
Wesentliches Ziel aller Maßnahmen zur Reform der Vereinten Na-
tionen ist es, die Weltorganisation auch in Zeiten besonders knapper
Mittel zur wirksamen Durchführung ihrer Aufgaben zu befähigen. In
»einer Welt, in der ein Fünftel der Menschen mit nur einem Dollar
pro Tag auskommen muß« stellt die Entwicklungsaufgabe »nach wie
vor die größte Herausforderung« dar, wie Generalsekretär Kofi
Annan in seinem Jahresbericht für die 53. Ordentliche Tagung der
Generalversammlung hervorgehoben hat. Für diese Aufgabe haben
die Vereinten Nationen jährlich nur »den relativ bescheidenen Ge-
samtbetrag von 5,5 Milliarden Dollar ... zur Verfügung«. Aber diese
Mittel wollen effizient eingesetzt sein, ihre Verwendung muß wirt-
schaftlich erfolgen und die Kosten-Nutzen-Relation stimmen. Mo-
derne Managementmethoden und Orientierung an Maßstäben der
Privatwirtschaft sind dabei für die zwischenstaatliche Organisation
der Vereinten Nationen nicht mehr tabu.

Unter den zahlreichen Organisationseinheiten des UN-Sekretariats
hat eine erst seit dem 1. Januar 1995 bestehende Einrichtung ein be-
sonderes Profil als Consulting-Unternehmen für im Auftrag der Or-
ganisation zu erbringende Dienstleistungen und auch als Generalun-
ternehmer für umfassende Projekte. Die Rede ist von dem Büro der
Vereinten Nationen für Projektdienste (United Nations Office for
Project Services, UNOPS). Es ist die einzige Organisationseinheit,
die
l ausschließlich projektbezogene Aktivitäten unter den Mandaten

der UN abwickelt,
l sich zu hundert Prozent selbst finanziert,
l nach unternehmerischen Grundsätzen geleitet wird und
l sich in ihren Leistungen an den Kräften des Marktes messen las-

sen muß.
Zugleich bleibt das UNOPS der Charta der Weltorganisation und de-
ren Wertvorstellungen verpflichtet. Die Schaffung dieser Unterneh-
menseinheit im Dienste der Vereinten Nationen markiert eine beson-
dere Etappe in der institutionellen Geschichte der UN.

EINE  LANGE  VORGESCHICHTE

Der Werdegang des UNOPS und seiner Vorgänger hat sich über
mehr als zwei Jahrzehnte hinweg wenig von dem anderer UN-Ein-
richtungen unterschieden; er stand allerdings stets in enger Bezie-
hung zu den verschiedenen Reformschritten im Wirtschafts- und So-
zialbereich der Weltorganisation. Am Beginn stand die Abteilung
Projektdurchführung (Project Execution Division, PED) des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), die im Jahre
1973 gegründet wurde. Das UNDP beauftragte die PED mit der Ab-
wicklung von solchen Projekten, die durch das UNDP finanziert
wurden und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllten:
– interdisziplinäre Orientierung respektive die Verfolgung mehre-

rer Entwicklungsziele gleichzeitig;
– Erfordernis eines sektorübergreifenden Managements;
– fehlende Zuständigkeit einer anderen Einrichtung des UN-Sy-

stems.
1975 wird diese Abteilung unter Beibehaltung ihrer bisherigen
Funktion und Einbindung in das UNDP in das Büro für Projektab-
wicklung (Office for Projects Execution, OPE) umbenannt. Acht
Jahre später wird die Zuständigkeit dieser Einheit erweitert. Auf der

Grundlage des Beschlusses 83/5 seines Verwaltungsrats wird das
UNDP autorisiert, den Regierungen der UN-Mitgliedstaaten Ma-
nagementleistungen und andere unterstützende Dienstleistungen an-
zubieten.
1988 kommt es zu einer erneuten Umbenennung. Um den Dienstlei-
stungscharakter dieser Einheit zu stärken, wird diese nunmehr als
Büro für Projektdienste (Office for Project Services, OPS) bezeich-
net. Zu diesem Zeitpunkt wickelt sie bereits Projektdienstleistungen
in einem Umfang von etwa 200 Mill US-Dollar jährlich ab. Indem
diese Einheit dem UNDP dazu verhilft, immer stärker selbst als Pro-
jektabwickler (executing agency) in Erscheinung zu treten, tritt sie
zunehmend in Konkurrenz zu den Sonderorganisationen des UN-Sy-
stems und zur Hauptabteilung für Technische Zusammenarbeit und
Entwicklung (Department for Technical Cooperation and Develop-
ment, DTCD) des UN-Sekretariats.
Dies stößt bei den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen und
auch innerhalb des Sekretariats zunehmend auf Kritik. Abhilfe soll
im Zuge der Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Natio-
nen im Wirtschafts- und Sozialbereich geschaffen werden, nämlich
durch die Zusammenlegung des OPS mit der Hauptabteilung für
wirtschaftliche und soziale Entwicklung (Department for Economic
and Social Development, DESD). Diese war gerade aus einer An-
strengung zur Umstrukturierung hervorgegangen, und in sie war ne-
ben anderen Arbeitseinheiten des Sekretariats auch die vormalige
DTCD eingegliedert worden. Mit dem Vorschlag, das OPS aus dem
Verbund mit dem UNDP herauszulösen, sollte innerhalb des UNDP
eine Bereinigung herbeigeführt werden, und zwar durch die Tren-
nung seiner Finanzierungs- und Koordinierungsfunktion von der
Durchführungsfunktion. Zugleich wurde mit dem Vorschlag auch
die Absicht verfolgt, das Großagglomerat DESD wieder in kleinere
Bestandteile zu zerlegen.
Als Ergebnis dieser Reforminitiative sollte mit der Auflösung des
DESD die Möglichkeit zur Gründung neuer Arbeitseinheiten inner-
halb des Wirtschafts- und Sozialbereichs eröffnet werden, so der
Hauptabteilung Unterstützungs- und Führungsdienste für die Ent-
wicklung (Department for Development Support and Management
Services, DDSMS). Diese neue Abteilung sollte sich im wesentli-
chen aus den verbliebenen Reststrukturen des ehemaligen DTCD
und dem OPS zusammensetzen. 1993 kommt es dann auch zu ihrer
Gründung, jedoch nicht zur Zusammenlegung mit dem OPS, obwohl
dieses bereits in dem neuen Namen Berücksichtigung findet.
Diese Zusammenlegung wird dann endgültig durch den Beschluß
94/12 des Exekutivrats des UNDP vom 9. Juni 1994 blockiert, der
der UN-Generalversammlung empfiehlt, anstelle der ursprünglich
vorgesehenen Zusammenlegung mit dem DDSMS das OPS als eine
gesonderte Einheit zu gründen, die in Partnerschaft mit dem UNDP
tätig ist und dessen administrative Unterstützung in Finanz- und Per-
sonalangelegenheiten käuflich erwirbt sowie dessen Netzwerk von
Außenstellen gegen Bezahlung in Anspruch nimmt.
Diese Empfehlung wird erwartungsgemäß vom Wirtschafts- und So-
zialrat (ECOSOC) mit seinem Beschluß 1994/284 vom 26. Juli 1994
und dann von der Generalversammlung mit ihrem Beschluß 48/501
vom 19. September 1994 angenommen. Mit Beschluß 94/32 des
Exekutivrats des UNDP vom 10. Oktober 1994 werden der Admini-
strator des UNDP und der neuernannte Exekutivdirektor der neuen
Einheit aufgefordert, die förmliche Gründung des UNOPS zum 1. Ja-
nuar 1995 vorzunehmen. Diese mit eigenem Profil ausgestattete Ar-
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beitseinheit des UN-Sekretariats hat sich, so wird festgelegt, selbst
zu finanzieren. Aufsichtsgremium des UNOPS ist der Exekutivrat
des UNDP; die Ernennung seines Exekutivdirektors wird vom UN-
Generalsekretär vorgenommen.
Gleichzeitig wird ein Koordinierungsausschuß für das Management
(Management Coordination Committee, MCC) ins Leben gerufen
und ein Beratungsgremium gegründet, das sich aus den Nutzern der
Dienstleistungen des UNOPS (Users Advisory Committee, UAG)
zusammensetzt. Während das MCC von dem Administrator des
UNDP geleitet wird, nimmt in dem UAG der für die Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (Department of Eco-
nomic and Social Affairs, DESA) verantwortliche Untergeneralse-
kretär den Vorsitz ein.
Mit dem 1. Januar 1995 erfolgt ein Schnitt, der sich effektiv und qua-
litativ von früheren Schnitten so sehr unterscheidet, daß sich bis zu
diesem Zeitpunkt die Genesis des UNOPS mehr als eine Vorge-
schichte darstellt, während erst danach seine eigentliche Geschichte
beginnt. Dies gilt es hervorzuheben, auch wenn die neue Organisati-
onseinheit auf bereits vorhandenen personellen und logistischen Ka-
pazitäten aufbaute und insoweit die Neugründung nicht mit einem
voraussetzungslosen Neuanfang gleichzusetzen ist.
Gleichwohl bedeutete unter institutionellen Aspekten dieser Schnitt
eine radikale Abkehr von früher Bestehendem. Denn er ließ weder
eine graduelle noch eine partielle Anpassung zu. Er sah keine Schon-
zeit und auch kein Sicherheitsnetz vor. Es gab auch keine Erfahrung,
geschweige denn Anleitung, auf die sich das Management dieser
neuen Einheit hätte stützen können.

DIE  ERSTEN  SCHRITTE 
AUF  DEM  WEG  ZUR  UNTERNEHMENSEINHEIT

Außenstehenden, die mit der Kultur und Arbeitsweise der Vereinten
Nationen nicht vertraut sind, erschließen sich Bedeutung und Be-
gleitumstände eines solchen Übergangs von einer vollständig inte-
grierten Organisationseinheit zu einer unter völlig veränderten Be-
dingungen arbeitenden eigenständigen Einheit nicht ohne weiteres.
Verdeutlichen läßt sich die Herausforderung noch am ehesten damit,
daß die herrschende Meinung im Sekretariat wie im UNDP dem neu-
en UNOPS keine Überlebenschance einräumte. Die Unsicherheit
über das künftige Schicksal der neuen Organisationseinheit war
nicht zuletzt auch unter ihren Mitarbeitern stark verbreitet. Sie leite-
te sich insbesondere aus dem neuen Prinzip der Selbstfinanzierung
ab.
Eine solche Auflage entspricht indes der Logik der Eigenständigkeit
des UNOPS und ist praktisch der Preis dieser Eigenständigkeit. In ei-
nem institutionellen Umfeld wie dem der UN, das sich primär als ein
›politisches‹ versteht und in dem man über Jahrzehnte dem Marktge-
schehen draußen mit Mißtrauen begegnete, ist jedoch eine solche
Logik nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Diese Logik nimmt auch
die Dienste und Dienstleistungen der Vereinten Nationen selbst nicht
aus, deren Finanzierung nach dem konventionellen Verständnis aus
›irgendeinem Haushalt‹ zu kommen hat. Die herkömmliche Sicht
der Dinge hält es zudem für gegeben, daß die Wertvorstellungen der
Vereinten Nationen, wie sie in der Zusammenarbeit mit den Ent-
wicklungsländern fest verankert sind, mit den Gesetzen des Marktes
unvereinbar bleiben. Selbst heute, da sich die UN dem Markt stärker
geöffnet haben, ist es für viele Bedienstete schlechthin unvorstellbar,
daß sich eine UN-Einrichtung an einer öffentlichen Ausschreibung
beteiligt und mit Privatunternehmen konkurriert – auch wenn es hier
um die Vergabe von Verträgen im Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit geht, für die die UN ein eindeutiges Mandat haben. Es
überrascht nicht, daß sich das UNOPS von der ersten Stunde an mit
dieser Vorstellung einer Unvereinbarkeit der Werte der Vereinten

Nationen mit den Gesetzmäßigkeiten des Marktes auseinandersetzen
mußte.
Um diese Auseinandersetzung erfolgreich bestehen zu können, muß-
te sich das UNOPS rasch zu einem Unternehmen entwickeln, ohne in
diesem Prozeß als Organisationseinheit der Vereinten Nationen Ab-
striche von deren Wertvorstellungen zu machen. Dem Management
war ebenfalls klar, daß eine solche Unternehmensentwicklung nicht
auf irgendwelche Schonfristen oder politische Zugeständnisse rech-
nen konnte, wie sie in der Vergangenheit neugegründeten Organisa-
tionseinheiten der UN gewährt worden waren.
Erschwerend erwies sich auch die Einschätzung anderer Vorbedin-
gungen:
l Als Folge der vorangegangenen zweijährigen Diskussionen über

eine Umstrukturierung und der damit verbundenen Spekulatio-
nen über das Schicksal der Vorläuferorganisation OPS war des-
sen Geschäftsvolumen in vielen Bereichen rückläufig geworden;
Partner und Kunden verhielten sich zunehmend zurückhaltend
und abwartend. Die eigenen Mitarbeiter wurden unter diesen Be-
dingungen mehr und mehr demotiviert.

l Mit der Gründung des UNOPS als selbstfinanzierte Einheit wur-
de klar, daß die relative Sicherheit des Arbeitsplatzes, die unter
den geschützten Auftragsbedingungen des UNDP bestanden hat-
te, unter den veränderten Umständen nicht mehr gewährleistet
werden konnte.

Es galt daher ein Managementkonzept zu entwickeln, das die rasche
Umwandlung von einer operativen Verwaltungseinheit zu einer ope-
rativen Unternehmenseinheit unter realistischer Einschätzung un-
günstiger Vorbedingungen vollziehen konnte. Die vielleicht größte
Unsicherheit drückte sich in der Frage aus, wie die UN-Mitglied-
staaten, wie die bisherigen Partner und Kunden, die UN, das UNDP
und schließlich die eigenen Mitarbeiter auf ein solches Konzept und
die veränderten Bedingungen reagieren würden.

DAS  EXPERIMENT  NIMMT  SEINEN  LAUF

Das Konzept für diese Entwicklung zur Unternehmenseinheit ist in
seinen strategisch wichtigen Elementen grundsätzlich ableitbar von
den konstituierenden Eigenschaften, die das UNOPS als eigenstän-
dige Organisationseinheit der Vereinten Nationen ausmachen. Es
wickelt ausschließlich projektbezogene Dienste ab und finanziert
sich selbst; im Unterschied zu anderen Organen und Organisationen
der UN bringt es weder ein eigenes Mandat ein, noch verfügt es über
eigene Mittel für Projektaufgaben. Für die Unternehmensstrategie
des UNOPS läßt sich hieraus ableiten, daß

l es um den Aufbau eines Dienstleistungsunternehmens für projektbezoge-
ne Durchführungsaufgaben geht, das sich um eine ständige Verbesserung
der Qualität seiner Leistungen zugunsten seiner Kunden zu bemühen hat;

l eine Unternehmenskultur gefördert werden muß, die bürokratisches Den-
ken und Verhalten überwindet (was die Stärkung der Kapazität des UN-
OPS, die ständige Anpassung seiner Struktur und die Entwicklung neuer
Managementinstrumente einschließt);

l eine Diversifizierung der Kundenstruktur wie eine Differenzierung des
Produkt- und Dienstleistungsangebots vorzunehmen ist;

l die Kunden– und Nachfrageorientierung in der Akquisition, Konzeption
und Durchführung von Projekten vorherrschender Gesichtspunkt sein
muß;

l in der Auseinandersetzung mit einem spezifischen Dienstleistungsbedarf
erhöhte Flexibilität unter Beweis zu stellen ist;

l Kostentransparenz und Kostenwirksamkeit bei Beachtung von Qualität
und Nachhaltigkeit unter Einhaltung vorgegebener zeitlicher Fristen her-
zustellen sind, ebenso Kundennähe, Stärkung des Dialogs mit dem Kun-
den und Eingehen auf Kundenwünsche;

l die Auslagerung von Diensten, die Delegierung von Kompetenzen und
die Dezentralisierung von Organisationsstrukturen vorzunehmen sind,
soweit diese sich kostenneutral selbst finanzieren.

Zur Unterstützung dieser Unternehmensstrategie wurden die Unter-
nehmensplanung (business planning) und andere Managementin-
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strumente konzipiert und eingesetzt. Der Unternehmensplan wird
jährlich erstellt, seit 1996 unter Beteiligung aller Arbeitseinheiten
des UNPOPS. Er setzt sich, streng genommen, aus den einzelnen Ge-
schäftsplänen der jeweiligen operativen Arbeitseinheiten zusam-
men. Aus diesem Grund stellt der Unternehmensplan auch ein wich-
tiges Instrument in der internen Abstimmung von Unternehmenspo-
litik und -zielen dar. Er dient als Meßlatte der Leistungen, die anhand
seiner Vorgaben transparent gemacht und bewertet werden. Der Un-
ternehmensplan und der Haushalt (administrative budget) sind voll-
ständig aufeinander abgestimmt.
Die Unternehmensplanung wird jedes Jahr im Lichte neuer Prioritä-
ten und Herausforderungen, die zugleich auch die Entwicklung des
UNOPS als Unternehmenseinheit widerspiegeln, neu ausgerichtet.
Der erste Unternehmensplan für das Jahr 1995, dem ersten Jahr 
als eigenständige Organisationseinheit, wurde verständlicherweise
noch sehr stark von Überlegungen beeinflußt, die praktisch auf die
Sicherung des Fortbestehens des UNOPS abzielten. Im Vordergrund
standen damals zunächst die Verbesserung der Qualität des Dienst-
leistungsangebots, die Festigung und Verbesserung der Beziehungen
mit dem Kundenkreis – als sozusagen vertrauensbildende Maßnah-
me zugunsten der neuen Organisation – und schließlich die Stärkung
der Management– und Organisationsstruktur.
Mit dem Unternehmensplan für das Jahr 1997 – dem dritten – wur-
den schon andere Akzente gesetzt. Er stellte fünf Arbeitsschwer-
punkte heraus, die nach den Erfahrungen der ersten zwei Jahre be-
sondere Aufmerksamkeit erforderten:

l die Bewertung von Kosten und die Festlegung der Gemeinkostenrate,
über die die Verwaltungskosten und eine operative Reserve finanziert
werden;

l die Kommunikationspolitik und –strategie;
l die Bildung von Arbeitsgruppen und die Behandlung von Fragen der Ko-

ordinierung;
l die Informationssysteme;
l das Management finanzieller Risiken.

Nach nunmehr vier Unternehmensplänen läßt sich festhalten, daß
Zielvorgaben und tatsächlich erzielte Ergebnisse nahe beieinander
liegen und sich das Managementinstrument Unternehmensplan be-
währt hat.
Im Hinblick auf die qualitative Verbesserung des Dienstleistungsan-
gebots wurde der sogenannte Integrierte Arbeitsgruppenansatz (In-
tegrated Team Approach) konzipiert und angewendet. Der Ansatz
erlaubt, alle verfügbaren und erforderlichen Fachkräfte für ein je-
weiliges Vorhaben jeweils unter einem einzigen Manager zu mobili-
sieren. Mit der Einführung dieses Managementinstruments wurde

ein neues operatives und dynamisches Organisationsmodell einge-
führt, um das sich die Struktur des UNOPS gruppiert.
Die gesamte Organisationsstruktur ist den Erfordernissen des UN-
OPS angepaßt und in einer Weise integriert, daß Kompetenzen je
nach den Anforderungen zu dezentralen Strukturen verlagert werden
können, wenn dies keine zusätzlichen Kosten verursacht. Darüber
hinaus wurden weitere Instrumente als Ausdruck eines neuen Ma-
nagementkonzepts des UNOPS entwickelt. Dazu gehört etwa ein
speziell für den UNOPS-Bedarf entwickeltes Regelwerk für das Be-
schaffungswesen (dedicated procurement regime), durch das höch-
ste Qualitätsstandards (value for money procurement) und eine effi-
ziente Abwicklung der Lieferungen gewährleistet werden sollen,
oder Entwicklung und Aktualisierung eines elektronischen Hand-
buchs für die Durchführung der Beschaffungen. Weiterhin wurde ei-
ne Managementpolitik im Blick auf die finanziellen Risiken (fi-
nancial risk management policy) eingeführt, die jene Risiken defi-
niert, bewertet und auf ein Minimum reduziert, die im Zusammen-
hang mit der Abwicklung von Projekten auftreten können. Eine ope-
rative Reserve zum finanziellen Schutz des UNOPS und seiner Kun-
den mit Mitteln des Risikomanagements wurde geschaffen. Großer
Wert wird auf die Fortbildung der Mitarbeiter des UNOPS etwa im
Bereich der Vertragsgestaltung oder des Projektmanagements ge-
legt, was dem UNOPS den Beinamen »lernende Organisation« ein-
gebracht hat.
Das Programmangebot des UNOPS ist weiter ausdifferenziert und
der dynamischen Nachfrage angepaßt worden. Im wesentlichen las-
sen sich vier Angebote an Dienstleistungen unterscheiden:

1. das umfassende Projektmanagement, bei dem das UNOPS als General-
unternehmer für einen Kunden alle anfallenden Projektaktivitäten koor-
diniert, überwacht und steuert, einschließlich der Rekrutierung und Über-
wachung des Projektpersonals;

2. die Lieferung und vertragliche Regelung von Gütern, Arbeits- und
Dienstleistungen (hierbei handelt es sich um Rekrutierungs-, Lieferungs-,
Ausbildungs- und Ingenieurmaßnahmen, die häufig als Teilprojekt ange-
boten und abgewickelt werden);

3. die Managementdienstleistung, die auf der Grundlage eines entsprechen-
den Dienstleistungsvertrags (Management Services Agreement, MSA)
beruht, durch den das UNOPS als Auftragnehmer eines Empfängerlandes
im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit tätig werden
kann (hierbei ist es unerheblich, ob diese Gelder im Rahmen eines Darle-
hens oder eines Zuschusses zur Verfügung gestellt werden);

4. die Darlehensverwaltung und Projektüberwachung (Loan Administration
and Project Supervision) – eine Dienstleistung, die das UNOPS für inter-
nationale Finanzierungsinstitutionen bei der Abwicklung von Darlehen
durchführt, insbesondere für den IFAD.

Zur Profilierung des UNOPS als Dienstleistungsunternehmen haben
neben der Einführung der neuen Managementstrategie, innovativer
Managementinstrumente und angepaßter Organisationsstrukturen
auch die hier vorgestellten Angebotsbereiche beigetragen.

DAS  DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN  UNOPS

Es ist unschwer nachzuvollziehen, daß die Umwandlung von einer
Organisationseinheit zu einer Unternehmenseinheit nicht unproble-
matisch war und es seine Zeit brauchte, um Managementkonzepte
und –instrumente zu entwickeln. Daher war es unternehmenspoli-
tisch und auch psychologisch von außerordentlicher Bedeutung, daß
das UNOPS bereits im ersten Jahr seiner Unternehmensgeschichte
eine ausgeglichene Bilanz ausweisen konnte. Was jedoch für die Be-
wertung der unternehmerischen Entwicklung im Jahre 1995 einen
besonderen Stellenwert hat, ist der Umstand, daß das UNOPS den
negativen Trend bei den Neuakquisitionen gegenüber dem Vorjahr
durch einen Zuwachs von mehr als einem Viertel umkehren konnte
(von 314 Mill Dollar im Jahre 1994 auf 399 Mill), und hiermit den
Grundstein für die finanzielle Konsolidierung des neuen Unterneh-
mens legte.
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Organisationsstruktur des UNOPS

Die Organisationsstruktur ist in einen operativen und einen nicht-operati-
ven Bereich unterteilt.
Der operative Bereich umfaßt
l vier Einheiten mit regionaler Ausrichtung (Afrika, Lateinamerika/

Karibik, Asien, Westasien/Arabische Länder/Europa), von denen ei-
ne von Kuala Lumpur aus operiert;

l drei Einheiten mit thematischer Ausrichtung (globale Umwelt; Wie-
deraufbau und soziale Nachhaltigkeit; landwirtschaftliche Darlehens-
verwaltung für den IFAD), von denen eine in Genf und eine weitere
in Rom angesiedelt ist;

l zwei Einheiten mit funktionaler Ausrichtung (Beschaffungen, Aus-
bildungswesen). Die Einheit Beschaffung ist in Kopenhagen angesie-
delt.

Der nicht-operative Bereich umfaßt vier Einheiten:
l Finanzen, Kontrolle, Verwaltung;
l Vertragswesen und verwaltungsmäßige Grundsätze (policy);
l Planung und Veröffentlichungen sowie
l Informationstechnologie und Informationssysteme.
Weitere dezentralisierte Einheiten bestehen in Abidjan, Kopenhagen, Li-
ma, Nairobi, San Salvador und Tokyo.



In diesem Zusammenhang spielten Neuakquisitionen von Dienstlei-
stungen des UNOPS unter der Modalität der Durchführung von Pro-
jekten durch einheimische Organisationen (national execution) nicht
nur eine finanzielle, sondern auch eine richtungsweisende Rolle in
der Unternehmensstrategie. Nach der Einführung dieses Dienstlei-
stungsangebots durch das damalige OPE im Jahre 1985 war es
zunächst zu einem sprunghaften Anstieg seines Akquisitionswertes
im Jahre 1991 gekommen, der sich auf über 61 Mill Dollar belief.
In den Jahren bis 1994 war der entsprechende Akquisitionswert auf
etwa 14,8 Mill abgesunken, obgleich der Gesamtwert von Projek-
ten unter der Modalität der nationalen Durchführung weiter ange-
stiegen war. Auch hier konnte der Abwärtstrend abgefangen und
im Jahre 1995 auf 23 Mill Dollar, schließlich 1997 auf 49 Mill an-
gehoben werden. Diese Entwicklung ist unter unternehmenspo-
litischen Gesichtspunkten besonders wichtig, weil sie auch Aus-
druck der Akzeptanz des UNOPS seitens der Entwicklungsländer
ist.
Auch die vom UNOPS verwalteten Darlehen und Zuwendungen des
IFAD verzeichneten 1995 einen Zuwachs von etwa einem Viertel,
nämlich von 1,2 Mrd Dollar auf über 1,5 Mrd. Zwei Jahre nach der
Gründung waren dann die Wachstumstendenzen deutlicher ausge-
prägt und wurden die Zeichen der finanziellen Konsolidierung er-
kennbar. So hatte der Gesamtwert der in Durchführung begriffenen
Projekte und Dienstleistungen Ende 1996 den Betrag von rund 3 Mrd
Dollar erreicht und lag damit um 70 vH höher als unmittelbar vor
Gründung des UNOPS.
Auch wenn vor 1995 der Selbstfinanzierung keine Bedeutung zu-
kam, spiegelte eine mehr als hundertprozentige Kostendeckung ei-
nen eindrucksvollen Erfolg wider; konkret bedeutete dies, daß das
UNOPS aus den Entgelten für seine Durchführungs- und Überwa-
chungsdienste genügend Einnahmen erwirtschaftete, um sämtliche
Verwaltungskosten zu decken und finanzielle Rücklagen in der vor-
geschriebenen Höhe anzusammeln. Für 1996 beträgt die Selbstfi-
nanzierungsrate 109 vH; sie gewinnt noch an Gewicht, wenn sie in
Beziehung zu dem Anteil der Gemeinkosten (6,6 vH) gesetzt wird.
Auch wenn für letztere keine Vergleiche mit den Jahren vor der
Gründung möglich sind, so stellt sich dieser Wert sowohl im Ver-
gleich mit anderen Organen und Organisationen des UN-Systems als
auch im internationalen Vergleich vorteilhaft dar. Er steht für die
Wettbewerbsfähigkeit des neuen Dienstleistungsunternehmens.
Auch in den vergangenen zwei Jahren hat diese Aufwärtsentwick-
lung in praktisch allen Unternehmensbereichen angehalten, wie
nicht zuletzt die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 1998 dokumen-
tieren: der Wert aller Projekte und Dienste ist zwischenzeitlich auf
3,7 Mrd Dollar angestiegen. Enthalten sind Neuakquisitionen von
Projekten und Diensten, die erstmals die Höhe von 1 Mrd für ein Ka-
lenderjahr überschritten haben.
Zwei Bereiche verdienen besondere Beachtung:
l die Beschaffung von Gütern – dieser Bereich überschritt 1998

erstmals die Höhe von 200 Mill Dollar, was das UNOPS als den
größten Lieferanten für Projektvorhaben innerhalb des UN-Sy-
stems ausweist;

l die Abwicklung von Dienstleistungen unter der Modalität der
Durchführung von Projekten durch einheimische Organisatio-
nen – hier wurde 1998 gegenüber dem Vorjahr (27,5 Mill) ein
Zuwachs auf 43 Mill Dollar verzeichnet. Diese Zahlen spiegeln
einen noch eindrucksvolleren Zuwachs in der Akquisition von
Dienstleistungen in demselben Bereich wider, die 1998 gegen-
über dem Vorjahr (48 Mill) auf 120 Mill Dollar (vorläufiger
Wert) angestiegen sind. Dies ist mehr als das Achtfachen dessen,
was im letzten Jahr vor der Gründung des UNOPS akquiriert
werden konnte.

Der Anteil der Gemeinkosten ist, so die vorläufige Berechnung,
1998 bei 6,6 vH geblieben, bei einem gleichzeitigen Anstieg der ope-

rativen Reserve von 6,7 Mill Dollar (1995) auf 28 Mill. Diese Bi-
lanzwerte und Finanzindikatoren machen noch nicht alle Aspekte
der Unternehmensentwicklung transparent, lassen aber gewiß den
Schluß zu, daß das UNOPS die ersten Hürden auf dem Wege zu ei-
nem Dienstleistungsunternehmen, das auch im internationalen Wett-
bewerb mithalten kann, übersprungen hat.
Gleichzeitig wird deutlich, daß das UNDP mit einem Anteil von
mehr als 60 vH am gesamten Auftragsbestand zwar nach wie vor der
mit Abstand größte Abnehmer der Leistungen des UNOPS ist, die
angestrebte Diversifizierung von Aufträgen und Finanzen aber vor-
ankommt. Der Zuwachs der vergangenen Jahre aus dem UNDP-Be-
reich hat möglicherweise seinen Höchststand überschritten. Dafür
spricht, daß das eigentliche Hauptprogramm des UNDP (core re-
sources) nicht mehr wächst und in zunehmendem Umfang UNDP-
Mittel unmittelbar von den UNDP-Länderbüros verwaltet werden.
Dies bedeutet, daß das UNOPS verstärkte Anstrengungen unterneh-
men muß, um Neuaufträge aus anderen Finanzbereichen zu akqui-
rieren: von anderen Organen und Organisationen der Vereinten Na-
tionen, von Entwicklungsländern mittels Vereinbarungen über Ma-
nagementdienstleistungen (die schon erwähnten MSA) und von 
Finanzierungsinstitutionen oder Geberländern über entsprechende
Dienstleistungsvereinbarungen. Neukunden des UNOPS waren 1998
unter anderem die Hauptabteilungen Politische Angelegenheiten
(DPA) respektive Friedenssicherungseinsätze (DPKO) des UN-Se-
kretariats sowie das Büro des Hohen Kommissars für Menschen-
rechte und das Amt des UNHCR.

DAS  REFORMPRODUKT  UNOPS UND  DIE  UN-REFORM

Die Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs der Verein-
ten Nationen ist stets wiederkehrender Bestandteil aller Debatten um
die UN-Reform. Allein seit Beginn dieses Jahrzehnts hat es dreimal
wichtige organisatorische Eingriffe in diesen Bereich gegeben. In
diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß es ohne dieselben
Ende 1994 nicht zur Gründung des UNOPS als eigenständige Orga-
nisationseinheit gekommen wäre. Das UNOPS ist somit ein Ergeb-
nis, aber auch ein Bestandteil des Reformprozesses. Dies gilt unge-
achtet der Tatsache, daß viele in der Gründung des UNOPS weniger
den Ausdruck einer reformerischen Vision als vielmehr das Ergebnis
eines politischen Kompromisses sehen wollten. Auch bleibt festzu-
halten, daß die konstituierenden Elemente der Gründung des UN-
OPS richtungsweisend nicht nur für diese spezifische Organisations-
einheit waren, sondern auch Hinweise auf die Grundzüge einer mög-
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lichen Reform des gesamten operativen Bereiches der Weltorganisa-
tion geben.
Aufschlußreich ist insoweit der Bericht der Gemeinsamen Inspekti-
onsgruppe (JIU) der Vereinten Nationen vom vergangenen Jahr (UN
Doc. JIU/REP/98/5 – A/53/788) über das UNOPS. Sinngemäß wird
dort ausgeführt, daß sich dessen besonderer Charakter einerseits von
dem Grundsatz der Selbstfinanzierung ableitet, andererseits von sei-
ner Fähigkeit, sich der Nachfrage der Kunden und den Bedingungen
des Marktes anzupassen. So gesehen, wird der Wandel von einer
Verwaltungseinheit zu einer Unternehmenseinheit entscheidend
auch von der Dynamik des Marktes bestimmt, auf die das UNOPS-
Management flexibel und vorausschauend – mittels Unternehmens-
strategien, flexibler Organisation und innovativer Instrumente – rea-
gieren muß. Die Reform kann sich nicht auf das Ereignis eines ein-
maligen organisatorischen Eingriffs beschränken, sondern muß als
Prozeß begriffen werden, der mit der Umwandlung in ein Dienstlei-
stungsunternehmen nicht zum Stillstand gekommen ist, sondern erst
eingeleitet wurde. Die Bereitschaft zur inneren Reform muß ein un-
verzichtbares Element der Unternehmenskultur bleiben.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Beziehung zu den Kunden
dieses Dienstleistungsunternehmens der Vereinten Nationen zu.
Diese hat auch im Blick auf das unternehmerische und marktstrate-
gische Kalkül eine besondere politische Dimension. Denn die
Dienstleistung, die das UNOPS unter dem UN-Emblem erbringt,
berührt in der Regel immer ein öffentliches Interesse und bezieht die
Regierungen der UN-Mitgliedstaaten ein, die wiederum die Eigentü-
mer des UNOPS sind. Übrigens sind sie als Eigentümer nicht gehal-
ten, dessen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Aber auf jeden
Fall wird das UNOPS auch an den Erwartungen gemessen, die die
Regierungen mit der Reform der Vereinten Nationen verbinden.
Zu diesen Erwartungen gehört, daß die UN sich wirkungsvoll mit
den entstandenen neuen Aufgaben auseinandersetzen. Dies gilt etwa
für Maßnahmen der gesellschaftlichen Wiedereingliederung und des
Wiederaufbaus im Zusammenhang mit Friedenseinsätzen und als
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit, für die Bewahrung
der Umwelt, für den Menschenrechtsschutz oder die Unterstützung
einer guten Staatsführung (good governance). Es ist sicher kein Zu-
fall, daß auf diesen Feldern dem UNOPS in der operativen Umset-
zung eine wachsende Bedeutung zukommt. Denn die Auseinander-
setzung mit neuen Aufgabenstellungen erfordert eine flexible und
für Innovationen aufgeschlossene Durchführungsorganisation – eine
Anforderung, der das UNOPS als Unternehmen leichter entsprechen
kann als eine klassische UN-Verwaltungseinheit.
Gerade bei der Auseinandersetzung mit diesen neuen Herausforde-
rungen läßt sich die klassische Abgrenzung zwischen den politischen
Angelegenheiten, dem Wirtschafts- und Sozialbereich, den Frie-
denseinsätzen und der humanitären Hilfe, wie sie sich noch in der
Struktur des UN-Sekretariats widerspiegelt, nicht mehr aufrechter-
halten. Die Suche nach übergreifenden Ansätzen hat begonnen, und
auch hier hat das UNOPS bereits einen wichtigen Beitrag geleistet,
weil es in der operativen Umsetzung den notwendigen Verbund her-
stellen konnte.
Mitunter wird die Vorstellung geäußert, das Reformmodell UNOPS
könne teilweise oder insgesamt auf das UN-Sekretariat übertragen
werden. Eine solche Betrachtungsweise verrät indes Unkenntnis
über die überwiegend normative und politische Aufgabenstellung
der Vereinten Nationen. Denn eine Übertragung dieses Modells wür-
de grundsätzlich die Wahrnehmung von vorwiegend oder sogar aus-
schließlich operativen Aufgaben seitens eines Organs oder einer Or-
ganisation voraussetzen. Diese Voraussetzung wird aber von keiner
anderen Organisationseinheit im UN-Sekretariat oder im UN-Sy-
stem insgesamt erfüllt. Dennoch kann die Erfahrung des UNOPS
dort richtungsweisend sein, wenn man insbesondere an einzelne Ma-
nagementinstrumente denkt, die von ihm entwickelt wurden und teil-

weise auch in anderen Aufgabenbereichen anwendbar wären, mit Si-
cherheit in den operativen Teilbereichen einzelner Organisationsein-
heiten. Dergestalt eingeschränkt läßt sich selbst der Anspruch des
›Modellcharakters‹ aufrechterhalten. Eine entsprechende Empfeh-
lung wird in dem angeführten Bericht der JIU zum Ausdruck ge-
bracht; insbesondere werden zwei speziell für das UNOPS ent-
wickelte Konzepte hervorgehoben: das Regelwerk für das Beschaf-
fungswesen und das Risikomanagement. Ähnliches gilt sicher auch
für andere Managementinstrumente des UNOPS einschließlich sei-
nes für die Fortbildung und Spezialisierung der eigenen Mitarbeiter
entwickelten Ausbildungsprogramms. So haben bereits andere Or-
ganisationseinheiten Interesse an Ausbildungsmaßnahmen des UN-
OPS bekundet, nehmen an einzelnen Kursen teil oder haben ganze
Kurse in Auftrag gegeben. Das UNOPS ist auch offen für den Aus-
tausch von Mitarbeitern; schließlich soll die Transparenz in seinen
Kundenbeziehungen nicht haltmachen vor den anderen UN-Einrich-
tungen, auch wenn deren operative Teilbereiche eine potentielle
Konkurrenz für das UNOPS darstellen mögen.
Die Flexibilität von Management und Organisationsstruktur eröffnet
dem UNOPS ein weites Spektrum an neuen Formen der Zusammen-
arbeit unter verschiedenen Modalitäten. Als außerordentlich vorteil-
haft erweist es sich in diesem Zusammenhang, daß das UNOPS
selbst kein inhaltliches Mandat hat und von daher eine Berührung,
Überlappung oder auch Konkurrenz mit den Mandaten der verschie-
denen UN-Einrichtungen gar nicht stattfinden kann. Vor diesem
Hintergrund aber öffnet sich eine neue Dimension für die Fort-
führung der Reformen innerhalb der Vereinten Nationen, die prinzi-
piell in dem Reformkonzept des Generalsekretärs angelegt ist, je-
doch noch nicht konsequent umgesetzt wurde.
Ich denke hier an eine Neuordnung und Konsolidierung von operati-
ven Maßnahmen, die im Sekretariat von einer Vielzahl von Organi-
sationseinheiten wahrgenommen oder ausgelöst und inhaltlich be-
einflußt werden. In diesem Sinne unterscheiden sich Einrichtungen,
die ausschließlich normativ ausgerichtet sind, und solche, die neben
ihrer vornehmlich normativen Orientierung (beziehungsweise ihrer
Hauptfunktion als Finanzierungsinstitution) über hinreichende Ka-
pazitäten verfügen, um operative Maßnahmen durchzuführen. Der
ersten Gruppe sind neben anderen die Hauptabteilung Politische An-
gelegenheiten (DPA), das Büro für die Koordinierung der huma-
nitären Angelegenheiten (OCHA) und das Amt des UNHCR zuzu-
rechnen. Zu der zweiten Gruppe gehören vor allem das UNDP, das
UNICEF, der UNFPA, das WFP, das Büro für Drogenbekämpfung
und Verbrechensverhütung (ODCCP) sowie die Hauptabteilungen
Friedenssicherungseinsätze (DPKO) und Wirtschaftliche und Sozia-
le Angelegenheiten (DESA).
Eine Reform im operativen Bereich des UN-Sekretariats und der
UN-Spezialorgane müßte auf zweierlei abzielen:
l auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den operativ tätigen

Einheiten, um komparative Vorteile zu nutzen (was eine Vertie-
fung und Ausweitung der bisherigen Praxis erfordert);

l auf die Trennung der operativen Aufgaben von anderen Tätig-
keiten innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten, woran
sich ihre Neugliederung in Einheiten mit ausschließlich operati-
ver Aufgabenstellung anschließen muß. Dies sollte nicht auf ei-
ne Monopolisierung hinauslaufen, da auch innerhalb der Verein-
ten Nationen Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten sind.
Dieser Ansatz setzt eine gezielte Initiative des Generalsekretärs
voraus.

Die Vorteile einer solchen Reform im operativen Bereich liegen auf
der Hand. Nach meinem Dafürhalten würden mit ihr die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, daß die operative Kapazität des Sekreta-
riats und der Spezialorgane wirksamer genutzt werden kann. Die Re-
duzierung der Verwaltungskosten zugunsten erhöhter Erträge und
verbesserter Leistungen und eine bessere Nutzung der den UN zur
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Verfügung gestellten finanziellen Mittel wären die Folge; ebenso ei-
ne größere Transparenz der operativen Abläufe innerhalb des Sekre-
tariats und die konkrete Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Das
verbreitete bürokratische Zuständigkeitsdenken, das im wesentli-
chen geprägt ist von institutioneller Profilierung und Abgrenzung,
würde durch ein leistungsbezogenes und auf wechselseitige Ergän-
zung gerichtetes Wettbewerbsverständnis ersetzt.
Weiterhin eröffnen sich Möglichkeiten einer verbesserten Koordi-
nierung und Zusammenarbeit unter den Organisationseinheiten, die
über den operativen Bereich hinausgehen. Denn operative Organisa-
tionen fungieren als Generalunternehmer; sie erheben keinen An-
spruch auf den Auftragsinhalt und treten damit, wie bereits im Zu-
sammenhang mit dem UNOPS ausgeführt, auch nicht in Konkurrenz
zu den politischen und inhaltlichen Mandaten einzelner Organe und
Organisationen.
Darüber hinaus ist es von politischer Bedeutung, daß die Bewertung
der Reformen innerhalb des Sekretariats seitens der UN-Mitglied-
staaten anhand von Kriterien erfolgt, die primär im operativen Be-
reich nachvollziehbar und auch quantifizierbar sind: gemessen wer-
den nämlich Ergebnis und Ertrag in Relation zu den eingesetzten
Mitteln. Dementsprechend wird die Reformdiskussion von Begrif-
fen und Kriterien beherrscht, die normalerweise bei einem Wirt-
schaftsunternehmen zugrundegelegt werden: Effektivität, Effizienz,
Produktivität, Transparenz, finanzielle und rechnerische Zuordnung
(accountability) oder Kostenbewußtsein. Die Betonung dieser Krite-
rien dürfte in vielerlei Hinsicht der politischen und normativen Be-
deutung der Vereinten Nationen nicht angemessen sein. Doch zeigt

die Begrifflichkeit, daß sich die UN dieser Art der Bewertung nicht
entziehen können, weil in den Reformdiskussionen der Staatenver-
treter letztlich finanz- und haushaltspolitische Überlegungen eine
ganz überragende Bedeutung haben.
Dies kann jedoch auch als eine Chance angesehen werden – wenn es
der Weltorganisation gelingt, ihre Reformbereitschaft auf der
Grundlage dieser Kriterien zu manifestieren (wobei es sich anbietet,
dem operativen Bereich besondere Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen). In der Auswahl geeigneter Schritte und Maßnahmen haben
die UN den Vorteil, auf den positiven Reformergebnissen einzelner
Organe und Organisationen aufbauen zu können – eben auch auf den
Ergebnissen des UNOPS.
Zunächst aber könnte, wie die Erfahrungen des UNOPS zeigen, mit
einem relativ geringen Mittelaufwand sowie mittels der Einführung
von innovativen Managementkonzepten und -methoden wie auch
durch die Ausstattung mit modernen Kommunikationsmitteln und
elektronischer Datenverarbeitung ein eindrucksvoller Nachweis
dafür erbracht werden, daß unter Beachtung der Gegebenheiten und
der normativen Orientierung der Vereinten Nationen ihr operativer
Bereich reformiert werden kann.
Dann nämlich könnte das UNOPS in der weiterführenden Reform
der UN mit Schwerpunkt auf dem operativen Bereich seinen wich-
tigsten Reformbeitrag einbringen: es könnte dokumentieren, daß
über die Erfahrungen des UNOPS hinaus im operativen Bereich ein
Reformprozeß angestoßen werden kann, dessen Ergebnisse auch an
verbesserten Leistungen der Vereinten Nationen erkennbar und
meßbar werden.
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Bei seinem Nordafrika-Besuch im Herbst vergangenen Jahres wurde der Generalsekretär der Vereinten Nationen im Flüchtlingslager Smara nahe Tindouf in
Algerien von Demonstrantinnen der POLISARIO-Front begrüßt. Die Entkolonisierung der Westsahara hat ebensowenig wie die Osttimors bisher ihren Ab-
schluß gefunden; die Weltorganisation hofft noch immer darauf, daß die 1991 entsandte Friedensoperation MINURSO ein Selbstbestimmungsreferendum der
– seit vielen Jahren großenteils im algerischen Exil lebenden –  sahrauischen Bevölkerung durchführen kann.


