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Die jüngste UNSonderorganisation ist die Organisation der Ver

einten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO). Ins Leben 
gerufen worden war sie 1966 von der UNGeneralversammlung 
als zentrale Koordinationsstelle für die Aktivitäten der Weltorga

nisation zugunsten der Schaffung einer industriellen Basis in den 
Ländern der Dritten Welt. 1985 wurde sie zur 16. Sonderorgani

sation der Vereinten Nationen. Ihre Aufgabenstellung hat sie der 
Zeit angepaßt: der Aufbau von Industrien ist kein Ziel an sich, 
sondern soll umweltverträglich und sozial gerecht erfolgen und 
der Entwicklung des ganzen Landes dienen. In seinem am 16. Ju

li der Generalversammlung vorgestellten Reformbericht hat UN

Generalsekretär Kofi Annan die in der UNIDO seit 1993 durch

geführten Reformen ausdrücklich gewürdigt; für eine neugeglie

derte und neubelebte UNIDO sieht er noch weitere Tätigkeitsfel

der, denn bisher habe keine UNOrganisation die hauptverant

wortliche Zuständigkeit beispielsweise für den Energiesektor 
oder die Technologie oder im Hinblick auf den in vielen Ländern 
stattfindenden einschneidenden Übergang von staatlichen Unter

nehmen zu privaten. 

Mandat und Aufgabenfelder der UNIDO 

Die U N I D O hat die zentrale Aufgabe, die Entwicklungsländer 
und die Reformstaaten, die sich im Übergang zur Marktwirtschaft 
befinden, in ihrem Industrialisierungsprozeß zu unterstützen und 
die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern. 
Mit ihren vielfältigen Programmen hilft sie diesen Ländern beim 
Aufbau langfristig tragfähiger und nachhaltiger Produktionskapa

zitäten und bei der Schaffung wirksamer Institutionen mit unter

stützender Funktion. Die U N I D O leistet einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Bewält igung der gravierenden wirtschaftlichen und 
sozialen Probleme in den Entwicklungsländern und trägt wesent

lich dazu bei, die Forderung nach umweit und sozialverträglicher 
Entwicklung mit der Notwendigkeit internationaler Wettbewerbs

fähigkeit zu verbinden. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und 
ihrem Fachwissen im Industriebereich dient die U N I D O als Kata

lysator des Wandels und unterstützt diese Staaten bei ihren A n 

strengungen, vorhandene Kompetenzen weiterzuentwickeln, um 
aus eigener Kraft zu wirtschaftlichem Wohlstand zu gelangen. 
Sitz der U N I D O ist Wien; in mehr als 40 Entwicklungsländern 
verfügt sie über Länderbüros. Die Zahl der Mitarbeiter in Wien 
liegt gegenwärt ig bei etwa 800, ergänzt um fast 1000 Mitarbeiter 
und Experten, die im Feld als Projektpersonal beziehungsweise in 
den Länderbüros und den Investi t ionsförderungsbüros der 
UNIDO tätig sind. Der ordentliche Haushalt, gespeist aus den 
Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten, beträgt für den Zweijahres

zeitraum 1996/97 etwa 158 M i l l USDollar. Hinzu kommt ein 
außerordentl icher Haushalt für Programme der Technischen Zu

sammenarbeit, der sich in der Größenordnung von etwa 200 M i l l 
Dollar bewegt. 
Fragt man nach den grundlegenden Voraussetzungen für die so

ziale und wirtschaftliche Entwicklung, so lehrt uns die Geschich

te, daß sich kein Land erfolgreich ohne Industrialisierung ent

wickeln konnte. Industrielle Entwicklung schafft die langfristige 
produktive Basis für das nachhaltige Wachstum des Lebensstan

dards und zur Bekämpfung der Armut. Sie ist der Motor des tech

nischen Fortschritts und der Schlüssel zur Schaffung von Arbeit, 
Wohlstand und sozialer Sicherheit. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum die industrielle Entwick

lung der Entwicklungsländer besonderer Unterstützung bedarf. 
Kann man diese nicht den sich selbst regulierenden Marktkräften 
und dem Privatsektor überlassen? Die Antwort ergibt sich aus der 
weltweiten historischen Erfahrung. Sie zeigt, daß die Kräfte des 
Marktes besonders wirksam und erfolgreich sind, wenn es um die 
optimale Verteilung von Ressourcen im Produktionsprozeß geht. 
Diese Kräfte sind freilich unzureichend, wo es um eine sozial 
ausgewogene Entwicklung, um den Abbau regionaler und inter

nationaler Disparitäten, um die Sicherstellung einer guten Ausbil

dung für breite Schichten der Bevölkerung und um die Gewähr

leistung einer umweltverträglichen Entwicklung geht. >Marktver

sagen< nennt dies die ökonomische Theorie. Dieser Tatbestand 
hat zu allen Zeiten  in den heute industrialisierten Staaten, in 
den Schwellenländern insbesondere Ostasiens und auch im regio

nalen Kontext etwa der Europäischen Union  zu staatlichen Un

ters tützungsprogrammen Anlaß gegeben. Die Entwicklungsländer 
dürfen hiervon keine Ausnahme bilden. Dabei geht es selbstver

ständlich nicht um die Bevormundung von Märkten im Sinne ei

nes staatlichen Dirigismus, sondern um die Schaffung jener recht

lichen und institutionellen Rahmenbedingungen, die die Voraus

setzung effektiver Marktmechanismen darstellen. Joseph Stiglitz, 
Vizepräsident der Weltbank, hat es auf den Punkt gebracht: Es 
geht nicht um die gezielte, interventionistische Förderung einzel

ner Industrien, sondern um die Förderung erfolgreicher Industrie

strategien. 
Die deutsche Antwort auf dieses Problem heißt >soziale Markt

wirtschaft, ein Erfolgssystem, das sich im Prinzip auch in vielen 
Entwicklungsländern anwenden ließe. Dieses System basiert frei

lich auf Voraussetzungen, die in der Mehrzahl der Entwicklungs

länder und insbesondere in den Reformstaaten Osteuropas nur un

zureichend vorhanden sind. 
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Die zentralen Herausforderungen bei der industriellen Entwick
lung stellen gegenwärt ig die Globalisierung und der Umwelt
schutz dar. Ohne im Detail auf die Probleme der Globalisierung 
der Wirtschaft einzugehen, muß uns klar sein, daß dieser Prozeß 
von Dauer sein wird. Es kommt darauf an, welche Form der Glo
balisierung sich letztlich durchsetzen wird. Diese darf nicht zu ei
ner weiteren Vertiefung der Kluft zwischen Arm und Reich, zwi
schen stagnierenden Ländern und solchen mit raschem Fortschritt 
führen. Wi r müssen sicherstellen, daß vor allem die Staaten A f r i 
kas und generell die ärmsten Entwicklungsländer nicht marginali-
siert werden. Darin besteht eine der Hauptaufgaben unserer Orga
nisation. M i t ihren 169 Mitgliedstaaten stellt die U N I D O ein ein
zigartiges Forum dar für die weltweite Erörterung von Problem
feldern und Lösungsansätzen für die industrielle Entwicklung der 
Entwicklungsländer und Reformstaaten. 
Die U N I D O erfüllt eine doppelte Aufgabe. Als globales Forum 
für die Unterstützung der industriellen Entwicklung fördert sie 

- Partnerschaften und Initiativen zur weltweiten Zusammenarbeit im In
dustriebereich; 

- die Verbreitung von Fachwissen über Technologien und Methoden 
zur industriellen Entwicklung; 

- die Weitergabe von Erfahrungen im Bereich der industriellen Ent
wicklung durch Fachtagungen und Publikationen; 

- die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungslän
dern mit ihren Impulsen; 

- die Bereitstellung von Industriestatistiken und die internationale Ver
gleichbarkeit von Industriedaten und -standards sowie 

- die Ausarbeitung und Umsetzung internationaler Übereinkommen wie 
etwa des Montrealer Protokolls zum Schutze der Ozonschicht sowie 
von Qualitätsnormen und Standards (zum Beispiel ISO 9000 und ISO 
14000). 

Als Durchführungsorganisation für integrierte Hilfsprogramme 
i m Bereich der Technischen Zusammenarbeit überträgt die 
UNIDO die in ihrem Rahmen erarbeiteten Prinzipien in die Pra
xis, indem sie Regierungen, Institutionen und Unternehmen fol
gende Dienstleistungen anbietet: 
- Ausarbeitung und Umsetzung industriepolitischer Strategien und 

Konzepte, 
- Beratung bei der Entwicklung und Steigerung der Wettbewerbsfähig

keit ausgewählter Industriebranchen, 
- Förderung des Privatsektors, 
- Anwendung >sauberer< industrieller Technologien, 
- Förderung von Partnerschaften und Investitionen im industriellen Be

reich und 
- Entwicklung des industriellen Humankapitals mit Schwerpunkt auf 

Frauenforderung und Förderung des Unternehmertums. 

Die U N I D O ist die einzige Organisation innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen, die über spezielle Erfahrung in den ein
zelnen Industriesektoren verfügt - ergänzt um das nötige Know-
how in den Bereichen Investition, Technologie und Umwelt. Das 
macht sie zum idealen Partner etwa des UNDP oder der Welt
bank, die bei der Durchführung ihrer Programme verstärkt auf die 
industriespezifische Kompetenz der U N I D O zurückgreifen. 

Die Reform der UNIDO 

Der Kontext der UN-Reform 
Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 1997 hatte Kofi Annan, 
der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen, einen weitrei
chenden Reformplan für die Weltorganisation angekündigt . Mitte 
Juli hat er ihn vorgelegt. Dieser Plan schließt auch den für die 
U N I D O besonders wichtigen Teilbereich der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung ein. Dabei steht es weiterhin außer Frage, 
daß die Förderung der Entwicklung ein zentrales Anliegen der 
UN bleibt und daß ihre Arbeit auf diesem Gebiet gestärkt werden 
muß. Besonderes hervorgehoben wird nicht zuletzt die Förderung 
der Entwicklung Afrikas und der Zusammenarbeit zwischen den 
Entwicklungsländern - traditionelle Anliegen der UNIDO. 
Bei allen Reformbestrebungen der Vereinten Nationen und ihrer 

Sonderorganisationen sollte allerdings immer jenes Kernprinzip 
im Auge behalten werden, das im Reformvorschlag der Europäi
schen Union, der im Januar einer Arbeitsgruppe der UN-General
versammlung unterbreitet wurde, zutreffend folgendermaßen for
muliert wurde: 

»Die Europäische Union ist davon überzeugt, daß die nachhaltige Ent
wicklung insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder eine der 
wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre für die internationa
le Gemeinschaft und die Vereinten Nationen bleiben wird. ... Wir glauben, 
daß es bei der Reform der Vereinten Nationen nicht lediglich um Kosten
senkungen geht, sondern um die Stärkung und Wiederbelebung der Orga
nisation, damit sie die Herausforderungen der Zukunft wirkungsvoll be
wältigen kann.« 

Diese >Stärkung und Wiederbelebung< erfordert zuallererst eine -
auf gleichen Werten und Zielen beruhende - gemeinsame Vision 
für das gesamte UN-System. Eine solche Perspektive bildet sich 
bereits heraus, gefördert von den wichtigen Weltkonferenzen der 
letzten Jahre. Es ist Mode geworden, diese Konferenzen als sinn
lose Talkshows abzustempeln, und doch glaube ich, daß sie einen 
höchst nützlichen Zweck erfüllt haben, indem sie einen wichtigen 
Beitrag zur Entstehung eines neuen Konsenses in Entwicklungs
fragen geleistet haben. 
Diese gemeinsame Vision des UN-Systems gilt es in kohärente 
Handlungen auf Länderebene umzusetzen. Dies erfordert einen 
politischen Dialog zwischen Geber- und Empfängerländern sowie 
die koordinierte Durchführung der einzelnen Programme der ver
schiedenen Einrichtungen der Vereinten Nationen. Wi r können es 
uns nicht leisten, daß sich die Programme der einzelnen UN-Or
ganisationen überschneiden oder gar in entgegengesetzte Rich
tungen gehen. In diesem Zusammenhang müssen auch die spezi
fischen Rollen der einzelnen Organisationen voneinander unter
schieden werden. Die UNIDO ist kein Finanzinstitut. Sie hat kei
ne eigenen Kreditprogramme wie etwa die Weltbank; sie errichtet 
auch nicht aus eigener Kraft Industrien. Sie ist vielmehr dazu da, 
die institutionellen Kapazitäten der verschiedenen Empfängerlän
der zu stärken, um ihnen die Förderung ihrer eigenen industriel
len Entwicklung zu ermöglichen. 
Die Regelung der Beziehungen zwischen den Fonds und Pro
grammen des UN-Systems einerseits und den >technischen< Son-
derorganisationen andererseits muß daher einen wesentlichen Be
standteil des Reformprozesses der UN darstellen. Dabei muß vor 
allem die klare Unterscheidung zwischen der Finanzierungs- und 
Koordinierungsrolle des UNDP und der Durchführungsrol le der 
Sonderorganisationen - wie die U N I D O sie im industriellen Be
reich ausfüllt - beibehalten werden. 

Neue Zielsetzungen und Prioritäten 

Die U N I D O hat wesentlich früher als die Vereinten Nationen 
selbst - nämlich schon Ende 1993 - einen weitreichenden 
Reformprozeß eingeleitet. Bis Ende 1996 war dieser zum größten 
Teil abgeschlossen, obwohl wir uns natürlich der Tatsache be
wußt sind, daß eine nachhaltige Reform ein kontinuierlicher Pro
zeß ist, der ständig weitere Verbesserungen erfordert. 
Bei der Reform der U N I D O - wie schließlich auch bei der der 
Vereinten Nationen - ging und geht es nicht so sehr um Ein
sparungen, sondern vielmehr um eine Steigerung der Effizienz, 
um optimale Ergebnisse für die Empfängerländer zu erzielen. Mi t 
dem Ziel der Anpassung an das wirtschaftliche Umfeld der neun
ziger Jahre und unter Berücksicht igung der Herausforderungen 
der zunehmenden Globalisierung der Märkte wurden einerseits 
im Interesse einer verbesserten Wirksamkeit die Dienstleistungen 
der U N I D O neu definiert sowie die Managementprozesse ge
strafft und andererseits strukturelle Änderungen und Haushalts
kürzungen vorgenommen. 
Ausgangspunkt der inhaltlichen Reform war eine Überprüfung 
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des gesamten Arbeitsprogrammes, um festzustellen, welche Teile 
überholt waren, welche gestärkt werden sollten und welche neuen 
Initiativen notwendig wären. Um die führende Rolle der Privatin
dustrie stärker zu berücksichtigen, wurde eine Abteilung für die 
Entwicklung des Privatsektors aufgebaut, die vor allem Bera
tungsdienste für die Formulierung und Durchführung einer ange
messenen Industrieentwicklungsstrategie und Industriepolitik lei
stet. Diese Abteilung ist insbesondere auch in den Reformländern 
Mit te l - und Osteuropas tätig. Eine eigene Abteilung wurde auch 
zur Förderung von Klein- und Mittelbetrieben errichtet. 
Seit Beginn der Reform konzentriert die U N I D O ihre Hilfsakt i 
vitäten mehr als bisher auf Projekte, die den privaten Sektor un
terstützen oder an denen dieser mi twirk t . Der Antei l der Pro
jektpartner aus dem Privatsektor hat sich in den drei Jahren bis 
1996 auf etwa 50 v H verdoppelt, während nunmehr fast 80 v H 
der Technischen Zusammenarbeit dem Privatsektor zugute kom
men. Mi t diesem kooperiert die U N I D O darüber hinaus durch 
verschiedene Beratungs- und Kooperationsmechanismen, darun
ter 
- den Internationalen Industrie-Beirat (International Business Advisory 

Council, IBAC), der 1996 ins Leben gerufen wurde und sich aus nam
haften Vertretern der internationalen Privatwirtschaft zusammensetzt, 
die die UNIDO in Fragen der Industrialisierung beraten und zum 
besseren Verständnis der Arbeit der Organisation beitragen; 

- nationale Industrie-Beiräte (National Industrial Business Councils). 
1996 wurden in 12 Entwicklungsländern derartige Beiräte eingerich
tet, deren Aufgabe es ist, den Bedarf des Privatsektors an UNIDO-
Dienstleistungen festzustellen, fachliche Beratung zu vermitteln, ge
meinsame Programme zu entwickeln und zu finanzieren sowie Lei
stungen von Industrieunternehmen anhand internationaler Normen 
und Maßstäbe zu bewerten. 

Eines der wichtigsten neuen Programme der U N I D O befaßt sich 
mit den Problemen des nachhaltigen Umweltschutzes im Bereich 
der industriellen Entwicklung. Als eine der vier Durchführungs
organisationen des Multilateralen Fonds zur Umsetzung des Mon
trealer Protokolls zum Schutze der Ozonschicht ist die U N I D O 
für die Einführung neuer Technologien und Produktionsverfahren 
zur Ablösung von die Ozonschicht schädigenden Substanzen in 
den Entwicklungsländern zuständig. Weiterhin führt die U N I D O 
auch Projekte zur Verringerung der Treibhausgase im Sinne des 
Rahmenübere inkommens der Vereinten Nationen über Klimaän
derungen durch und unterstützt die Einführung umweltverträgli
cher Produktionsverfahren in verschiedenen Industriebereichen 
etwa durch die Errichtung entsprechender Institutionen (National 
Cleaner Production Centres) auf nationaler Ebene. 
Sieben Themenschwerpunkte wurden als maßgebend für die Ar
beit aller Abteilungen definiert: 
• Strategien für die weltweite wirtschaftliche Integration und Förderung 

entsprechender Institutionen; 
• Umwelt und Energie; 
• Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen; 
• Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit; 
• Investitions- und Technologieförderung; 
• Förderung der industriellen Entwicklung im ländlichen Bereich; 
• Verknüpfung von Industrie und Landwirtschaft in Afrika und den am 

wenigsten entwickelten Ländern. 
Die Aktivitäten der Technischen Zusammenarbeit konzentrieren 
sich außer auf die bereits erwähnten Programme im wesentlichen 
auf die Agrarindustrie und angeschlossene Bereiche der chemi
schen Industrie und des Maschinenbaus. Obwohl die U N I D O alle 
Entwicklungsländer und Reformstaaten betreut, liegt der geogra
phische Schwerpunkt der Arbeit auf Afrika und den am wenig
sten entwickelten Ländern - rund 40 vH der von der U N I D O ge
leisteten Technischen Zusammenarbeit richten sich an Afrika und 
etwa 60 vH dienen Ländern mit niedrigem Einkommen. 
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit der U N I D O in Afrika muß 
insbesondere eine wichtige neue Initiative hervorgehoben wer
den, die im vergangenen Jahr von den afrikanischen Ländern 
selbst mit Unterstützung unserer Orga"isation eingeleitet wurde. 

Dieses neue Programm - das >Bündnis für die Industrialisierung 
Afrikas< (Alliance for Africa's Industrialization, A A I ) - wurde 
im Oktober 1996 vom Präsidenten von Côte d 'Ivoire im Namen 
der afrikanischen Staats- und Regierungschefs vorgestellt. Das 
Ziel ist, in Afrika selbst Strategien für die industrielle Entwick
lung zu formulieren und Industriepartnerschaften auf regionaler 
Ebene zu fördern. Die U N I D O ist ein Partner der afrikanischen 
Staaten bei diesem Bestreben und bleibt bemüht , den Aktionsplan 
für die Industrialisierung Afrikas so rasch wie möglich in die Tat 
umzusetzen. Es gibt bereits zahlreiche konkrete Programme und 
Projekte, in deren Mittelpunkt die Stärkung des Privatsektors 
durch die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen, der 
verstärkte Zufluß von Investitionen und die Verknüpfung von In
dustrie und Landwirtschaft stehen. 
Eine produktive Landwirtschaft ist von entscheidender Bedeu
tung für die afrikanischen Volkswirtschaften. Eine der Ursachen 
für die gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme des 
Kontinents ist die mangelnde Produktivität der heimischen Land
wirtschaft. Die Auswirkungen werden verschärft durch wieder
kehrende Dürreperioden, Hungersnöte , das Vordringen der Wü
sten und anderen Naturkatastrophen. Die Erhöhung der landwirt
schaftlichen Produktivität wird jedoch durch die Schwäche der 
industriellen Basis verhindert, so daß die Verknüpfung von Indu
strie und Landwirtschaft das Gebot der Stunde ist. Ziel ist sowohl 
die Förderung der industriellen Entwicklung als auch die Sicher
stellung der Ernährung durch die Anhebung der landwirtschaftli
chen Erträge. 
Die U N I D O hat in diesem Bereich eine Reihe von praktischen 
Programmen mit spezifischen Schwerpunkten entwickelt, die 
zum Teil auch von Deutschland mitfinanziert werden. Eines der 
wichtigsten Vorhaben betrifft die Erzeugung und Haltbarma
chung von Nahrungsmitteln durch die industrielle Verarbeitung 
der örtlichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Dabei wird auch 
durch die Einführung besserer Produktions- und Verarbeitungs
methoden die gesundheitliche Unbedenklichkeit dieser Lebens
mittel gewährleistet . 
Einen erheblichen Beitrag hat die UNIDO auch zur Wiederbele
bung der afrikanischen Lederindustrie geleistet, deren Entwicklung 
gegen Ende der achtziger Jahre in einigen Ländern trotz reichlich 

Projekt Einführung von Qualitätsrichtlinien im Nahrungsmittelsektor 
in sieben Ländern Afrikas südlich der Sahara 

Budget: 2 Mill Dollar (von Deutschland finanziert) 

Projektländer: Äthiopien, Kenia, Malawi, Mosambik, Sambia, Simbab
we und Uganda 

Projektbeschreihung: 
Der Nahrungsmittelbereich ist von elementarer Bedeutung für die afrika
nischen Länder. Neben der Notwendigkeit besserer Anbaumethoden ist 
auch die Qualitätssicherung bei der Verarbeitung und Lagerung von Le
bensmitteln wichtig. Um die oft geringe Produktivität und unzureichende 
Qualität der einheimischen Nahrungsmittelindustrien zu steigern, wur
den in jedem Projektland 20 lebensmittelverarbeitende Unternehmen 
ausgewählt, deren Anlagen modernisiert werden und deren Personal eine 
zusätzliche Ausbildung erfährt. Ebenfalls werden unter Berücksichti
gung marktwirtschaftlicher Erfordernisse Kontrollen zur Qualitätssiche
rung eingeführt. 

Ergebnisse: 
• sichere Nahrungsmittelproduktion mit geringeren finanziellen Risiken 

für die Produzenten, 
• verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und höhere Verkaufserlöse, 
• ein vielfältigeres Angebot gesunder Nahrungsmittel für die Bevölke

rung und schließlich auch 
• die Multiplikatorfunktion (ähnliche Projekte werden für sechs west

afrikanische, sechs asiatische und vier zentralamerikanische Länder 
vorbereitet). 
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Projekt Integrierte Förderung der Lederindustrie in Afrika 

Budget: 5.1 Mill Dollar für die Laufzeit von drei Jahren (von Deutschland 
finanziert) 

Projektländer: Äthiopien, Botswana, Kenia, Malawi, Namibia, Sambia, 
Simbabwe, Sudan, Tansania und Uganda 

Projektbeschreibung: 
Das Projekt entstand aus der Erkenntnis, daß die Lederindustrie Afrikas 
ihr Potential bei weitem nicht ausnutzt, obwohl sie mit Hilfe angepaßter 
Technologie sehr erfolgreich sein könnte. Um dieses Potential voll aus
zuschöpfen, wurden im Rahmen dieses Projekts Fabriken modernisiert, 
Gerbereien neu ausgestattet und ein Fortbildungsprogramm für Fachar
beiter eingeführt, das die Errichtung von Ausbildungsinstituten in Kenia 
und Simbabwe zur Folge hatte. Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu 
gewährleisten, wurde es von der »Eastem and Southern African Leather 
Industries Association« übernommen, die es mit Beratung der UNIDO 
langfristig weiterführte. 

Ergebnisse: 
• Drei Gerbereien aus Äthiopien, Kenia und Simbabwe exportieren mitt

lerweile Qualitätsleder nach Europa und Asien. 
• Drei Schuhfabriken aus Äthiopien, Kenia und Simbabwe produzieren 

jeweils 400 bis 1000 Paar Schuhe täglich und bieten ihre Produkte un
ter anderem in Frankreich, Italien und Spanien an. 

• Mehrere Anlagen in Äthiopien. Kenia. Malawi. Sambia, Sudan und 
Tansania wurden auf effiziente und umweltfreundliche Technologien 
umgestellt. 

• In Uganda wurde eine Gerberei eingerichtet, die die Häute von Nil
fischen anstatt von Reptilien verarbeitet. 

vorhandener Rohmaterialien fast zum Stillstand gekommen war. 
Gemeinsam mit der FAO und einigen Geberländern, darunter 
Deutsehland, führte unsere Organisation ein Programm zur Förde
rung und Qualitätsverbesserung der Erzeugung von Leder und Le
derprodukten ein. Dieses Projekt, das in zehn afrikanischen Län
dern durchgeführt wurde, hat zu einer weitreichenden Erneuerung 
dieser Industrie geführt, die nun trotz verschärfter Umweltauflagen 
ein bedeutend höheres Maß an internationaler Konkurrenzfähigkeit 
erlangt hat. 

Verbessertes Management und erhöhte Effizienz 
In Ergänzung der inhaltlichen Neuorientierung hat die Reform der 
UNIDO auch zu tiefgreifenden Veränderungen aller Management
prozesse geführt, die auf ein effizientes Management, eine schlanke 
Verwaltung und die Straffung der Organisationsstruktur zielten. Der 
allgemeine Verwaltungsaufwand wurde erheblich reduziert und es 
wurden weitreichende strukturelle Änderungen vorgenommen. Als 
wichtigste meßbare Ergebnisse sind zu nennen: 

• die Senkung der Ausgaben aus dem ordentlichen Haushalt von Uber 108 
Mill Dollar 1995 auf 78 Mill 1996; 78 vH der Einsparungen wurden in 
nichttechnischen (Verwaltungs-) Bereichen erzielt; 

• ein Abbau von 36 vH der Stellen zwischen 1993 und 1996; 
• eine Zunahme neuer Projekte um 40 vH von 72 Mill Dollar 1993 auf na

hezu 101 Mill 1996 dank der schwerpunktmäßigen Entwicklung bedarfs
gerechter Programme und strengerer Auswahlkriterien bei der Einrei
chung von Projektanträgen zur Finanzierung durch Geberländer; 

• die Steigerung der Projektleistung pro Mitarbeiter um 22 vH zwischen 
1993 und 1996 durch verbesserte Managementverfahren, die verstärkte 
Nutzung von Informationstechnologien und die Konzentration der Mittel 
auf Bereiche mit Multiplikatoreffekt; 

• Strukturverbesserungen durch Beseitigung einer kompletten Fühtungs-
ebene, Verringerung der Zahl der Hauptabteilungen und Dezentralisie
rung der Entscheidungsprozesse; 

• neue Managementgrundsätze, die die Eigenverantwortlichkeit der Mitar
beiter zur Grundlage einer neuen Managementkultur machen; 

• völlige Neugestaltung der Personalpolitik mit nachdrücklicher Betonung 
der persönlichen Rechenschaftspflicht sowie der Karriereförderung und 
Anerkennung von Leistung. 

Durch diese Maßnahmen wurde insbesondere erreicht, daß der An
teil der Verwaltungskosten am Gesamtvolumen der Programme der 
Technischen Zusammenarbeit zwischen 1994 und 1996 von 22 vH 
auf 14,5 vH gesenkt werden konnte. Mi t diesem Wert liegt die 

UNIDO günstiger als alle vergleichbaren von unabhängigen Exper
ten untersuchten UN-Sonderorganisationen. 

Reform als Prozeß 

Eine unabhängige Bilanz 

Die außergewöhnliche Wirksamkeit der UNIDO-Reform wurde be
sonders eindrucksvoll durch eine Studie bestätigt, die Anfang 1997 
von einer unabhängigen dänischen Expertengruppe im Auftrag des 
Kopenhagener Außenministeriums erstellt wurde (Assessment of 
UNIDO. Capacity Development for Sustainable Industrial Develop
ment under Changed Conditions). Dort heißt es: 

»Auf Grund der Ergebnisse unserer Untersuchungen müssen wir annehmen, 
daß ein Teil der von einigen Mitgliedstaaten an der UNIDO geübten Kritik 
entweder auf selektiver Wahrnehmung oder auf veraltetem Wissen über die 
Organisation oder auf beidem beruht.« 

Die wichtigsten Ergebnisse der Sachverständigengruppe beziehen 
sich auf die Wirksamkeit der strukturellen und strategischen Refor
men der UNIDO seit 1993 sowie auf die künftige Bedeutung der 
UNIDO als eigenständiger, spezialisierter Organisation zur Förde
rung der industriellen Entwicklung in den Entwicklungsländern und 
den Reformstaaten Osteuropas. 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß die UNIDO sich neue Ziele 
gesetzt, ihre Schwerpunkte angepaßt und wichtige neue Programme 
entwickelt hat, mit denen sie die industrielle Entwicklung unter
stützt. Dies habe dazu geführt, daß die UNIDO ihre Arbeit stärker auf 
die ärmsten Entwicklungsländer, auf vorrangige Industriesektoren 
sowie auf zentrale Entwicklungsprobleme ausgerichtet hat. Zu den 
letztgenannten gehörten etwa die Entwicklung des Privatsektors, die 
Förderung umweltverträglicher Industrien, Politikberatung sowie 
Investitionsförderung. Als Reaktion auf die neu gesetzten Prioritäten 
der Organisation sei die Nachfrage nach den Leistungen der UNIDO 
deutlich angestiegen. 

»Keine andere internationale Organisation hat eine vergleichbar umfassende 
Erfahrung oder das technische Wissen und die interdisziplinäre Kompetenz, 
die erforderlich sind, um industrielle und Technische Zusammenarbeit so
wohl im Bereich der Politikberatung als auch im Bereich der Institutionenför
derung und auf Unternehmensebene miteinander zu verbinden«, 

hält das Expertenteam fest. 

Der deutliche Anstieg der Nachfrage nach den Leistungen der 
UNIDO wird als klarer Beweis angesehen für die Notwendigkeit ei
ner unabhängigen Organisation zur Unterstützung der industriellen 
Entwicklung: 

»Im Gegensatz zu kommerziellen Einrichtungen und den Entwicklungsban
ken hat die UNIDO den Auftrag, vorrangig dort die industrielle Entwicklung 
zu fördern, wo dies am schwierigsten ist und nicht zu unmittelbarem ge
schäftlichem Erfolg führt.« 

Die Zukunft der UNIDO 

Daß Reform ein ständiger Prozeß ist, hat sich auch bei der Tagung 
des Rates für industrielle Entwicklung, des von 53 Mitgliedstaaten 
beschickten Leitungsorgans der UNIDO, im Juni dieses Jahres be
stätigt, bei dem ein >Business Plan« zu den künftigen Aufgaben der 
UNIDO verabschiedet wurde. Dabei wurde eine weitere Konzentra
tion des Arbeitsprogramms im wesentlichen auf zwei Bereiche be
schlossen: auf die Stärkung der industriellen Kapazität sowie auf die 
Förderung nachhaltiger und >sauberer< industrieller Entwicklung 
hauptsächlich in den agrarbezogenen Industriebranchen (mit 
Schwerpunktsetzung auf Afrika und die am wenigsten entwickelten 
Länder). Diese weitere Programmstraffung ist die logische Fortset
zung des vor vier Jahren begonnenen Weges. Gleichzeitig wurde be
schlossen, die Zahl der Hauptabteilungen von gegenwärtig sechs auf 
künftig drei zu reduzieren. Es ist auch zu erwarten, daß bei den Haus
haltsberatungen im September und der Generalkonferenz im Dezem-
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ber 1997 eine weitere Reduktion der regulären Budgetmittel be
schlossen wird, wobei gegenwärtig verschiedene Szenarien disku
tiert werden. 
Zugleich konnte die UNIDO Anfang Juli 1997 eine weitere Bestäti
gung ihrer Reformbestrebungen verbuchen. Die Regierung Großbri
tanniens, die im Dezember 1996 den Austritt aus der UNIDO zum 
Ende des Jahres 1997 angekündigt hatte, zog diese Absicht zurück. 
Zur Begründung wurde erklärt, daß die grundlegende Veränderung 
der Organisation, verbunden mit der Konzentration ihrer Aktivitäten 
auf unabdingbare Prioritäten, speziell in Afrika, bewiesen habe, daß 
die UNIDO in ihrer jetzigen Form relevant und notwendig ist. Die 
britische Regierung erklärte darüber hinaus die Absicht, in Zukunft 
eng mit der UNIDO zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, die Reform 
der Vereinten Nationen weiterzuführen. Eine effiziente U N sei we
sentlich, um das große Ziel der globalen Reduzierung der Armut zu 
erreichen. 

Die Rolle Deutschlands in der UNIDO 

Während die positive Evaluierung durch das dänische Expertenteam 
und die von mir begrüßte Entscheidung der britischen Regierung ei
ne deutliche Anerkennung der wesentlichen Rolle der reformierten 
UNIDO im Bereich der multilateralen Technischen Zusammenarbeit 
darstellen, wurde die endgültige Position Deutschlands noch immer 
nicht festgelegt. Im November 1996 erklärte der Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aus dessen Ein
zelplan im Bundeshaushalt der deutsche Beitrag an die UNIDO ge
zahlt wird, seine Absicht, den Austritt Deutschlands noch vor Ende 
des Jahres formell zu beschließen. Dies war ein schwerer Schlag für 
die UNIDO, die stets in enger Partnerschaft mit Deutschland gestan
den hatte; ihr ordentlicher Haushalt wird zu 12,6 vH aus dem deut
schen Pflichtbeitrag von 16,3 M i l l D M gedeckt. Darüber hinaus hat 
Deutschland über die Jahre erhebliche freiwillige Beiträge für die Fi
nanzierung einzelner Projekte geleistet - so wurden in den Jahren 
1986 bis 1996 annähernd 100 UNIDO-Projekte mit deutschen Mi t 
teln durchgeführt. Noch im vergangenen Jahr stellte Deutschland 
unserer Organisation freiwillige Mittel für eine Reihe von Schlüssel
projekten zur Verfügung, die aus dem Reformprozeß hervorgegan
gen waren. Das Bundeskabinett beschloß im Dezember 1996, eine 
endgültige Entscheidung über den weiteren Verbleib Deutschlands 
in der UNIDO innerhalb dieses Jahres zu treffen. 
Es ist weithin anerkannt, daß die Entwicklungszusammenarbeit nicht 
unter ausschließlich kommerziellen Gesichtspunkten betrachtet wer
den kann. Tatsächlich gehört zu den vielen Vorteilen der multilatera
len Zusammenarbeit, daß sie ungebunden und neutral ist und die In
teressen der Empfängerländer in den Vordergrund stellt. Außerdem 
bestehen zwischen der bilateralen und multilateralen Entwicklungs
hilfe erhebliche Synergien, da sich diese zwei Formen der Hilfelei
stung im Ergebnis ergänzen. Dessen ungeachtet ist die Frage legitim, 
welche Vorteile Deutschland aus der UNIDO-Mitgliedschaft be
zieht. In erster Linie sind die Vorteile politischer Natur. Die Ent
wicklungsländer und in jüngster Zeit auch die Reformstaaten Osteu
ropas haben Deutschland als zuverlässigen Partner schätzen gelernt, 
was zur weiteren Festigung des deutschen Ansehens in der Welt bei
getragen hat. Diese Staaten erwarten, daß Deutschland weiterhin ei
ne starke und aktive Rolle in der multilateralen Entwicklungszusam
menarbeit spielen wird und wären enttäuscht, wenn Deutschland 
sich von einer Organisation wie der UNIDO zurückziehen würde, 
die die volle Unterstützung aller Entwicklungsländer und der Re
formstaaten genießt. 
Über diesen politischen Nutzen hinaus bezieht Deutschland aber 
auch handfeste kommerzielle Vorteile durch seine Zusammenarbeit 
mit der UNIDO. Im Jahre 1996 wurden 14 vH aller Beschaffungs
aufträge für die Durchführung von UN'DO-Entwicklungshilfepro-

jekten an deutsche Firmen und Experten vergeben - mit einem Ge
samtwert von 10 M i l l D M . Zu diesen direkten Zahlungen an deut
sche Anbieter müssen noch die indirekten Vorteile gerechnet wer
den, die deutschen Firmen aus der Entstehung neuer Geschäftsbezie
hungen und der Öffnung neuer Märkte zugute kommen. Die UNIDO 
hat erst kürzlich eine Umfrage zu diesem Thema unter den etwa 120 
deutschen Dienstleistern und Produzenten durchgeführt, mit denen 
sie in den letzten Jahren zusammengearbeitet hatte. Bei einer Rück
laufquote von fast 50 vH bestätigte diese Umfrage, daß die deutschen 
Zulieferer und Experten einen überwiegend positiven Eindruck von 
der Organisation und der Zusammenarbeit mit ihr haben. 
Natürlich spielt die gegenwärtige Lage der öffentlichen Finanzen in 
Deutschland eine wichtige Rolle bei den Überlegungen über einen 
Verbleib Deutschlands in der UNIDO. Dabei sollte man aber nicht 
die tatsächlichen Größenordnungen aus den Augen verlieren: der 
deutsche Pflichtbeitrag an die UNIDO beträgt, wie erwähnt, jährlich 
etwa 16 M i l l D M . Diese Summe stellt nicht mehr als 0,2 vH des dies
jährigen Budgets des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung dar. Ein deutscher Entschluß, für ei
nen solch verhältnismäßig geringen Betrag die Zukunft einer Orga
nisation wie der UNIDO aufs Spiel zu setzen, wäre schwer erklärbar, 
zumal inzwischen akzeptiert ist, daß sich die UNIDO an vorderster 
Stelle der Reformbemühungen in den Vereinten Nationen befindet. 
Eine Organisation, die so viel wie die unsere in diesem Bereich ge
leistet hat, mit dem Austritt zu bestrafen, würde darüber hinaus kaum 
ein positives Zeichen für den weiteren Reformprozeß des gesamten 
UN-Systems setzen. 

Rund 16 000 Projekte der Technischen Zusammenarbeit hat die UNIDO im 
Verlauf zweier Jahrzehnte durchgeführt; sie konzentriert sich auf die Sektoren 
Agrarindustrie, Chemische Industrie und Maschinenbau. Im Bereich der 
Nahrungsmittelerzeugung wurde beispielsweise in San Pedro (Chile) ein 
Projekt zur Fischverarbeitung gefördert. 
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