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[aufgrund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/71/461/Add.3)] 

71/216.  Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung und Entwicklung 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. Dezember 2003, 59/223 vom 

22. Dezember 2004, 60/187 vom 22. Dezember 2005, 61/188 vom 20. Dezember 2006, 

62/186 vom 19. Dezember 2007, 63/206 vom 19. Dezember 2008, 64/191 vom 21. Dezem-

ber 2009, 65/144 vom 20. Dezember 2010, 66/189 vom 22. Dezember 2011, 67/198 vom 

21. Dezember 2012, 68/202 vom 20. Dezember 2013, 69/207 vom 19. Dezember 2014 und 

70/190 vom 22. Dezember 2015, 

 Kenntnis nehmend von der Arbeit der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 „Transformation un-

serer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, in der sie einen umfassenden, 

weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universeller und 

transformativer Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung verabschiedete, ihrer 

Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 

einzusetzen, ihres Bewusstseins, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und 

Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung dar-

stellt und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, und ihres 

Bekenntnisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirt-

schaftlichen, der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise 

herbeizuführen und auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufzubauen und 

danach zu streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-

agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-

rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-

stellt, diese unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-

mittel mit konkreten Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und das starke 

politische Engagement bekräftigt, die Herausforderung der Finanzierung und der Schaffung 

förderlicher Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen im Geiste 

globaler Partnerschaft und Solidarität anzugehen, 
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 unter Hinweis auf die Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und 

ihre Auswirkungen auf die Entwicklung und ihr Ergebnisdokument1, 

 betonend, dass die Schuldentragfähigkeit eine wesentliche Grundlage für Wachstum 

ist, unterstreichend, wie wichtig die Schuldentragfähigkeit und ein wirksames Schuldenma-

nagement für die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung sind, 

und in der Erkenntnis, dass Schuldenkrisen mit hohen Kosten und Störwirkungen, nament-

lich auf die Beschäftigung und die produktiven Investitionen, verbunden sind und dass dar-

auf meist eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben, namentlich für Gesundheit und Bildung, 

folgt, wovon insbesondere die Armen und Schwachen betroffen sind, 

 bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung für seine Entwicklung 

trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien, auch auf dem 

Gebiet des Schuldenmanagements, für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung 

von zentraler Bedeutung ist, und anerkennend, dass die nationalen Anstrengungen, nament-

lich zur Erreichung der Entwicklungsziele und zur Aufrechterhaltung der Schuldentragfä-

higkeit, durch unterstützende globale Programme, Maßnahmen und Politiken ergänzt wer-

den sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer zu vergrößern, 

wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung 

der nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der nationalen Souveränität zu 

gewährleisten ist, 

 erneut erklärend, dass die Schuldentragfähigkeit vom Zusammenwirken zahlreicher 

Faktoren auf internationaler und nationaler Ebene abhängt, und betonend, dass die landes-

spezifischen Gegebenheiten und die Auswirkungen externer Schocks, wie etwa starke 

Schwankungen bei den Rohstoff- und Energiepreisen und den internationalen Kapitalströ-

men, auch künftig bei Schuldentragfähigkeitsanalysen berücksichtigt werden sollen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen der anhalten-

den Fragilität und Verlangsamung des weltweiten Wachstums und Handels, insbesondere 

auf die Entwicklung, in der Erkenntnis, dass sich die Weltwirtschaft weiter in einer kriti-

schen Phase befindet, und betonend, dass es fortgesetzter Anstrengungen bedarf, die syste-

mischen Schwächen und Ungleichgewichte anzugehen und das internationale Finanzsystem 

zu reformieren und zu stärken, während gleichzeitig die bislang vereinbarten Reformen 

durchgeführt werden, um diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen und Fortschritte 

bei der Stabilisierung und Ausbalancierung der globalen Nachfrage zu erzielen, 

 in der Erkenntnis, dass der Schuldenerleichterung, gegebenenfalls einschließlich des 

Schuldenerlasses, und der Umschuldung je nach dem Einzelfall als Instrumenten zur Ver-

hütung, Bewältigung und Lösung von Schuldenkrisen eine wichtige Rolle zukommt, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass eine Reihe von Ländern in be-

sonderen Situationen, insbesondere afrikanische Länder, die am wenigsten entwickelten 

Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer, sowie Länder mit 

mittlerem Einkommen beim Schuldendienst Schwierigkeiten haben und dass manche Ent-

wicklungsländer trotz internationaler Anstrengungen erneut eine hohe Schuldenlast zu tra-

gen haben und entsprechend den Bewertungen der Schuldentragfähigkeit als überschuldet 

oder stark überschuldungsgefährdet eingestuft werden, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs2; 

_______________ 

1 Resolution 63/303, Anlage. 
2 A/71/276. 
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 2. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine rasche, wirksame, umfassende und 

dauerhafte Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungsländer für die Förderung ihres 

Wirtschaftswachstums und ihrer Entwicklung von besonderer Bedeutung ist; 

 3. anerkennt insbesondere die Bedeutsamkeit neuer und entstehender Herausfor-

derungen und Anfälligkeiten in Bezug auf die Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung der 

Entwicklungsländer, die durch Veränderungen in der Gesamtstruktur der Verschuldung, die 

rasch steigende Verschuldung des Privatsektors in vielen Schwellen- und Entwicklungslän-

dern und die zunehmende Nutzung neuer Instrumente und Ansätze für die Schuldenfinan-

zierung entstehen; 

 4. nimmt Kenntnis von der zunehmenden Besorgnis, dass die rasch wachsende Un-

ternehmensverschuldung Finanz- und Schuldenkrisen auslösen könnte; 

 5. unterstreicht die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern weiter dabei behilf-

lich zu sein, das Auflaufen einer untragbaren Verschuldung zu vermeiden, um das Risiko 

eines Rückfalls in eine weitere Schuldenkrise zu verringern, unter Berücksichtigung der auf-

grund der weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehenden Herausforderun-

gen und der Risiken für die Schuldentragfähigkeit in manchen entwickelten Ländern und 

Entwicklungsländern; 

 6. ist sich dessen bewusst, welche Rolle die vom Internationalen Währungsfonds 

und der Weltbank gemeinsam erarbeiteten Rahmenleitlinien zur Schuldentragfähigkeit von 

Ländern mit niedrigem Einkommen als Orientierungshilfe für Entscheidungen über die Auf-

nahme und die Vergabe von Krediten spielen, sieht dem Abschluss der laufenden Überprü-

fung der Rahmenleitlinien mit Interesse entgegen und regt offene und transparente Konsul-

tationen unter voller Beteiligung öffentlicher und privater Gläubiger und Schuldner an, um 

ihre Bedenken einzubeziehen, soweit angezeigt; 

 7. erklärt erneut, dass für die endgültige Beurteilung der Schuldentragfähigkeit ei-

nes Landes nicht ausschließlich ein einziger Indikator herangezogen werden soll, und betont 

angesichts der neuen Herausforderungen und Gefährdungen für die Tragfähigkeit der Aus-

landsverschuldung der Entwicklungsländer, erwiesen durch die Arbeit der Handels- und 

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und die jüngsten gemeinsamen Analysen 

des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, dass die Datenerhebung und -qualität 

beispielsweise in Bezug auf die interne Staatsverschuldung und die interne und externe Ver-

schuldung des privaten Sektors sowie rechtliche und regulatorische Elemente wie Gläubi-

gerschaft, Nennwährung und Gerichtsbarkeit im Einklang mit den nationalen Prioritäten ver-

bessert werden müssen; 

 8. erklärt außerdem erneut, dass aktuelle und umfassende Daten über die Höhe und 

die Zusammensetzung der Schulden eine notwendige Voraussetzung unter anderem für den 

Aufbau von Frühwarnsystemen sind, die darauf gerichtet sind, die Auswirkungen von Schul-

denkrisen zu begrenzen, fordert Schuldner- und Gläubigerländer auf, sich verstärkt um die 

Erhebung und Freigabe von Daten zu bemühen, soweit angezeigt, begrüßt die laufende Ar-

beit der zuständigen Institutionen zur Schaffung eines zentralen Datenregisters, das auch 

Informationen über die Umschuldung umfasst, und fordert die Geber auf, den Ausbau ihrer 

Unterstützung für Programme der technischen Zusammenarbeit zu erwägen, die auf eine 

Stärkung der diesbezüglichen statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer abzielen; 

 9. betont, dass der Informationsaustausch verstärkt und die Transparenz erhöht 

werden müssen, um sicherzustellen, dass Bewertungen der Schuldentragfähigkeit, ein-

schließlich der Bewertung der internen öffentlichen und privaten Verschuldung, auf umfas-

senden, objektiven und zuverlässigen Daten beruhen, und so die Erreichung der Entwick-
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lungsziele zu gewährleisten, und regt an, den Informationsaustausch über die Kreditauf-

nahme und -vergabe zwischen allen Gläubigern und Schuldnern auf freiwilliger Basis weiter 

zu verbessern; 

 10. erkennt an, dass die langfristige Schuldentragfähigkeit unter anderem vom Wirt-

schaftswachstum, von der Mobilisierung einheimischer und internationaler Ressourcen, den 

Exportaussichten der Schuldnerländer, einem nachhaltigen Schuldenmanagement, einer so-

liden makroökonomischen Politik, die auch die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt, 

einem transparenten und wirksamen ordnungspolitischen Rahmen und der erfolgreichen 

Überwindung von Problemen bei der Strukturentwicklung und damit von der Schaffung ei-

nes entwicklungsfördernden Umfelds auf allen Ebenen abhängt, und erkennt außerdem an, 

dass die Entwicklungsländer bei der Erreichung der langfristigen Schuldentragfähigkeit un-

terstützt werden müssen; 

 11. stellt mit Besorgnis fest, dass einige Entwicklungsländer mit niedrigem und mitt-

lerem Einkommen, die nicht Teil der bestehenden Entschuldungsinitiativen waren, nun in-

folge einer hohen Schuldenlast Schwierigkeiten haben könnten, die Mittel zu mobilisieren, 

die sie zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung benötigen, was auf die Not-

wendigkeit hindeutet, gegebenenfalls stärkere Schuldenmanagementinitiativen für diese 

Länder zu prüfen, und betont, wie wichtig die mittel- und langfristige Schuldentragfähigkeit 

zur Behandlung bilateraler Schulden und Schulden bei Gläubigern, die nicht dem Pariser 

Club angehören, ist; 

 12. unterstreicht, dass hochverschuldete arme Länder, die die Voraussetzungen für 

eine Schuldenerleichterung erfüllen, nicht in der Lage sein werden, deren Vorteile in vollem 

Umfang zu nutzen, wenn nicht alle öffentlichen wie privaten Gläubiger zur Lösung der Ver-

schuldungsprobleme beitragen, soweit angezeigt, um die Schuldentragfähigkeit dieser Län-

der zu gewährleisten, bittet die Gläubiger, private wie öffentliche, die noch nicht in vollem 

Umfang an Entschuldungsinitiativen mitwirken, sich erheblich stärker daran zu beteiligen, 

auch indem sie den Schuldnerländern, die mit den Gläubigern Abkommen über eine nach-

haltige Entschuldung geschlossen haben, nach Möglichkeit eine vergleichbare Behandlung 

zukommen lassen; 

 13. betont, dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin die Schuldensitua-

tion der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, Binnen-

entwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer, aufmerksam überwachen und 

wirksame Maßnahmen ergreifen muss, vorzugsweise innerhalb der bestehenden Rahmen, 

soweit anwendbar, um die Schuldenprobleme dieser Länder zu bewältigen, erkennt an, dass 

solide Schuldenmanagementinitiativen eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung von 

Mitteln spielen können, die dann für Maßnahmen verwendet werden sollen, die mit der Be-

seitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, insbesondere der extremen 

Armut, sowie mit der Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und wirtschaftli-

cher Entwicklung und den international vereinbarten Entwicklungszielen, einschließlich der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung, im Einklang stehen, und fordert die Länder in dieser 

Hinsicht nachdrücklich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch Schulden-

erlass und Schuldenabbau, freigesetzten Mittel im Einklang mit den jeweiligen nationalen 

Prioritäten und Strategien zur Erreichung dieser Ziele zu verwenden, namentlich im Kontext 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung3; 

 14. stellt fest, dass die Länder zur Milderung der nachteiligen Auswirkungen einer 

Schuldenkrise und zur Stabilisierung der makroökonomischen Entwicklungen als letzten 

_______________ 

3 Resolution 70/1. 
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Ausweg, von Fall zu Fall und über bestehende Rahmen, versuchen können, vorübergehende 

Schuldenmoratorien zwischen Schuldnern und Gläubigern auszuhandeln; 

 15. anerkennt und bittet um Bemühungen seitens der Gläubiger, den von Naturka-

tastrophen betroffenen Entwicklungsländern durch zusätzliche Flexibilität die Lösung ihrer 

Staatsverschuldungsprobleme zu ermöglichen und dabei ihren jeweiligen wirtschaftlichen 

und sozialen Umständen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen; 

 16. unterstreicht, wie wichtig multilaterale Anstrengungen sind, um zunehmend 

komplexe grenzüberschreitende Herausforderungen zu bewältigen, die sich gravierend auf 

die Entwicklung und die Schuldentragfähigkeit auswirken; 

 17. anerkennt die Rolle der Vereinten Nationen und der internationalen Finanzinsti-

tutionen im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und legt ihnen nahe, die weltweiten Be-

mühungen um ein dauerhaftes und inklusives Wachstum, eine nachhaltige Entwicklung und 

die Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer weiter zu unterstützen, 

namentlich durch die fortgesetzte Überwachung der globalen Finanzströme und ihrer dies-

bezüglichen Auswirkungen; 

 18. erklärt erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten 

müssen, untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen, und dass die Kre-

ditnehmerländer die Verantwortung dafür tragen, ihre Verschuldung auf einem tragbaren 

Niveau zu halten, ist sich dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung ha-

ben, ihre Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines 

Landes nicht untergräbt, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Grundsätzen der 

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zur Förderung einer verant-

wortungsvollen staatlichen Kreditvergabe und -aufnahme, anerkennt die geltenden Auflagen 

der Schuldenbegrenzungspolitik des Internationalen Währungsfonds und/oder der Politik 

der Weltbank für die nichtkonzessionäre Kreditvergabe und die im Statistiksystem des Aus-

schusses für Entwicklungshilfe der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung enthaltenen Sicherungen, die die Schuldentragfähigkeit der Empfängerländer 

stärken sollen, und ist entschlossen, auf einen globalen Konsens über Leitlinien für die Ver-

antwortlichkeiten von Schuldnern und Gläubigern bei der Kreditaufnahme von Staaten und 

der Kreditvergabe an Staaten hinzuarbeiten und dabei auf bestehenden Initiativen aufzu-

bauen; 

 19. fordert verstärkte Anstrengungen, durch eine Verbesserung der internationalen 

Finanzmechanismen zur Krisenprävention und -beilegung Schuldenkrisen zu verhüten und 

ihre Häufigkeit und Kosten zu verringern, ermutigt den Privatsektor zu diesbezüglicher Zu-

sammenarbeit und bittet Gläubiger und Schuldner, gegebenenfalls, im gegenseitigen Ein-

vernehmen, auf transparente Weise und von Fall zu Fall die Verwendung neuer und verbes-

serter Schuldinstrumente wie Schuldenumwandlungen, einschließlich der Umwandlung von 

Schulden in Beteiligungen bei Projekten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung, sowie Instrumente zur Indexierung von Schulden weiter zu erkunden; 

 20. bringt angesichts der möglichen breiteren Auswirkungen auf andere Länder ihre 

Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass eine unkooperative Minderheit der Inhaber von An-

leihen entgegen dem Willen der großen Mehrheit dieser Inhaber die Umstrukturierung der 

Schulden eines in einer Schuldenkrise befindlichen Landes verhindern kann, nimmt Kennt-

nis von den gesetzgeberischen Maßnahmen einiger Länder zur Verhinderung solcher Akti-

vitäten und legt allen Regierungen nahe, gegebenenfalls entsprechende Schritte zu unterneh-

men, und nimmt darüber hinaus Kenntnis von den Gesprächen im Rahmen der Vereinten 

Nationen über Verschuldungsfragen; 

 21. begrüßt die vom Internationalen Kapitalmarktverband vorgeschlagenen und 

vom Internationalen Währungsfonds gebilligten Reformen der Pari-passu-Klauseln und 
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Umschuldungsklauseln, mit denen die Verwundbarkeit souveräner Staaten gegenüber nicht 

tauschbereiten Gläubigern verringert werden soll, ermutigt die Länder zu weiteren Maßnah-

men zur Aufnahme dieser Klauseln in alle ihre Anleiheemissionen und begrüßt es, dass der 

Internationale Währungsfonds die Aufnahme der Klauseln weiter überwacht und nach Mög-

lichkeiten sucht, das Problem des ausstehenden Schuldenbestands ohne diese Klauseln zu 

lösen; 

 22. stellt fest, dass die Vereinten Nationen als universales zwischenstaatliches Or-

gan eine Plattform bieten, in deren Rahmen sowohl Gläubiger als auch Schuldner Möglich-

keiten zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung erörtern können, er-

mutigt das jährliche Forum des Wirtschafts- und Sozialrats über die Weiterverfolgung der 

Entwicklungsfinanzierung, diese Erörterungen im Rahmen seines Mandats fortzuführen, 

und befürwortet in dieser Hinsicht die weitere laufende Zusammenarbeit der internationalen 

Finanzinstitutionen, darunter die Bretton-Woods-Institutionen, insbesondere der Internatio-

nale Währungsfonds, der zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, darunter die 

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, und anderer einschlägiger 

Foren, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und gemäß den einschlägigen Resolutio-

nen zu dieser Frage; 

 23. bittet die Geberländer, den Entwicklungsländern unter Berücksichtigung landes-

spezifischer Schuldentragfähigkeitsanalysen auch weiterhin Finanzierung zu Vorzugsbedin-

gungen und auf Zuschussbasis bereitzustellen, die mittel- bis langfristig zur Schuldentrag-

fähigkeit beitragen könnte, und stellt fest, dass der Internationale Währungsfonds für Ent-

wicklungsländer, die die Voraussetzungen erfüllen, Zinsvergünstigungen in Form zinsfreier 

Kredite bereitstellt; 

 24. bittet die internationale Gemeinschaft, die Anstrengungen zur verstärkten Un-

terstützung, einschließlich finanzieller und technischer Hilfe, für den Aufbau institutioneller 

Kapazitäten in den Entwicklungsländern fortzusetzen, um vor- und nachgelagerte Maßnah-

men eines nachhaltigen Schuldenmanagements als festen Bestandteil nationaler Entwick-

lungsstrategien zu stärken, namentlich durch die Förderung transparenter und rechenschafts-

pflichtiger Schuldenmanagementsysteme und der Kapazitäten für Schulden- und Umschul-

dungsverhandlungen und durch unterstützende rechtliche Beratung für den Umgang mit 

Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Auslandsschulden und den Abgleich schuldenbezogener 

Daten zwischen Gläubigern und Schuldnern, damit die Schuldentragfähigkeit erreicht und 

aufrechterhalten werden kann; 

 25. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und 

bittet den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den 

Regionalkommissionen, den regionalen Entwicklungsbanken und den anderen maßgebli-

chen multilateralen Finanzinstitutionen und Interessenträgern ihre Kooperation bei Kapazi-

tätsaufbaumaßnahmen auf dem Gebiet des Schuldenmanagements und der Schuldentragfä-

higkeit in den Entwicklungsländern fortzusetzen und zu verstärken, um so zur Umsetzung 

der Agenda 2030 beizutragen; 

 26. fordert alle Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen auf, geeig-

nete Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Zusagen, Vereinbarungen und Be-

schlüsse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, insbesondere 

soweit sie die Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer betreffen, 

umzusetzen; 

 27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundsieb-

zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und darin 

die vorhandenen Optionen für leistungsfähigere Konzepte zur Erhöhung der Schuldentrag-

fähigkeit in Entwicklungsländern zu beschreiben, und beschließt, sofern nichts anderes ver-

einbart wird, den Unterpunkt „Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung und Entwicklung“ 
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unter dem Punkt „Fragen der makroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung 

ihrer zweiundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

66. Plenarsitzung 

21. Dezember 2016 


