen hat vom UNDPVerwaltungsrat 
den Auftrag erhalten, Daten über die Ausgaben für Güter und Dienst

leistungen zu sammeln und aufzubereiten. Der Jahresbericht des 
IAPSO für 19932 nennt als Gesamtvolumen der Beschaffungen des 
UNSystems 3,511 Mrd Dollar. Davon entfielen ungefähr 30vH 
(1,15 Mrd Dollar) auf Dienstleistungen und Transporte. In den Jah

ren 1991 und 1992 lag das Beschaffungsvolumen mit 1,97 Mrd 
Dollar und 2,49 Mrd Dollar deutlich niedriger. Die wirtschaftliche 
Bedeutung der U N ist nach Angaben der IAPSO aber größer, als die

se Zahlen ausdrücken. Wenn man die durch Kredite der internatio

nalen Finanzinstitutionen ermöglichten Eigenleistungen der einzel

nen Regierungen mitberücksichtige, sei das vom UNSystem und 
den Entwicklungsbanken erzeugte Geschäftsvolumen auf jährlich 30 
Mrd Dollar zu veranschlagen. Die gesamte wirtschaftliche Bedeu

tung des Verbandes der Vereinten Nationen erfassen solche Zahlen 
ohnehin nicht. Denn manche der Sonderorganisationen nehmen Auf

gaben wahr, die sich quantitativen Kategorien entziehen, gleichwohl 
für die Wirtschaft bedeutsam sind. Beispielhaft seien genannt die 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), die unter anderem 
auf dem Gebiet des Patentwesens und zur Erleichterung des Techno
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logietransfers tätig ist, und der Weltpostverein (UPU), in dessen 
Rahmen die Verträge für den gesamten internationalen Postverkehr 
fortentwickelt werden. 
Insgesamt vergeben die U N und ihre Sonderorganisationen rund 
125 000 Aufträge im Jahr. Deren durchschnittliche Höhe ist mit 
24 000 Dollar tatsächlich relativ klein. Bei nicht mehr als 5vH der 
Bestellungen übersteigt der Betrag 100 000 Dollar. Den größten An
teil mit 23,6vH des Beschaffungsvolumens hat das Welternährungs
programm (WFP) in Rom, ein Spezialorgan der Vereinten Nationen. 
Die meisten Güter und Dienstleistungen - 1993 im Wert von 493,7 
M i l l Dollar-kaufen die UN in den Vereinigten Staaten ein. Das ent
spricht einem Anteil von 14vH. Wegen der Stationierung der Blau
helmtruppen kam Somalia 1993 auf einen außergewöhnlich hohen 
Anteil von 9,9vH. Auf den nächsten Plätzen folgten Italien (8,3vH), 
Großbritannien (4,9vH), Kanada (4,5vH) und auf Rang sechs 
Deutschland, das 4,24vH erreichte. Der deutsche Lieferanteil hatte 
1991 mit 4,89vH und 1992 mit 4,33vH noch etwas höher gelegen. 
Die deutsche Wirtschaft liegt damit nicht nur vor Frankreich, das nur 
3 , l v H der UN-Aufträge bekam, sondern auch vor Japan, dessen An
teil 1993 von 7,2vH auf 3,6vH zurückfiel. Wenn man die große Ent
fernung zu den meisten UN-Organisationen berücksichtige, sei der 
deutsche Anteil bei Lieferungen und Leistungen gar nicht so 
schlecht, heißt es in Bonner Regierungskreisen. Im Blick auf den 
neunprozentigen Finanzierungsbeitrag der Bundesrepublik wird das 
Liefervolumen aber als dringend verbesserungsbedürftig eingestuft. 
So hat die deutsche Ständige Vertretung bei den U N Ende März 1995 
in New York erstmals ein Seminar für Vertreter deutscher Unterneh
men angeboten, um über das Beschaffungswesen der Vereinten Na
tionen zu informieren. 
Eine Einzelbetrachtung führt zu dem Ergebnis, daß sich der deutsche 
Marktanteil bei Gütern und Dienstleistungen nicht so stark unter
scheidet, wie es bei der Weltbank der Fall ist. Von den 149 M i l l 
Dollar an Aufträgen entfielen 103 M i l l Dollar auf den Kauf von Gü
tern. Das waren 4,4vH der UN-Gesamtbezüge. Der entsprechende 
Prozentsatz bei den Dienstleistungen lag bei 4vH. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die von deutschen Unternehmen erbrachten 
Dienstleistungen mit 45 M i l l D M 1993 die Werte der beiden Vorjah
re (7,7 und 9,1 M i l l D M ) um ein Vielfaches überstiegen. 
In einer gesonderten Aufstellung informiert der Jahresbericht des 
IAPSO über die Lieferposition der einzelnen Länder bei Projekten, 
die vom UNDP finanziert, teilweise aber von anderen UN-Stellen 
oder den nationalen Behörden durchgeführt werden. Für diesen Teil
bereich kamen 1993 Lieferungen im Wert von 5,19 M i l l D M und 
Dienstleistungen von 4,35 M i l l D M aus Deutschland. Das war ein 
Anteil von 3,6vH. Mehr Ausrüstungsgüter an UNDP-finanzierte 
Projekte verkauften nur die USA, Japan, Großbritannien und die bri
tische Kolonie Hongkong. In Deutschland eingekauft wurden bei
spielsweise Computer und Zentrifugen für die FAO, Laborausrü
stung für die W H O und Industrie-Nähmaschinen für die UNIDO. 
Die W M O kaufte deutsche Thermometer und die I A E A ein Satelli
ten-Navigationsgerät und Mikroskope. Für die vom UNDP finan
zierten Beschaffungen liegen aus einem Bericht an dessen Exekuti
vrat auch Zahlen für größere Ausrüstungskäufe und Dienstleistun
gen im Jahr 1994 vor. 3 Ausgewertet wurden aber nur Beschaffungen 
von Ausrüstungen, Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert 30 000 
Dollar überschritt. Davon entfielen Aufträge im Wert von 2,2 M i l l 
Dollar auf deutsche Firmen. Die komplette Auflistung der Bezüge 
belegt, daß keineswegs nur Großunternehmen mit den U N im Ge
schäft sind. Die Mehrzahl der aufgeführten Lieferanten sind mittel
ständische Firmen. 
Die schwache deutsche Position bei Beratungsleistungen wird 
abermals deutlich, wenn man nur die vom UNDP finanzierten 
Vorhaben betrachtet. Hier lag Deutschland 1993 mit 3,6 M i l l 
Dollar auf Platz 14, rutschte aber im vergangenen Jahr weiter ab. 

Bei einem Gesamt-Auftragswert von 121,8 M i l l Dollar gingen im 
vergangenen Jahr an deutsche Firmen und Institute nur elf Aufträge 
über zusammen 1,068 M i l l D M . Deutsche Berater wurden in den 
letzten Jahren beispielsweise für Wasserversorgungsprojekte in 
Ghana oder eine Untersuchung über den Ausbau der Tele
kommunikations-Infrastruktur in Vietnam verpflichtet. Die meisten 
Dienstleistungen entfielen der Aufstellung zufolge 1994 mit mehr 
als 17 M i l l Dollar auf die USA. Auffallend stark vertreten sind die 
lateinamerikanischen Länder Kolumbien, Argentinien, Peru, 
Brasilien und die Dominikanische Republik auf den nächsten 
Plätzen, die noch vor Frankreich und Großbritannien liegen. Aber 
auch Franzosen und Briten erbrachten mit 4,1 und 3,9 M i l l Dollar 
im Vergleich zu Deutschland noch ein Vielfaches an Dienst
leistungen für die U N . 

Erfahrungsberichte deutscher Unternehmen 

Die Beteiligung an Projekten der Vereinten Nationen bereitet 
einem großen deutschen Maschinenproduzenten, der nach eigenen 
Angaben Weltmarktführer seiner Branche ist, keine Probleme. Der 
Vertriebsdirektor berichtet, daß man die Ausschreibungsunterlagen 
automatisch zugesandt erhalte, weil das Unternehmen weltweit 
bekannt sei. Von den U N würden sporadisch kleinere Aufträge 
erteilt. A n den Papierkrieg bei den Ausschreibungen habe man sich 
gewöhnt. Dennoch charakterisiert der Manager das Beschaf
fungsverfahren der U N als »eher undurchsichtig«. Mi t 
Einzelheiten, beispielsweise der Registrierung bei einzelnen U N -
Organisationen, hat sich der Vertriebsdirektor noch nicht beschäf
tigt. 
Man habe ganz gut an UN-Projekten partizipiert, heißt es bei einem 
Unternehmen der optischen Industrie. Die Geschäftsleitung führt 
dies auf die technische Qualität der eigenen Produkte, die Zuverläs
sigkeit bei der Lieferung, den guten Service, nicht zuletzt aber auch 
auf Akquisitions-Anstrengungen zurück. Die Unternehmenszentrale 
informiere sich bei eigenen Mitarbeitern in den Ländern, in denen 
UN-Projekte geplant oder zu erwarten seien. Danach träten Reprä
sentanten des Unternehmens von sich aus an die Entscheidungsträ
ger der jeweiligen UN-Organisation heran. Zu diesem Personenkreis 
halte man laufend Kontakt, heißt es. Die deutsche Wirtschaft schöp
fe das Geschäftspotential bei den U N noch längst nicht aus, versi
chern die Fachleute des Unternehmens. Eine Ursache liege darin, 
daß Deutsche auf die Konzeption und die Gestaltung der Ausschrei
bungsbedingungen von Projekten der U N zu wenig Einfluß hätten. 
Dies liege auch daran, daß Deutsche in den internationalen Organi
sationen unterrepräsentiert seien. 

Bestimmungsgründe für die deutsche Lieferposition 

Die Besonderheiten des Beschaffungsverfahrens der Vereinten Na
tionen in Verbindung mit der großen Entfernung zum Sitz der mei
sten UN-Organisationen werden in Wirtschaftkreisen häufig als Ur
sache für den relativ schwachen deutschen Lieferanteil genannt. Das 
Verfahren sei nicht hundertprozentig durchsichtig. Viele deutsche 
Unternehmen seien mit den komplizierten Vergabebestimmungen 
nicht vertraut, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Auch bei 
der Bundesstelle für Außenhandelsinformation (bfai) sieht man eine 
Schwierigkeit darin, daß ein Großteil der Aufträge nicht im Wege 
der offenen Ausschreibung vergeben wird. Nur auf Ausschreibungen 
aber könne man die Unternehmen hinweisen. Man müsse aber auch 
berücksichtigen, daß die U N oft, beispielsweise bei Katastrophenfäl
len, sehr schnell handeln müßten. Für ein langwieriges Prozedere 
bleibe dann keine Zeit. 
Welche Art von Beschaffungsverfahren4 von den UN angewendet 
wird, hängt vom Auftragswert ab. Bei Käufen bis zu 30 000 Dollar 
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sucht sich der für die Vergabe Verantwortliche bis zu drei Lieferan

ten aus und gibt demjenigen den Zuschlag, der den Anforderungen 
genügt und den günstigsten Preis bietet. Bei Beschaffungen zwi

schen 30 000 und 100 000 Dollar findet eine beschränkte Ausschrei

bung unter den Lieferanten statt, die auf einer Auswahlliste stehen. 
Registrieren lassen können sich Firmen beim IAPSO. Viele UNOr

ganisationen führen aber zusätzlich ihr eigenes Register. Bei Auf

tragswerten von 100 000 Dollar und mehr wird international ausge

schrieben. Viele UNOrganisationen haben ihren Agenten vor Ort in 
den jeweiligen Ländern das Recht übertragen, Beschaffungen bis zu 
einer gewissen Höhe in eigener Regie vorzunehmen. Der Grenzwert, 
der je nach Organisation von 5 000 bis 100 000 Dollar variiert, liegt 
zumeist bei 20 000 Dollar. Zudem hat die Zahl der UNProjekte, die 
von den jeweiligen nationalen Regierungen durchgeführt werden, in 
den vergangenen Jahren zugenommen. Von den UNDPVorhaben 
werden schon mehr als 45vH so abgewickelt. 
Ein wesentliches Handikap deutscher Unternehmen sehen Wirt

schafts und Regierungskreise in der geringen Zahl von Deutschen in 
leitenden Positionen bei den U N und der Weltbank. Der B D I kr i t i 

siert, daß nur 3vH der WeltbankStellen im höheren Dienst von 
Deutschen besetzt werden. Bei den U N bewege sich die Zahl der 
Deutschen in dieser Kategorie an der Untergrenze der Länderquote. 
In Spitzenämtern, aber auch im Mittelbau sei Deutschland deutlich 
unterrepräsentiert. Das erschwere informelle Kontakte zu Entschei

dungsträgern, die gerade bei der Vergabe ohne Ausschreibung aus

schlaggebend seien. Dieses Problem wird auch im Wirtschaftsmini

sterium gesehen. »Wenn wird in der Personalpolitik erfolgreicher 

wären, hätten es die deutschen Firmen leichter«, heißt es. Die Frage, 
ob die in der Charta festgelegte Unabhängigkeit der UNBedienste

ten von nationalen Weisungen (und die Verpflichtung der Mitglied

staaten, dies zu respektieren) hier entsprechenden Erwartungen nicht 
Grenzen setzt, wird dabei nicht gestellt. 
Gleichzeitig verstärkt sich aber der Eindruck, daß deutsche Unter

nehmen den U N zu wenig Beachtung schenken. Die bfai registriert 
nur mäßiges Interesse an den Projektausschreibungen. Fachleute 
sind verwundert, daß unter den 7 300 Unternehmen, die ihr Firmen

profil in der vom IAPSO über Anbieter geführten Datenbank (Com

mon Vendor Database, CVD) haben registrieren lassen, nur 650 
deutsche sind. Die deutschen Unternehmen müßten bei den U N eine 
aggressivere Vertriebspolitik betreiben, ist zu hören. Zumindest be

züglich der WeltbankProjekte rät der B D I , vor der Ausschreibung 
mit den Behörden im Entwicklungsland und mit dem Projektträger 
vor Ort Kontakt aufzunehmen und über lokale Agenten auch auf

rechtzuerhalten. Und die Experten des IAPSO empfehlen die aktive 
Suche nach Informationen über Projekte und die laufende Abstim

mung mit der ausführenden Organisation als den am ehesten erfolg

versprechenden Weg, um im UNMarkt Fuß zu fassen. 

1 So Fritz Fischer bei der Weltbankpräsenta t ion beim B D I in Köln Anfang Februar 
1995. 

2 UNDP/IAPSO, 1993 Annual Statistical Report, Kopenhagen 1995. 
3 UNDP, Annual Report. Addendum: Subcontracts awarded and major equipment or

dered in 1994 ( U N Doc. DP/1995/30/Add.5 v. 8.5.1995). 
4 Siehe auch die Darstellung Michael Wiehens in dieser Ausgabe sowie UNDPAAP

SO, General Business Guide for Potential Suppliers of Goods and Services to the 
United Nations System. Die 15. Ausgabe des >General Business Guidc< wurde im 
Mai 1995 vorgelegt. 

Inseln der Integrität 
Der AntiBestechungsPakt  ein Vorschlag von 

Noch vor kurzer Zeit war Korruption ein Thema, das ähnlich Erdhe

ben oder Überschwemmungen mit Bedauern registriert und abgetan 
wurde — da könne man nichts machen. Dieser bequeme Glaube ist in 
den letzten Jahren heftig erschüttert worden. Die Welt ist in Bewe

gung geraten  nicht nur in Ländern wie Bangladesch, wo die Volks

massen den Sturz von Präsident Ershad erzwangen, oder Brasilien, 
wo Demonstranten den Fall Präsident Collars bewirkten. Der Ab

sturz alter politischer Strukturen in Italien zeigt deutlich, daß Kor

ruption längst auch zu einem brennenden Thema für die Industriede

mokratien geworden ist. Europäische Länder sehen sich konfrontiert 
mit den Ergebnissen eigener Bestechungsaktivitäten, die ursprüng

lich auf die Entwicklungsländer gerichtet waren. Im Juli dieses Jah

res sah sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ver

anlaßt, die heimische Industrie und die Bundesregierung zu gemein

samem energischem Handeln gegen die Korruption aufzurufen. 
»Wir haben gesehen, was Korruption in anderen Ländern angerich

tet hat, und wir müssen jetzt handeln, damit wir nicht in eine ähnli

che Lage kommen.«1 

DER VERSUCH, E T W A S Z U T U N 

Im Mai 1993 wurde transparency International< (TI) als interna

tionale Nichtregierungsorganisation (NGO) von Persönlichkeiten 2 

gegründet, die sich auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen in 
Entwicklungspolitik und Wirtschaft von den katastrophalen Folgen 
der insbesondere mit internationalen Wirtschaftsprojekten verbun

denen Korruption überzeugt hatten: Enorme Geldbeträge wurden 
und werden in falsche Kanäle geleitet; anstelle sozial notwendiger 

transparency International 
PETER E I G E N • M A R G I T V A N Н А М 

und ökonomisch sinnvoller Projekte in Entwicklungsländern wer

den noch immer unsinnige Großprojekte realisiert, weil sie den 
Entscheidungsträgern des Landes und den Lieferanten aus dem 
Norden mehr Einnahmen versprechen. Leidtragende sind die Ärm

sten der Armen, aber auch Firmen, die sich nicht am Bestechungs

karussell beteiligen. 
Aus eigenem Wissen war den TIGründern auch klar, daß zur Beste

chung immer zwei gehören  der Bestochene und der Bestechende; 
letzterer stammt zumeist aus dem Norden. Das Streben nach Export

aufträgen verdrängt nur zu häufig die Achtung von Gesetz und Ethik. 
Verbrämt wird das Ganze mit Hinweisen auf die andersartige Kultur 
des Südens und die Notwendigkeit des Erhalts von Arbeitsplätzen. 
Und deutlich war geworden, daß die Gesetzgebung vieler Industrie

länder  auch die deutsche  noch immer mit großzügigen Regelun

gen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern, die im 
Ausland gezahlt werden, diese korrupte Wirtschaftspraxis fördert. 
Zu erkennen war aber auch, daß selbst ehrliche Firmen sich häufig in 
einem Dilemma gefangen sehen. Bestechen sie nicht, tut es aber der 
Konkurrent, könnte so ein wichtiger Auftrag verloren gehen. Es er

folgt damit eine systematische Verzerrung des Wettbewerbs. 
Ausgehend von diesen Tatsachen beschlossen die Initiatoren von T I , 
sich zunächst auf den Kampf gegen die Korruption im internationa

len Geschäftsverkehr zu konzentrieren. Dabei bauten sie auf Erfah

rungen bisheriger Initiativen auf (gescheiterter Versuch einer U N 

Konvention 1979,3 Verhaltensregeln der Internationalen Handels

kammer von 1977) und zogen Schlußfolgerungen für ein neues Her

angehen an die Korruptionsproblematik: 
> Ein wirklicher Wandel kann nur durch Bündelung der Kräfte er
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