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AINIIEIS FUR DEN T,ESER

Die psls66lg6nnulxn€rn ( 3yBb18, der Dokunent€ der vereinlen t|atlonon boat€ben
aua Gro8buchstab€n undl zahl€n. Wo 10 t€xt 6ine derartlg€ KurzbszeichnunE
veru€ndoe nlrd, handele es sich u0 alle Bezugnahne auf €ln DohuDen! der Vsr€ln-
ten Nallonen.

Die Besolutlonen und Eeschl0sse der ceneralverea$nlung serden rl€ folEt g€-
kennr€ichnet3

ord€ntllche lagungon

Bts zur dreiotgslen ordenEllch€n tagung rurdgn dle R€solutlonan aler Conoralvet-
s.ltltolung durch otne arablsche zahl f0r die lauf,enal€ nur0nsr der Resolullon urdl
eine tn KlaDnern gea€tzle ronlsch€ zahl for dl€ lauf€nde llunaes de! Iagung g9-
kannzelcttn€t (z.B.r R€aolution 3363 (xtxl l. l{urat€n Eehr€r€ Reaolutlon€n untsr
d€raglben nuDn€r verabschiedet, Eo wurde Jede von thnen durch Elnen auf d18
arablsche zahl folEend€n crogbuchstaben gekennzelchnet (z.B.r B€solutlon 336? A
(tXXl , 8€solutl.onen 34ll A und B (Xttl, nesolueion€n 3{19 t bi8 D (fllll. Bo-
schlllEBe rurdan nicht, nunerler!.

AIB Tell des nEusn syateBs fur die Bennz€lchnung der Dokunents d€r Ge$orrl,
Yetraalmlung rerden dlte Relrolutlonen und Beachluss€ aelt aler elnunditrololgoten
lagung dursh etna arabische zahl f0r dle lauf,ende Nut0nsr der Tagung und €tns
relter€, durch €inen gchr8gstrtch abgeerenntG arabtsche zaht for alle laufsndo
[ulosr der Boaoluilon tnnerhalb dteser tagung gokennzelchnet (r.B.r Rosof,u-
tlon 3l/1, BaschluB 3f,/3011. werd€n Eshror€ 8€solutlonen oder Beschllsss unter
d€rselben laufenden NuEDsr vsrabsebledot, so wlrd Jed€(lt voD ibn€n dorch
Elnen an dlas€ at|schlle8enden CroBbuchatab€n g€kennzelchnet (z.B.s B€solu-
tlon 31116 A, Fcsolutlon 31./5 A und !, B€achloeae 3l^06 A bts E).

sondortagungen

Bls atr siebene€n gond€rtagung rurden atle Besolutionen d€r cs[eralveraa[Dlurg
alurch €he arabiache zahl f[r atle laufend€ tfumer aler n€solutlon gglenn-
,€lchnet, der ln Klaror0ern dsr Buchstab€ r8r unal elne ratolsctr€ Zahl f[r dle
lauf€nila Numor dler tsagung f,olgbe|t (z.B.r R€solutloo 3352 (s-vfll. Bosclrl0sse
nrtden nicbt nun€ri€rt.

g€lt dor achten sond€rtagung f€rden dle Rosolutlonen utrd Boschl0sso aturch den
Euchstab€n r8' und elne arablacbe Zahl fflr dle laufqnds num€r dler Tagung
eoule etne r€llore, durch elnen Schrtgstrtch abgelrsnnte arablscb€ Zrbl t[t
die laufonale Nunn€r ilor BeFolutlon lnnerbalb dteser Tagung gea€nnzelcbn€t
(z.B.r n€solutlon 8-8/1, B€scblug s-8,/ut.
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Notatanala sonalertaEungon

Bts 8ut f0aflen trot8landts8onltertagung nuraten die 8€aolutionen 
'leroea€rrleeraa&llung aturch eine arablscbs Eabl for dte laufe[als f,t|@or del

Besolutlon gekennielcbnetr alsr ln Blann€rn dl€ Buchstab€n 'Eigr unil sltre
;6Diac$ gair $r dlE lauienile tfum€r de! Tagung foxgt€n (2.8.1 nssolu-
Blon 2252 (88-v)1. Bescbl[8aa ruraten nlcb! nunsrlort'

Solt d€r s€cbstsn RolatanllEsondertagung eeaat€n Seaolutlonen wtal Erscbl[88o
durch atts Bucbrt.bel .8g. und elne arabische Zahl for dle laufendb nuEoar tler
IagunE sofle slno reltere, d[rch €lnen gchregstrlch abgetrennte Erablscbo zrhl
f[r dlo lrufenate numer iter Reaolutlon lnnerhalb dl€5er lagulg Eshonn8€lchn€t
(r.E.r Roeolulloo Es-6/1, Beschlu! Es-6/11) r

tn Je.ler it.r ob€ngenannten sor lsn eafolgt itle [uner leruDg ,sroll8 lo 
'lerBelbenfolgo ibr Vorab6cblealung.

treb€n itso lorBlrut der Sesolutlon€n unat f€8ch10g3€ aler Drelzshntsn
Eondortrgung der CeneralveramnluDg ontbf,lt tbr Yorll€gende Eand eln
Voraelchnla d€! B€aolutlonen und gigchlgsss nach laufedden Numsrn (8. Anbaagr '

IESOIDEAEN EINIETS TI'N DIE DEqTSCBE AOSCAAE

Dla Dolunsnte aler ves€totett Nailon€n, atle aufgrunat ron ceneralverrimlunga-
r€solullon 3355 (stlt) von 10. uzenbsr 197d ab l. ,tull 1975 lns Dsulache au

0b€rsetuen 6lnat (a1le llasolutlonsn dler ceneralgsraamlunEr des glcberboltsrats
und da6 iflrlscbafls- und sozialrate sosle dle sonatlgen Bsllaten a.r[
offtrlellon Prolokolt aler G€neralv€rsamlung) r e€raten b€l Queltsn ngab€tr tn
ateuBsch ,ltlert, auch uenn dle ubereetzung noch nlcbt er8chlenen lat. Ea
glelch€ gtlt f0r dl€ rcbon vor deD 1. .tull 19?5 verabschlsd€len Ssrolulloneo
6er genannlen organ€. Dle rltsl and€r€r ouellenangab€n rerdso z[r
volelnfachulg von B€auollungen nlchl 0beraetzt'



-v-

I NgA I., I

Abschnitt

I. lagesoldnung

alt

II. negolution ohne Ub€rs€isung an Elnen lauptausscbug

rr1. Reaolutlon auf,glundl ales lericbts ales Ad-boc-PlEnar-
ausschusses aler Drelzebnten Sondertagung'..."""

art

Iv. E€achlllsEe

A. Wahlen und Ern€nnungen

a. sonatlge Boschlllss€

AIIBANG

verz€lchnis dar R€aolutlon€n und Beachlllsse
(nach lauf,onden tlunnern)

gelt€

2A

29

3l

33



-1-

Generalversannlung - Dreizehnte Sonalertagung

I. TAGESORDNUNG f/

l. Erbffnung der Eagung durch d€n Leiter aler Del€gatlon Spanlene

2. I'ttnute stlllen c€bet6 oder innerer gann.lung

3. VollEachtEn der Vertreter f0r die dretzehnt€ Sonalerlagung de!
G€neralgeraamlung s

g) ErnennunE d€r uitgli€dler d€s vollnacbtenpr Uf,ungsausschusaes

!t Bertcht iles volLnacheonprofungsausschussea

{. lYahl de8 prt8ldont€n der ceneralversanslung

5. AnnabEe d6r Tagesordnung und Arboit6plan

6. (hf,assend€ und lntegrterte B€handlung der krlelsch€n wirtschaf,tsslag€
Af,rikasr !!lt besondareD AuqedE€rk auf die sanierung und die ol!!el- unal
langfristlgsn Probleoe unal Eerausforderung€n, denen slch die afrlkanlachen
L,Snder in Bntwlcklunglrberelch gegendbersehen, Eit dem ziel d€r Fbrd€rung
und V€rabschledung akelonsorienLierter und konzertierter ltagnabnen

7. V€rabschledung des DokuDents der der DokuBente tl€r dretzebnten
Sondertagung dar G€n€ralversanmlung ln elner angene{rsenen Form

ll vgt. auch Abscbnitt rv.B, Bescblug s-L3/23.
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GeneralversarBmlun g - Dr€iz€hnle SondertaEung

IT. RESOLUTION OENE UBERWEISUNG AN EINEN HAI'PBAUSSCHUSS

s-r3/I -

Dte c€n6raLsersa[plung

btlligt den Berlcht des vollmachlenpr llf,ungsausschuEs€s z/.

7. Plenarsitzung
30. Ual. 1986

2/ offlcial R€cords of the ceneral AaseDbly, Thlrteench special sesalon,
Ann€xes ,
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rIX. RESOLUIION AUFGRUND DE6 BEAICETS DES AD.EOC-PLENARAUSSCEUSSES
DER DREI ZEENTEN SONDERTAGI'NG

s-L3/2 -

@g'
unter ltnsel€ auf thre R€Bolution 39/29 van 3. D€zqnb€r 198!l nlt

antrang dazuG;thalten€n Erkl8rung ob€r alle krltische r{lrtschaftslage
dler ln
in Afrlka

sowie auf ibre R€solutlon 40/,t0 voD 2. Dez€nb€r 1985, ln iler si€ di€
Einberufung einer SonalErtagung beschloBr atle sich auf, allo unfa5sende undl

lntegrierte Behanallung der ProbleDe und Borausforderung€n konz€ntli€ren
soll!€, denen slch dl6 af,rlkanisch€n LEnder iB Zusatoto€nhang Eit dler ganlerung
unil der Elttel- unal langfristlgen Entrlcklung g€gen0belsehen,

erllrelrt 0ber die Ben[hungen d€r afrlkanlschett f..gnder uD ihr€
clrtschaflllch€ Gesundung und Entrlcklung, alle elch aus den
Prlorlt8tenprogram f,0r die wirlechaftlicbe G€sundung Afrlkas f986-f990 :./
abLesen laasen, das voo dle! v€rsasDlung der staats- und Seglerungschefc der
Organisalion dor afrlkanlschen Einheit auf, ihr8r voD 18. bis 20. itull 1985 in
Addl8 Ab€ba abEehalten€n olnundzuanzlgst€n ord€trtXichan Eagung verabscbied€t
uurale und ln alep dle Regierungen Af,rlkEs lhre lauplveranteortung f0! Ai€
rirlschaftllche und soziale Entclcklung ihrer Ltnder bakreftlgEen, Borelcbe
f,ltr vorrangige uaBnabnen absteckten und slch verPfllcht€ten, lhro eigenen
Reaaourcen zur Veruirklichung dles€r Frlorileten aufzubringen unal €lnzusetzen,

0berzeuE! von aler Notsentligk€lt einer abgeallmnten Aktlon tler
tntei en cen€lnschaf,t zur gnler6lntzung d€r B€B[bungen d€r
af,r ikaniscben Regielungen uD wirtschaf lliche Gesundung undl Entslcklungt

y V4g/566, Anhang r, ErklBrunE Af,G/Decl. I (xxr), Anhang.
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betonend, daB die aflikanlache Entwlcklungskriae die geaantse
internatlonale GetDeln€chaft angeht und dao dle verslErkle Nutzbarnachung des
reich€n naler lell€n und rBenschllctren Potentials des Kontlnente integrlerender
Best8ndteil elner genelnaanen strategle zur S6rderung de8 wirtschaftlichen und
aozlalen Eortscbrilts aller valker 18tt

erf,r€ut [ber ille von der internationalen Getaein6chaft auf de! drelzehnten
sonaeitagung det GeneralverssDElung r0it Nachdruck bekundete gnEerct0tzung und
Einaa!zb€reitschaf,t,

r.@!'tlaglnAnhangzu.llegerReso1utionenthal!ene
Aktionsprogram der vereinten Nation€n fur alle slrtschaftllche Gesundung unal
Enlsicklung Afrlkas f9 86-1990 t

2. betont die Notrendlgk€tb eln6r InEenslvXerung aler rl rEechaftlich€n und
tecbnisch€n zusaDaenarbelt Di! den afrikanischen Lendern w6hrend der Laufzelt
des Aktionapr ogr anna und alanachi

3. blttet alle Regierungen S!!l!I1!gIls!., effektive ltaBnahEen zur raschen
und vollstendlgen Durchfllhlung des AktionsprograDns zu treffeni

4. erBucht die Olgane, Organisationen und creolen dlea gystems der
vereinten Nationen un ihre volte Uitrirkung an der Durchflhrung des
Aktlonspr ogranna und un lbre Unterst0tzung dafilri

5. fordert alle betroffenen zulgchenstaatlichen und nlchgstaatlichen
organtsaEiaEi'-ln Anbetracht lhres wichtigen BellEags zur ,lrtachaftll chen und
eozialen Entricklung in Afrika 4gr clte Durchftlhrung des Aktionsprogramtua zu
untelseutzen und zu ihr beizutragen;

6. be8chllegt, auf, ihrer drelundvlerz lgsten Tagung genaB ziffer ?4 g) des
Aktloneprogra ns ob€r alie Durchfghrung dles Ak t.lon8progEaEDs Bilanz zu ziehent

7. er8ucht den ceneralsekr€t6r, dle Durchfllhrunq des Aktloaspr oE! anns
19S6-r995=Flib-er{achen unal aler ceneralversa$Blung gen8s x,Litet 24 cl des
Aktionslnogr an8s auf lhr€r zweiundvlerzlgscen und drelundvlerzlgsten lagung
hlerfiber Bericht zu erstaEten.

PLenarsitzun
1. .tunl 1986
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ANIIANG

Aktlonsprograml ater Vereinten Nationen f r dle, f l.+9-chaf tl iche
Gesandung und Entwickl.ung AfrikaE 1986-1990

ANATYSts DER IRITISCSEN WIRESCBAFTSTTAGE ARRI KAS

l. Dle tslrtschaftliche und soziale Kri€e Afrikas glbt socohl Aflika als auch
der lnternat.lonal.en Geneinschaf! AnlaB zu €roBer sorge. Die Bri€e hat nlcht
nur alen EntwlcklungsprozeB der afrikanlschen volksul rtschafEen in Frage
gestellt' sondern bedrob! auch daE bloBe Ub€rleben von t{lllionen Afrikanern.
Die anhaltentle Wl rtschaftakr ise ln Afrika, dle durcb Durre und WUstenbildung
und in lelzE€r Zeit durch die tragadie von Bungersno! und Bunger noqh
verschErf,t nirtl, ha! dlle afrlkanischen Lender ln ihrer EntschlosEenheit
be8!erk!, unverzttglich elnzeln und g€melnsan konzerEierge MaBnahnen zu

ergreif,en, un auf nittlere unal lange stch! elne tragfahlge wlrlschaf,tliche und
gozlale Entricklung threr Lander zu erreichen.

2. Dte lnlernatlonale Geneltlschafg lEt slch de! l'elt verbreltelen,
strukturellen gflreschaf,tBpr obleme des af,!lkanlschen Konlinenbs vollauf beuuBe.
Einigo stamnen noch auE aler vergangenheic der (olonlalzei't, andere aus der
a€it nach der unabh8ngigkelt und andere riealerun slnal auf elne KoEblnatton
si rtschaf,tl lcher, politischer und ortsspezlflscher Baktoren zur0ckzuf,0bren.
Die traglschen Auswi.rkungen ater Dllrre haben dl€ Anfelllgk€it und InstabilltEt
der eozlo-6kononlschen strukturen Afrikas nittlerweile voll zutag€ trecen
lassen. Dle af,rlkanlBchen Regierungen haben llaBnahBen zur Eerbeif,ilhrung etnes
langfrlsliEen gtruktureanatels ihrer volksairtechaf,ten ltt dle !{eg€ geleiEet,
der unungEngllch ist, renn der teufeLskleis von Arnut und Untelenlwicklung
clurchbrochen unal einer elgenEtdndlgen wirEschaflLich€n EntPlcklung dler Weg

bereitet werdlen soll. tlotz der schon blsher unt€rnon$enen BerBllhung€n iBt es
unuDgenglich, das dle internatlonale GdneinBchaf! thre zusannenarbeit
versCgrkt und die afr ikanlschen Benllhungen erhobllch stErker unterstutzt.

3. Die anhaltenile wi rtEchaf,takr ise ln Afrika i8t durch eln zusansenvlrken
exogener und endogener Faktoren v€rschgrft sorden. zu den letzteren geb6ren
Dangelhafta institutlonelle und physische Infrastrukturenr nlrtscbafts-
strateglen und -politlken, die in einlgen Fe1ten ihr zlel verfehlt haben,
ungleichhelt€n in aler stEattl€chen und landlichen Entsicklung und bei der
EinkoEaengvertellung, unzureichende (apazltgten ln lt€nag€ment- und
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VersaLtungsber eich, ungenllgende Entwlcklung der Humanrelraourcen, Mangel an
Finanzmitteln sowie demographlsche Faktoren und politische Instabllltet, die
sich u.a. in einer grogen, Irachsenden Ft0chtl ingsb€v6lkerung niealerschlagen.
Zu diesen I'aktoren konnt' noch hinzu, daB vlele afrlkanl€che Lender ult den
6uBer6t nachteillgen Aus$irkungen der Birlschaftl l chen Destabilislerungs-
poLibtk des rasslstlschen llinderheitsreglrne€ in slldafrika und selner illegalen
Beaetzung Nanlblas fertlg werden m[ssen. Zu den exogenen slch erachHerend
auswirkenden Fakloren gehiiren die Jtlngste ireltnirtscbaftllche Rezession, der
Rilckgang der Rohstoffprelse, ungtnseige Austauschrelat lonen, der Ruckgang der
Finanzst.rtiee, veretarkter ProtektionlsmuB und hohe ZlnEsetze. Auch dle schgere
Belastung durch Schulden und schutdendienst nirkt €lch hemroend auf dle
AusBlchten filr $i rLschaftllches Wachstum ln.Afrlka aus.

d. Es ist erforderlich, dlrlngend weilreichende und innovative
l{l. rtschaftspol. ittken einzulei!6n, uo elne ueiEere Verschlechterung der
Itirtschaflsverheltnlsse ln Afrlka abzuxend€n und den Kontlnent auf den Weg zu
einer dynaldachen, eigenstandigen und slch Eelbsltragenden wirtschafllichen
Entltickl-ung ln elnem g0nstigen internatlonalen Klima zu bringen. Elnes aler
unnittelbar anzustrebenden Ziele in Rahmen golcher Bsof,hungen aollle eE Eeln,
dle Produkllvitet in allen sektoren, insbesondere den zentralen sektoren
ErnEhrung unal Landrrl rtschaft, wesent,Lich zu steigern. DIe Verrirklichung
dleses zleLa wtlrde sich ohne verbesBerungen Ln bezug auf die eaternen und
lnternen FakLoren, die zur Verscherfung der strukturkri€e geffihrt haben, und
ohne eine gLelchzeltige Verstarkung der ftanklerenden MaBnahnen der
internatlonalen cenelnschaft j edoch euBerst €chlrlerlg gestalten.

5. Afrika hat dle gauplveranlwortung fur selne eigene Entrisklung
ilbernonnen. Es lst darangegangen, auf aler crundlage des pr tor lteeenprograEns
ftir dle lrl rtscbaf tllche Gesundung Afrikas 1986-1990 !, das von der
Versamlung iler Staats- und Regierungschefs der Organisaclon der afrlkanischGn
Einheit auf threr von 18. bis ZO. .tuli 1985 tn Addl6 Abeba abgehat.tenen
elnundawanz igsten ordenllichen tagung verabschiedet wurde, die notwendigen
l{agnahrBen zur Uberwlndung der alerzeitlgen Wlrtschafbskr lae zu tref,fen. Mit den
genannlen Program sird bezweck!, Berelche filr vorranglge UaBnahnen zur
ganierung tmd Gesundulrg ale! afrikanischen Volksnlrtschaflen abzuE!€cken und
zur Erreichung dleser Priorlteten elnheimlsche Bessourcen zu noblllEleren und
voll au nutzen. Angeeichts der cr6Benordnung der problerue, die slch de[!
Kontlneat heute nach lnnen und nach auBen stellen, llegt es Jedoch auf deE
land, dao Afrika dlese vielgchicbtige Aufgabe nur beeeltlgen kann, w6nn es atle
unelngeschrenkte Unterstfiezung der inlernatlonalen cernelnschaft erbglt.

5. D1e afrlkanlsche Entwicklungskr lse ist' keln aus8chlieglich afrlkanigcheB
ProbleB, sle geht die gesante l.lenschhett an. Dte Xnterdependsnz lst heule elne
unleugbare Realltgt. Ein stagnierendes oder auf Dauer irlrtBchaf,tlich
ruckstendlges Afrika Liegt nlcht in Interesse der Wel.tEeaelnachaft. Das
Ausbleiben einer dauerhaften uncl tragfghigen wirtschaftlichen Entricklung in
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ilen arBen Reglonen der welL' zu denen insbeaondere Afrlka geh6rt, bedeutet
eine reelle Gefahr fdr alen weltfrleden und die inlernationale slcherhelt und

ein Elndernls f0r wi rtschaftttches Vlachstum und Entsicklung in der Wel!. Die
lnlernatlonale Gemelnschaft anelkennt ttie Bealeutungr die nabrer Frled€ unil
wirkliche gicherh€tt sowie eine versearkte lnternatlonale Zusamdenarbelt f,ilr
dle rirtschaftllche Entlticklung Afrlkas beslczen.

7. EB lst daber dringencl gebotenr eine lnternationale slrategile zu

ent{tcketn und umzugetzen, ryelche dlle auBergei{ahnlichen An€trenEungen erganzen
soll, dle die afrikanlschen L6nd€r selbst unternehnenl un ihre
volksrlrtschaf ten rdiedler zu beleb€n. Bei der Entlticklung einer $olchen
Slrategte nuo nlcht nur alen besonderen Problenen und Bedorfnlssqn, die Afrlka
ingeEarot geneinsan sinal' sonalern auch alenen der subEegionen und elnzelner
afiikanisiher L6ntlet Rechnung getragen lterden, damit eine ausge*ogene und
gerechte Enwicktung gerahrlelstet ist. Die internalionale Genel4schaft nuB
positlv auf den afrikanigcben Aufruf zu €iner neuen fira der Koo$eration ln
Gelste ecbter gLelchberechEigter Partnerschaf! elngehen, der fili eine
harmonische iti rlEchaftllche zusamnenalbei! zun gegenseitlgen Nutzen in einer
lnteldepentlenten Welt unverzlchtbar 1s!. Aflika ist davon 0berzeugt, daB es

alt der erforderllchen Uoterst0tzung von seiten der lnternaEionalen
ceBelnschaf! in nicht allzu ferner zukunft instande seln wirdr natlonale,
subreglonale und reglonal,e strukluren zu schaffenr die elne elgenstendlget
tragfehige $ireschafltlche Enliticklung gerehrlelsten $llrden'

8. Das auf beiderselligen Yerpftichtungen und auf zusannenarbeiE aufbauende
Aktionsprograna aler vereinlen Natlonen filr dle rrlrtschaf tllche €esunduaE und

Ent$lckLung Afrikas 1986-1990 be8!eht' aus z\tei Bernelenenten:

g) aler Entschlossenhelt und der verpfllchtung der afrikani€chen Lander,
€ntsp;echend tlem ln Juli 1985 von den afrlkanlschen staats- und
Reglerungschefs verabEchLedeten Pr iorl eatenpr ogr amo fur dte wlrtschaf,tllche
Geaunilung Afrlkas r9s6-1990 natl,onale ltle auch regionale nirlschaftliche
Ent$l.cklungEpr ogranne elnzuleiten i

!) der Reaktion der inlernallonalen ceEeinschaft und lhrer verPf,llchtung,
dle afrikanlschen Entwlcklungsanatrengungen zu unterglutzen und zu ergenzen'

II
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9. Dle afrikanlschen Lgnder haben Elch voJ.l und ganz z|rt Realisl€rung elnesgezielten, prakttschen unal olEratlvon (atalogs von Aktlvlttten, priorlteten
und PoLlllken verpflichtet, dle ln prlorlt8tenprogrsm f,ilr dlle nlrtschaftlrcbe
Ge€undung Afri.kae 1986-1990 darg€legt slnd. Die erfolgreiche gmgetzung dea
Prior ilatenprograrnEs cird bel glelchzeltiger Verbeaserung dter langf,rlgtlgen
Entrlcklungsaussichten aten crundstein for elnen alaucrhaft€n stEuktursandeJ.
legen, die Produktlvttat erh6hen und dle rasche cesundung der afrlkaniBchen
VolkEwlrtschaf ten slcherEtellen.

10. Dt€ Durchfllhrung dleE pr L oritetenprogratuts dlllrfge zur Reallslerung dl€s
Aktlonsplans von Iragos zur ourchfqhrung der Strategie von l{onrovia f0r dtienlrtschaftllcbe Entelcklung Afrlkas !/, det von aler ceneralvergaonlung nit
Resolution 35/66 B vom 5. D€zenber 1980 proklaelercen Dekad€ fllr dle
lndustrlelLe Ent{lcklung AfElkas, der von dler verEamlung nlt Resolution
321160 von 19. Dezenber 1977 proklanlerten Verkehra- und Eotmunikatlonadekadein Afrlka u[dt tler an 25. ituli lgg4 von aler Drolzehnten Reglonalkonferenz der
Brnehrungs- und tanahirtschaft8organlaatlon ater Verelnt'en NatloneD (FAO) f0r
Afrika verab€chiedeten Erklarung von Earare llber die ErnEhrungskrise in Afrtka
bei!ragen.

ll'. rn den priorttatenplogram reraten fur atie national€, subregtonalo unal
regionale Ebene folgende prlorittion aufgeBteltt:

l. Auf nalionaler Ebene

g) LandwlrtEchaftllche Entulcklung

Das Pr i oritetenprograru regt groFes ce$icht. auf den NahrungsDittel- und
Agraraektor. Das Prior itetenprogra88 {i1l die lft Lande selbst vorbanalenen
dynemigcheren Krafte in rnleresse von wacbaturB undr Entrlcklung neu zue lebea
erwecken. Der schHerpunkt ri.rd bel den ln der Landhlrlschaft tEtig€n Frauenrlegen, dle einen bedeulenden Beitrag zur Lanalwlrlschaftlichen prodluktion
Lel6ten.

jL) SofortnaBnahnen gegen Ernabrungekrigen

A.

Onaittelbares Zlel rlrd es setn. ktlnftigen Krlsen unal EseastroEhen
alurch folgende MaBnahmen zu b€gegnens

!/ A/9-LL/L4, Anhang r.
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- dle flnfllhrung und Aufrebhterhaltung einer natlonalen Frisenvoraorget

- dl-e Elnrlchtung ttirksaBer Frohwarnsystene 
' 

.

- die Einrlchtung flexlbler und efflzienterr reglonal niteinanaler
vernelzter Ernteschutzorganlsa!ioneni

- Datlonale vorkehrungen zur Ernahrungssicber.ung.

1t) ltittelfrlsllge t'taFnabnen

Sauptzl€]. rlrd es seln, der lanalwlrtacbaftllchen Entwigklung neue
AnstdBe zu geben, un dlurch folgende uaBnahnon h6bere P{oduktivttef
untl Proaluktion zu erretch€nr

- elne b€trgcbtlicbe Erhbhung der Agrarlnvesticionon,

- erh6hte NahrungsBittelproduktiont

- sanlerungr schutz und ErgchlieBung von anbaufahlg€n La4al und
Erh6hung selner Produktivitett

- Elnfnbrung einer AErarpr eispollttk, die lohnende Erl6FF garantlert,
schaffung bzr.. sterkung von Anrelz- und Preolen8ysteaen r Ab8chaffung
von in der Tenalenz produktionshenmend wtrk€ndon PreiE[,olitik€n lmd
Auf Etel lung wl r ksa!0er AEr arkr editBro grarDae I

- AuBbau der viehelrtschaft ural der Erzeugung vlehrlrt6chaf,tllcher
Produkte nlt Silfe tter Nutzung lanalslrtscbafllicher NebonProduklet
baeseres ManageDent und gr68eres Aug€naerk auf, dle Behandlung von
Tlerkrankbeltent

- Fdrdorung aler uechanlBierung und Einsatz noal€rner llaschinen in alen

XaDdslrtschaf tl-i chen Betrleben und b€l dter VerarbeitunEl ver6tErkter
Einsalz von Dllngenitteln. vetbessetlen Saatgut unal

Schedl ing8bekEBpf ungsnltteln t

- verbesBerung bzn. Ausbau dter Lagerkapazitgtsn, dler verteilung undl

dler Absatznethoden unal -ttegei

- Ausbau dler Lantfflrtschaf,tlichen trorEcbung unal Beratung durch die
schaffung elnes Netzes lanalsirtschaftlicher Forschungs' un'l
Beraeungsstellen zur Erarbeitung und iileiterveroi.tllung geelgneter
lantlclrtscbaf, tlicher Technologienf
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- Boreitd€ellung der zur Erzielung hoherer Erlrag€ elforderllc.Ien
P! oduktionsmlttel an alie trlelnbauern, bessere Nutzung und
Be$lrtscbaf lung tler waaserregsourc€n und Blnr lchlung koEtsng[nsliger
Bevegserungsaystcnet

- Elnrlchtung von Prograrmen zur wiederaufforatung sotrl,€ zur
Bek6npf,ung der Durre und der wusEenblldung, so auch von Progrannen
zur Brennholzproduktlon; Verbesaerung der tfartungs- uod
Instandhaltungskapazlteten fllr landwlrlgchaffliches GertEt

- Elnrichtung von Bilfsprogramen fllr Kleinbauern, lnsbesonalere fllt
nahrungsDlEtelproduzierende Frauen und dle ltndliche rrugenali

- bessere vertellunE landrirtschaftlicher Produkte.

oo ills erhofflen Ergebnlsse zu erzielen, Eol'lten diese !'lagnahBen unter
Berocksichligung der beaonderen Situagion deB Jeueiligen Landea ln geelgneter
Weise konbiniert einge6elzt iterden. IB Pr ior ltttenProltrar D slnal auch andere
subreglonale und reElonale llaonaht[en zur Erganzung aler nstlonalen llagnahEen
vorgeaebon.

Dle tur uosetzung dlesea Progra@E erf orderllchen GesantlnvestiEionen
werat€n auf 5?r4 Ullliarden O8-Dollar geschatzt, dl.h. {4rB Prozent der
Gesanlkoaten der gngetzung des Pr iorltetenpr ogratma.

!) Andere sektoren zur st0tzung tlor L,snalfllrtechaf,t

Der Erfolg yon AfrlhaE Beullhungeo un dle Erreichuog der ges€tzten
Entricklungs- und WachstuEsziele for alen Agrarsektor rirdl von der ParalleL
ilazu staltf,ind€nden Entylcklung der nachsEehenden sektorqn zur Stlltzung d€r
tandalrtschaft abhengig 8eln.

:L) uod€rnlglerung und Ausbau agrarbezogener Industrl€n

Da Afrika in hohen MaBe von der Elnfuhr beinahe aller InaluslrlegEter
ubethauBtr besondsrs Jealocb agrarb€zogener Guterl abh6ngig l8t unal

dlr ingenal selne Kapaz ltEt zu! Nahrungenlttelprduktlon atelgern DuB,
sollten u.a. dle f,olgenden konkreten t{aBnahnen ergrlffen rerdent

- Aufbau von InduEtrlen zur Erzeugung von landuirtschaftllcheB
tlerkzoug und GerEt, yon ceret for klelne Bewe9seEungaanlagen und von
landylrtBchaf tlicben B€lr 1€b6Dltteln,

- Verarb€ieung eon Rohetoffen und Ealbrsren,
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- Inslandaetzung ulrd verbes€erung bestehentler Anlageql

'r+tsufbau €lner Kafr,azltE! zur Nutzung von erneuerbaren En€rglqluellent
lnebesonal€re von Bionssse unal gonnenenergte,

- schaffung tler tecbnischen Kapazitelen zut Erzeugung von ErEaezteilen
und Be€tandteileni

- Ber€lt8lellung von Ausbi ldungFDaglichk€lten in allesen Berelchen und

Aufbau einor lokalen KapazltEt zur Ausarbeitung und VorberelEung von

ProJekten.

it) Entricklung d€s V6rkehr6- undl tronnunlkatlonssektors

In allesen Barelcb beBteht dlle ziela€tzutlE darin, den zugang zu den

Produk llonsstandorten zu verboaaern und oinen flmklerenden Bollrag
zur Entrlcklung ale6 afrikanischen Dlnnenhandels Dlt
xandrirlschaftlicben FrodukteD, industr lellen Rohstof fen und andeten
Gntern und Dl€nEtletatunEen zu eEbriDgen'

Folgonde tlaBnahaen st nit in alleseD Berelcb vorgeeoben3

- InstandhalEung unal Ausbau Yon zubrlnger- und ZufabrtstraFent
kleln€n Brtlcken unil flllstenetrag€n t

- ErDtttlung von Bindernt'sgen aorle hstandsetzuag un'l
hstandlhaltung atgr bestehenilen Verhehrs- und
KonounlkatlonsaEgli chk€ lten I

- verrendlung arbeltslntensiver tecbniken b€tm Bau mit bol del
Inatanalhaltung dor Verkehrslafrastruktury

- ErEeugung von ErBatzteilon f,nr ReBaratur undl thrtung offentllcher
Eahrzeuger Itlaechinen und Coree€t

- !,titrllkung an Aufbau Eultlnationaler und koEblnlerlor
verkEb!snetz€.

Af,rlka wirdl ln Busa[toenarbett Dit der lnternatlonalen GeDelnscbaf,t
a€lne Anstrengungen u$ dle fltranzlgrung un'l Durchflhrung deB

Pr ogra!|t!8 der veritehrs- und Konnuntkatlonaatekade ln Afrlka
lntenslvieren.

11r)@
rE Bereich at€6 !ande16 bssteht dle zlelaetzung datln. ilurcb
V€rb€sserung iler uarktregelungen undl ODkehr 

'l€r 
gegeNtrttgen

tronsurBstrukaureo zugunslon Yon rnlanalserz€ugnl88€n alle
Dlstr ibullonakanele fgr den Elnnenhanilel utt Bllfe f,olgond€r
l{aBnabnen zu vsrbesgern:
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- Prelsalreize fur landelrtEchaftllche Produktet

- verb6gserung der internen Distr ibutlonskandtet

- AusflndlgDacbung und Beseitigung aler Elnilernlrae f,0r elae
tltpanslon d€s Eanalels.

fn Berelch der finanzlellen ZusaoD€narbelt glnd f,olgenale tagDah[an
vorg€aehen3

- Yera€brte hanspruchnahne der beateh€nden
V€rrechungaver einbar ungen t

- ein koordlniertes Vorgeben zur gcrbaffung von Flnanrntrkten auf
nationaler, subreglonaler und reglonaler Eben€,

- Intensivi€sung der Ben[hungon uo dle Elnrlcbtung elnss
Afr ikanlscb€n $Ehr ungsf, ondls.

Dte G€sanlkosten f,0r dlie Durcbf,ohrung alor llagnahosn, dle auf analor6lr, dle
Danalcirtscrhaft Etittzend€n sektorsn yorEe6ehen 61nd, rerilen auf 60rl l|lUlarAen
os-Dollar g€6chetzt.

g) Dorre und n0stenblldunE

Obglelch der Kanpf, gegen DErre uttd itllstenbl litung €ln6a laaEfrlstlgen
Ansatz verlangt, DEEsen die afrlkanlscben LaBd€r (loch aof, natlonalerf
subr€gionaler undl regionaler Eb€ne SofortnaBnahnen zur Beallsieruag elnea
unfassend€n Program0s gegen DErre und nnstenblldung unal zur ElndlgnnunE unal
Bekgopfung der Ausrirkung€n von Dllrre unal tfltstenblldung auf, dle OEaelt uoal den
EntslcklurgsprozoB ergrelfen. Dle afrlkanlschen ReELerung€n slnd dahar
entschlosaen, eo bald rte Bagltch folE€ndle tltagnahnon ilurchrufllbren !

- DasElve AufforEtung und wiaalerauffor8tu[g t

- bes6ere Beglrt8cbaf,tung der ifasaer reasourc€n, eo auch atea
Einzugagebiete und BewEaa€rungsprojakte,

- scbutz der geDeinsanen dkosyst€oet

- ErschlleBung neuer Energleguellen a16 Allelnatlven ruo Blet|nholzt

- Stabilielerung von Sandd[nent

- uaonahDen zur BekEtnpfung d€r Boalensroslont

- llagnahnen Eegen Ver8alzungt
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- verbesaerte Entsgsaerung ln Bewgsserungszonen, r'

- Aufnahae von unr€ltschutztnaBnahnsn in natlonale Entglcklunggprograme
und vorrangige Behandllung derselbeot

- volle Veroirkl.icbung deB von aler ceneralversanxolung ln ihr€r
Resolution 32/L72 eon 19. DEz€Eber 1977 gebiUlgten Aktlon€Plana zur
B€kEnpfung des vordrlngens der flosten 5./.

Dle eesaotkoslen f0r dlle l,ta6nahnen zur Utsaetzung dea Programs zur
BekEnpfung von Dfirre und t{lstenbildung rerdlen auf, 3r4l Mllltardlan Os-Dollar
geschEtzt.

g) qrtuicklung, Planung und Nutzung aler Eutoanresnourcon

Die afrlkanischen Regi.eruDEen sind 81cb voll bewuBtr dlao dlle efflzl€nte
EntHtcklungr Planung unal Nutzung der Euuanreasourcen und dle vol,ler eff,€ktlve
!,lilrlrkung der Bevdtkerung an EntwlckXungaprozoB Yon zentraler Eeileutung fllr
tlie srf,olgr€lche Reallsi€rung der vorgeschlag€n€l llagnabnon slnal. Die
afrikanlscb€n Segieruagen tr€ffen aleo ln Binsicht auf, dlle Planungt
Entwicklung und Nutzung der BurDanroasourcen folgende unfasEende l,laBnahnen, dle
ale in thle allgenelnen natlonalen Entuicklungspolitlken undl -plgne zu
lntegr leren beabsl chtiEen r

- elne radlkale ReforD al€s BildungsBysteog auf allen Ebenen, danlt tlie
Fortlgkeitenr Kenntal6Fe unal Eln8lellungen lrroduziert rerdenr dle f,lr
die Ent{lcklungsbednrfnlss€ AfllkaB sichtlg sindt

- Intenaivlslung der F6rderungebenohuagen uD breitangelegte
Alphabetis ierung unil un Errachsenenbildungspr ogremtel

- ef,ftzl€nte Nutzung dte! Bunanreasourcen, lngbQsondere auch Ma8nabaen
geg€n dle Abwandlerung qualiftziorler Arbeltskrefte und zur Garqntle.
der uenschenrechtel

- R€duzlerung der derzeitlgen hohen Abhtnglgkelt der oelsten
afriksniscben Lender von auslandischen Fachl€u!€n, uE Devlpenab-
fl[sse zu verBindlernt

- cenehr leistung guter Arbelt8b€tllngungen,

- Sarderung aler Rolle, die Fraqen und .tugendllcbe, lnsb€sondsre soroit
sie ln landtichen l{aun l€ben, lm EnbelcklutlgsProzeB Bpielen, soul€
FArderung ibrer ltltwirkung ao Entwicklqngapr ozeg.

ion6 conference onof tbe
@NF.
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Die Geeantkosten d€r auf dleD $ektor der Entrlcklung de! lunanressourcen
votgesehenen UaonahEen s€ralen auf, 7 MilllaEd€n US-Dollar geschEczt.

e) Refornen der Polluik

Zur Veriti rkl.lchung der Zielselzungen d€s Pr lor l tetenprogr aEna fuhren dlle
afrikanischen negl€rungen d€rzelt eine Relhe wichllger Politlscher llagnahmen
durch, sobei. ale sich glelchzattig der Notrendlgheit elner Neuausrlchlung der
Polltik zuienden. Die afrlkanischen lgnder sind enlachlossen, elnzeln und
gen€lnBan alle Magnahoen zu treffen und alle neforBen der Poligik vorzunehment
die zur cesundung threr Volkswi rtschaften und zur wiedersnkurbelung elner
ecbt€n Ent{icklung erforderllch slnd, lnabegondere tn den folqenden Berelctren
auf natlonaler Ebener

1) Besssres Managenent der volkErlreschaft

Die af,rlkanischen Regierungen sind slch dessen beru8tr daB rlrkllcbe
Anatrgngungen unternmEen rerden noseen, un das ltlanageEent der
afrikanischen volkarlrtachaften zu verbsssern und dle offentsllchen
Investlt lonapoutlken zu ratlonal l8ieren r inabesondere da der
affentlichs gektor b€i der BntulcklunE der Reglon ,elterhln el'ne
slchti,ge Roll€ einnehEen ntesen sird. Erfolderllch wiren lm Rahmen
solcher AnatrengunEen u.a. eine verbea8esung der Syat€Be,
InstlEutlonen und Praktlken der 6ffentllchen Versaltung, elne
bess€re Lolstung der 6ffenttlch€n unternehBunEenl elne Reform deE
offentllchen Dl en8tleiatung€n lE sinne elner sterkeron Ausrichtung
auf dle Entpicklung, eine slerk€re litobilisielung lnlgndischsn
Sparkapitala, Verbeaaerung€n ln der Finanzverwaltung. so auch in
bezug auf verschuldung und 8n$lcklungshllf,€, eine be5sore
Verrallung d€r affentlichen Flnanzen und €ine beasere Kontrolle de!
Ef,f,entlichen Ausgaben lo stnbuck auf dle trarderung €lner
effizi€nten Seaaourcennutzung, den tbbau ron ver8chfendung und
Bessourconfehlallokationen sorie elno verDinderung d6r
DevisenrbfltlsBe. euch die poaltlve Bolle d€s Psivatsekeora lst durch
genau festg€legt€, kons€quente Polltiken zu f6rdern.

ii)@
Enlsprechend ihren jeueiligen poliElken unal priorilEten baben dlle
aftlkanischen Reglerungen ihre Enlschlog€enielt berleaen, ihre
sozlalen und slrtschaf,tlichen Probl€ae anzugehen, lnden sle u.a.
geeig[ete AnpaaaunganaBnabnen €rgrlffen baben, l'enn dles notrendlg
rar. Zu d€n geeroff€n€n Uaonahn€n geharten u.a.
wechsslkur8$[raaaungen, Begslungen zu! schuldenerletchterung, Lohn-
unal cehaltsroduzlerungen unal Eln6tellungssEopps in 6f fentl,lchen
Dienst. Obrohl, itaEil oft SchsieriEkelten unil acbn€rzlicb€
Binschnllte verbunde! rqren, haben alle afrlkanischen Lgnder
anerkannt, dag sie dlese tas! tragen DUsBenr und dle €rforderlichen
Opfer gebracht, aor€it lhnen di.es nAgltch rar. In den kons€nden
.tahr en alolfte eln mlttel- und langfrlsllger gtrukturrandel el,naetzen
unil di€ kurzf,rlstlgen Anpassungsnagnaha€n abt6s€n. Dle
Onstruktur lerungaEaBnahoen rer dten alutcb geelgnete eghrungs- und
f lshaxpolitische SeforDen unslchtlg f,ortgesetzt.
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iii ) Bev6lkerunqspolitik

Jedes afrikani.sche Land rrird besonderes schwergerlch! auf eine
Bev6t ker ungspol it lk legen milssen, die slch auf de! Grundlage des von
der z!.relten Afrikanischen Bevblkerungskon ferenz von 9. bi8 13.
Januar 1984 ln Aruscha (Vereinlgte Republlk Tansania)
verabschiedeten Kl L lnandschar o-Akt ionspr ogr anns fiir aevblkerung und
eigenstendtge Entwlcklung ln Afrika y u.". de! Ploblene hoher
Fruchtbarkells- und sterbllchkeitsraten, dler schnellen
verEtedterung' der tand-stadt- und der land-IJand-wanderung ' der
Problene von Kindern und Jugendllchen und des Umlteleschutzes 1n
elner WeiEe annimnt ' die sicheretell!, daB sich dle denograPhlscb€
Entsicklung nit etner angenesaenen Landnutzung und Besiedlung und
den angegttebten Tenpo des ri rtschaf ellclren Wachstuns und der
nl rtschaftll chen Entwicklung verelnbaren leSt. Die afrlkanlschen
Lender solLten auch danach trachlen, so bald wle nliglich etne
wachetunsrate der landsl rtschafll lchen NahrungsnltlelPr oduk tion au

erzlelen' dle mlndestens eo hoch ist wle dle tlacbstuosrate der
Bev6l.kerung.

lv) Betelligung der Bevalkerung an der Entwlcklung

Der Rolle der gunanresgourcen wlrd besondere Aufnerksankelt
zukonnen. Es wlrd erfordertich selnr iru ltahmen einer entsPrechenden
Politik dle effektive Entwicklung und Nutzung der gunanressourcen
auf aLlen cebleten und ln allen sektoren durch folgende Maonabnen zu
geHehrleistenr

- slclrerstellung der effekttven Betelligung der Bevalkerung an allen
Aspekten der Entnicklungi

- Entwicklung der einbeinlschen UnlernehBer kapazllet r sotrohl in
prlvaten als auch in 6ffenellchen Berelchi

- Schaffung einer soliden Basls ftlr polltlsche, rlrtschaftllche und
sozlaLe Gerechtl gkelt.

ginsichtlich d€s Nah lungsrnittel- und Agrarsektola gebuhru det! Bauern
ein BiichstoaB an Beachtung, unte! beaonderer Beracks lchtlgung aler
Bauerinnen, dle ln den neiaten Lendern fur den Eaupttell der
Nahr ungsnltlelpr odukt ion 

"erantwo!tLich 
slnd.

il vgt. E/EcA/cFi.n/I4, Anhang rr.
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v ) arau -ifnd Entricklung

Entsprech€nd d€n Eopfeblungen in den Zuk unftsatraeegian von Aruscba
zur F6rderung der Frau nach der Frauendekade der vereinten
Nationen U, dLe auf deB voo g. bla lZ. Oktober 1984 in Aruscha
(vereinlgt€ R€trubl.ik Tansanla) abgehaltenen und von der
Wirt8chaftskonoiBslon f0r Afrika organislerten regionalen
zitlgcbenstaatlichen VorbereitunEstreff,en verabschledet wurden, nuB
dle BollE der Frau ala lragelln wie auch ala Nutznlegerin aler
Dntrick lungganstrengungen bel der Entylcklungslr].anung und bei dsr
Vertellung d6r neasourcen geb0hrend belucksichtlgt werden.

In Anbetracht d€r Bedeutung, dle der Eigens tendtgkeit bel deE
Nabrungsmlttelveraorgung beigeEeBgen sirir, lEt es erfoEarerlich, ane
unbe8treitbare, entacheldende Rolle, die die Frau ln Afrlka bei der
NahrungsDittelproduktlon spielt, anguerkennen tarat zu f6rdern.

2. Subreglonale Anliegen

wenn den grooen Unterschleden zwlschen den afrikanischen subregionen unal
Lendern Rechnung gGtragen serden 60ll, n0ssen unter Ber0ck6i chtigunl aer ue-
sondleren Problene der Jselrrgen r,Endrergruppen b€i rhren eeallhunlen un die Be-
schLeunlgung lhler uirt8chaf,lltchen tqachstuEaraten nach€tehendle MaBnahoengelroffen rerden 3

g) Die von Dalrre und tfilstenblldung aD schwerab:ln belroffenen zonen slnd
ianer !,enlger ln d€r Lage, elnhelnlsche Reaaourcen zur. Onsetzung de€
Pr l or ltglenpr ogr antls aufzubrlngen. Daneben stoBen ale auch auf schrle!ig|(eiten
Pgl d.I Elnleltung von sanlsrungsprogranunn, da ihnen dte ung0netigen
klirnatischen Beallngungen nur legrenzie wlrb;chafllicha opttonen offenlassen.
Fiir einlg€ dieser lander, inabesonalore alle sahellander und die uitglieder aler
ZwlschenBlaatl lchen BebArde fur D0rre unal Entwicklung und tte!
KoordlnierungBkonfer'enz f,llr dlie Entslckrung des slldllchen Afrika, ist iler wegzur Eigenslendigke tt bei der Nahrungsnittelpr oduk tlon besonders dornlg, vor
aLlen da sie nicht ln der Lage alnd, frehr al.s 4,21 prozent lhres gedaifs aus
el.nhelnischen Ultteln zu decien, und f[r den nest von eaternen euellenabhengig slnd. Wenn ean daher dle problene l.6sen wlll, die eich ln
Zusannenhang nlt der ODwelt, der Entclcklung unal alen Menschen stellen, wird esln diesen frtndern notuenalig 6ein, Aufforstungs- unal Wlederaufforstungs-
pr ogr antne sorie plograme zur Erachlie8ung und NuEzung von waElrer reasourcen
aufzuatelleo und gleichzeltlg zun schulz der onnelt besonalere Inveslltlonenzur Entwlcklung neuer Energieguellen alg Alternatlven fllr Brennholz unal
Eolzkohle zu tetigen. Elerunler sollten u.a. Forschunggarbeilen und alle
Entwlcklung klelner Gas-, Kohle- oder 6t6fen fal.len, ate fE, dle Nulzung ln
landlichen ceneinalen geetgnet sinal. Daneben.rerden aturrer e6 i8tente
PfLanzenarten entgichelt rerden nltssen.

!/ vst. A/aoNF.1r6./9 Dir Korr.t, Abschnitt rv.
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!) Dle af,rlkanischen tnsslslaaten sind iD Gegonsatz zu i9n karlbischen
InseGtaat€n. atie zugang zu at€n Eeark€n Volkaulrlscbaften NordfE€rlkas habeo '
sorohl in Elnbltck auf verkehr und Kot0Eunlkatlon al8 aucb auf landol und

anoers riiioren von F€sllanll praktlsch v6ulg lsouelt. sor dlesg Lender rtrd
es notyendlE sei,n, ein sonilerproEram zuo Aufbau Yon f,and913- und

Verkehrgver6inanngen nlt d€n ifritanlsc6en Beatland und nit dea Boa! der nelt
zu €ntrlckeln. zus6trllch6 Rea6ourcen esraten for Program€ zurD schuta dieaer
t'6ndter vor ilen v€rhe€!€n'len Ausrlrkung€n von zlthlon€nt Taifunen und

Uberscheemungen b€n6tlgt.

g) vlele Lander in Afrtka sehen 6ich u.a. deaeegED schserslegend€n
BroblEnan Eegenuber, reil 6l€ ganz oder t€llrelee landuDscblossen slnd und zu

den ao reniglten enirlckelten t,Sndern zthlenl dle Lender des slldllchen Af,rXka

slnd darllber hinaua ein€r von aug€n betrlob€nen DesEablltgierung suegesetzl.
Dlese L8nder b€durfen bosonclerer Untersc[tzung bel der ForschunE ln B€reich
ater troplachen unat Eubtroplscben iandlgirlschaft. Blgher ist auf lohaler Eb€ne

nur begienzte lanalrirtsch;ftl lch€ For6chung ln aten Belelcben DlYerslftzl€rung
dcr Anbaukulturenr ertragretche gaatgutsort€n undl sch8dllngsbekeDPf ung

durchgef[hr! soraten. Ferner bssleh! ln tlleaen f.Andsrn aucb eln dringend€t
Bedarf an lntensiver Forschung bezugllcb tilethoiten zur Bekerlpfung reltvol-
breitslsr tier- und Vlehkrankhelten Yle Rindarpe€t unal Uaut- trnal Rlauen6ouche
aosle zur lektDltfunE dler llsgtrefllege. Dle ebenso akuten Probleeo d€l
Lagerung, dles Tiansporte rmd ll€B tranBltverkehra nacben glelchz€lug glo9€
Inv€8!ltlonen 9rf ordcrlich.

gl tlie lbre mchasnate BotaslunE tlurcb den schuldendlenst z€lgtr gtehen

elnigE f.tnder al€r gubreglon noratafrtka vor elnen begrechillchen Zahlungs-
btlanzaleflzit. xn nanchen Lendern der subleglon ist alle lan&tirtschaft- -
llche Entulcklung durch D[rrg, ilass€rnanEel, rachBende !{0Btenblldung ufid

Boalenerosiot| gebi eost rorden. DaE stetgond€ Nahrungsntttelalefizle ln dleser
subrogton gehort zu den bachslon ln Afrika'

f) FlUchtIlnqe und v€rtrl€ben€

1) hs scbtere Los von 5 ullllonen El0chtllnEen und Rfickkehr€rn.
unal alle nacht€i.llEeo Austlrkungen. slch€ dle Belaseung durch
dle Anresenheir der Fluehlltnge for dle anf8lllgen volks-
etrtschaft€n der Gastlgnder nach rie vor DIE slch brlngt' slno
for vlele af,tlkantsche gtaat€o Fragen bachsler PiiorieEt.

li) Dle zrelte rnternatlonals ronferenz Ube! Bilte f[r Fl0chtling€
in Afrika hat ln threr Brkl8rung und in ihren Akllon6l'ro-
qram 8,/ be8tttigt, daB J€de sciaEegie tur trdsung der Probleoe
6er rt[cbellnqe in Afrlka von Gedanken d€r Laslentetlung
getrag€n aeln nuBr alag alaa SlocbtllngsProblen ln Afrlka elne

U vgt. A/39/402, Anhang.
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F?age lst, for dte die wellgeDelnBchaft llltverantwortunE treg!
und dag Flltchtllngshilfe undl Entricklung€hllfe als koEplenenter
ang€sehen serden n[ssen, wenn das af,rikant€che Fllichttr]'ings-
problern elner reallstischen r.,6Eung zugefllhrt eerden soll' Dle
afrikanlschen Reglerungen lhrerselt,s haben slch erneut klar
dazu behanntr altes in ihren trreften Stehende zu tun, utn

dauerhafte LaEungen dieEee Problells zu f6rdern. FEr ihren Eeil
hat slch dlle lnternationale Getselnschafc bereit erklHrt, den
afrikanlschen Landern bei lhren Benuhungen w[ solcbe
alauerhaften Ldsungen zur seite zu gtehen unal technische EiLfe
sorle Kapltalbilfe bereltzuECellen bzn. zu f6rdern, die dle
Eozlale und Yirtgchaftliche Xnfrastruktur der betroffenen
h6nder stgrken soll.

iii) Auf natlonalerr regionaler und lnEernalionaler Ebene sollten
konklete MaBnahnen getroffen werd€nr uo n€ue t{assen-
auswanderung€n zu verhindern. In aliesen uusaonenhang 16t e5
notYendlg, dle Durchfnhrung der EEPfehtungen tler zweiten
Internatlonalen Konferenz Eber gllfe filr Flllchtlinge in Afrika
zu beschleunigen.

3. Auf regionaler Ebene

g) Scerkung dles tnstltutlonelLen nabnenE

Gutea Eozlales unal nlrtschaftl ich€E DlanageEent rlrd nur dann zustande
komen, renn dle af,rikanlschen r,ender thre sozlalen und $irtschaflllchen
Institutlonen uogehend auf allen Ebenen aterk€n. Dlea bedeulet, daB die
nationalen und nultinaclonal,en Instltulionen Afrikas durch alie Verbesselung
ihrer llanagenentsystene, die Ratlonallalerung ihrer Iatigkelt unil die
Beseitigung von Doppelarbeit in die Lage veEsetzt uerden, besser auf dle
lerauaforderungen der Entwicklung zu reagleren.

b) Festigung der afrlkqnlBchen zuaannenarbelt

Dle beslehenden subregionalen organisallonen sollten in Elnbllck auf die
Festlgrmg der innqrafr tkanischen Zusam0enarbeit gem5O den Zielen des Aktlons-
plana von lragos gestErkt rerdon. tlann tmar dles nolr€ndlg er€chelnt, aoll.te
zur Ver{irkllchung der genannlen zlele auch dio Scbaffung subreglonaler
Organlsationen gefordert $erdel, wobei 6kononlsche Krlterien ber[ckBictttigt
cerdlen nflssen, lnsbe6ondere auch die natilrlichen Ressourc€n.

4. ceschatzter l{ltteLbedarf fEr das prl
dle ulrtschaftllche Afrlkas 1990

L2. Dle vousetndiqe uBsetzung des Pr lor ltEtenprogranus f,ur di€ wlrtschaft-
lich€ cesunalung Afrika€ f985-L990 norale nghrenal d€r Laufzei! deB PrograEns
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128r1 Mil't i.aralen ug-Dollar erfordetn. Trotz achiterrlegender Be€chrankungen
vorpfl1chten sich dle afrikanlschon L6nd€r, 82r5 t{illi.ard€n us-Dollar I dl.h.
64r{ Froaen!.der cesanlflnanzlerungsko8ten d€s Pr ior ltelenprograu[g, durch d1e
Mobilislerung einhelmissh€r Besaourcen aufzubringen. Dle Dlf,f,erenz zniEchen
al€n G€santbedsrf, an f,1l!!eln fEr die DurchfohEung des Pr lor ltetenprograaBs und
den Beseourcen, die durch ElgeobenllhunEen d€r L8nder aufgebracht cerdl€n
solLen, betr69! etea 46 Milllalalen og-DolXar. aur eff,ektlven ltnBetzung des
Pr i or iteEenpr ograt [E rerden daher in DurchBchnltt pro oahr 9 Mllllsrden
os-Dollas FremdmitEel ben6tigt '

tattr

Verpflichtung auf, olne g€Eelnsane Auagangsbasls

13. Afrika verpfllchlet slch, dl€ erford€rlicben Lahnenbedlingungen f[r tlle
Elnlellung langfrlgtlg€r Prograrnne zu echaffonr Di! dlenen eine EntwLcklunE u'|d
eln wacbstun ln sozi o6kononlsch€n Berelcb errelcht oeral€n sollen, dl6 stch
selbst tragen. Die lnternationale G€nelnechaf! vorPflichtet 6tcb, Afrika bet
der versirkllchung dleees ziels zu untorstutzen. Eln solcher genelnsamer
LabEen rird stch u.a. auf, f,olgende Punkte erattecken3

g) die erfordlerllcben tfirtschaf,tsroformen unil strukturanlassungen, rle
sle in t riorlletenprogram fur die rirtschaf,tllche Geaundung Afrlkas f986-1990
enrEhnt yerden, als cr unallage f,[r elne brelte, seetige ylrlschaftXtche Ent-
rlcklung t

!) gr6oere AufDerksaokolt und vernehrte Ressourcen f,[r tlle santerung und
Enttlcklung der Lanalslrt8chaft auf der Grundlage alauerhaf,ter atruktur€LX€r
Verandlerungen entsprechend alem pr lor lletenp! ogr amt

g) geeignet€ Pollttken zur Ford€rung dler Entflcklung von dls
[analilrtEchsft und alie laDdlich€ Entrlcklung st0tzendlen gektolenr nlnllch
agrarbezogen€ Inilustrlen und dlls rlchtlgst€n KonrunProilukte. Bandel r Verkehr,
Gesundheit. Eraiehungr mrslt unal and€re gozlale und komerztelle Dienstel

!) grundllegendle Ha9nabEon zur BekEEpfung al6a Problena der D0rre und der
Hlstenbildung iD SahDen iler lanalolrtrchaf,tllchen l!|d lEnducben Entcicklungt
wobei gegebenenfalla Dorf- und Genelnd6grup[|on aktlv elnbezo{t€n rerdlen solleni

g) effizlente Entwlcklung undl Nutzung ale! Eu8anr€aBourcen u[ter
beeontlerer Berflckslcbtlgung aler vollen unat glelchberechtlgilen Betelllgung aler
Frau, un elnen naglichst grogen Nutz€tr unal s€ltrag zur nattonalen Entalcklung
zu erzlelent

!) clie vornahne al€r Eefornen ln elner welaor dlle einE a6gllchst brslte
B€teillgung an Entwicklungsprou e9 undl d€n produktiven Einaatz knapper
R€lraourcen f6!alert.

tatta



-zv-

B. Reaktion.qnd Verpfl.lchlung seltena der intornational€n cemelngchaft

lr--

14. Die lnternalionale Getselnscbaft konslatiert nit BeFunderung, ln itelcb
uffaBsender rmd dlrnaElEcber Welse dle afrlkanlschen Landter darangehen, Elch ln
einer beigptellosen Akllon vom .toch d€r unterenteicklung undl Arnut zu
befrelen, wie aus den pr lor i tHlenpr ogr ann for clie nlrtschaftliche Gegundung
Afrikas 1986-L990 ersichtllch tst. Mit begonderer Geuugtuung stelll die
internattonale cernelnschaft fest, dag die .afr lkanischen Lender ln Bekreftigung
ihrer Bauptverantrortung f0r dle Entrlcklung thres Konllnenta und trotz
ungeheurer Schwierlgkelten ihre Eigenressourcen zur cenze Eobilisieren, u0
erfolgrelch alle Ma9nahnen und pollLlschen Refornen durcbfnhren zu kEnnenr dle
zur reirtschafll lchen sanierung, cesundung und langfriEtlgen Entsicklung des
Kontinents erforderLich sind.

15. Die lnlernatlonale cen€lnschaf,t' ist slch betuBt, itaB der alerzel! von den
afrlkanischen r,endern initiierte Entwl cklungsprozeB, l'ie er ln Prtorittlen-
prograNt zun Auaalruck koEmt, durch flankierende l'laBnahnen der intsernatlonalen
cemeinschaf,t in Fora intenslverer zuEaDnenarbeit und betrEchtlLch gestelgerter
gnlerstutzung ergenzt werden nug. In dlesen Zusanmenbang erkennt die
lnEernatlonale ceneinschaft auch, das dauerhafte Losungen ff,r clle stcb der
KontrolLe Af,rlkas entziehenden, achweren eaogenen Eindernt8se gefunilen werden
nuseen, dla deren Forlbeatehen Eons! die Ben0hungen der afrlkanischen Lander
beein!rEchtigen hrllrde.

16. Die afrlkanischen Lgnaler schElzen, dlaB die volle Umsetzung de6
Pr lor ltttenprograrE[.s flnanzlelle Mittel in 86he von insgesa&t l28rl Milliarden
Os-Dollar erfordern nllrdel 8215 MiLllarden davon beab6icbtlgen dle
afrlkaniechen &Ender durch die Uoblllsl€rung lbrer eigbnen Ressourcen
aufzubrlngen, lras b€deutet, dlaB noch etwa 46 ltiLLiarden os-Dollar durch
frendDittel gedeckt gerden nnssen. Die lnternatlonale cemein€chaft ist slch
dlarllber lE klaren, dao die af,rikanischen Eander zugatzltche6 FreodlkapltaL
ben6tigen. Unter diesen UnEtanden verpfllchlet 6le alch, allea daranzusetzen,
un genligend Reasourcen zur Unterst[tzung und urgtnzung der afrikanischen
Ent\tlck lungsbennhungln ber eitzuslelleni sle ls! slctr daruber hlnaus beruot,
alaB dle ReaLlslerung der Entulcklungsbernuhungen Af, r ikas belrechtl lch
erleichlert Hirde, vrenn der BufluB ealerner Ressourcen berecben-
bar und verlaBlicb i{ere.

17. Dle internatlonale celaelnschaft ist stch Uber die croBenordnung der Ver-
Echul.dung Afrlkas und flber dle tlaraue reaultierende, einschneidend scht er€
Belaslung vleler afrlkanlscber Lender iE klaren. Es ist ihr bewuBt, daB
lilaBnahnen ergriffen serden oossen, un dles€ Belaetung zu lindern und es dlesen
Landern zu ernagllchen, slch auf dle volle Verwirk!.ichung vorranglger
llaBnahnen zu konzentrieren. l{enn es darun geht, den durch dle Verschuldung
bedlngten Problenen zu begegnen, solthen die vorhandenen M€chanlsnen flexibel
reagler€n bz!y. gegebenenf al-ls verbesser! lrerden.
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g) Ver_besserung der Qualltet und d€r Uodalitelen de! €aternen Eilfa
und Zusapa€narbelt

$thrend J€tler bilaterale oder nullllaterale c€ber bzr. hpfenEer zwar
nach geinen eigen€n Verf,abrenaregeln vorgeht, glbt es aloch elnlge geneinBane
Berelche, in d€nen sich slnnvoll. VerBnderungen anbrlngen lassen. as xiril
erkannt, dag Qualltet qnd Uodalltaten der externen Eitfe unat ZuaaEu6narbelt,
folgeniler v€rbesserungen bedlurf,en, wenn di6 afrlkaniechen Bennhungen eff,ektiv
unterst[tzt nerdon sol].en3

1) nehr cericbt auf progsarununeerEtotzung in alen schwerpunktberclcben
der af,rlkanischen fnpfdngerlander, Dit alen alel, Angaben
hingichlllch der voraussichtL ichen gnlergtltzung auf, nittlere
Sicht zu nacheni

it) wellerentwicklung der Beschaffungspolittken und Versaltungsvor-
fabren iD Etnbllck Euf Verbe6serungen bei aler Bereltsi€Llung von
prodluktlon6DltLetnf

tii) raschere Au6zahlung der ultlelt
xv) vergabe von Eebr uleteln zu vorzugsbedingungen, vor all€lr vergabe

von nehr llitteln ln trorB yon Zusch[s6en l[ Rabuen der Entwicklungs-
hilf,e an aflikanlgche L6nder, I0lt dem ziel, dlesen t Enelern
gualltatlv h6herrertlge Ellfe zu leidtent

v) besondlere Beruckelchtigung der F6higkelten, des !'achetssens undl
dler Brf,ahrung. dle in dleE Jereiligen Land vorbanden sindl, der
lokalen Bedingung€n, vor allem der lokalen fechniken und qeret6,
aottle dler Aqsblldung einhelnischer Fachkrefte bei aler planung und
ums€tzung von si I fsBr ogr aDllen t

vl) Entricklung effekllverer und ef,fizlenterer Koordlnl€rungsnethoden,
uE eineo Er6Beren Erfolg de! Bilf,spolitik zu gerEhrl€lstent

vit) gr6Bore Effekllvilgt und €terkere AnpaB€rung iler lechniacben Eilfe
an die Bedfirfni6se unal prloritEten der af,rikanisclren LEnderi

viii) eventuelle Erragung von ttaBnah!06n seiteng dEr ceberLander und
-organisatlonen, un die afrikanischen Lender bei aler Beabrellung
wiederkehrender und lokaler Kosten von prograluDen und projekten zu
unterst[tzen,

is) BeruckslchtlEnrng der glederkehrenden und lokalen Koaten neuer
Progranlte und Projekte dursh ille ceberlander, internationalen
hstltutionen und Enpfenger, alaEit alie Durcbfohrbarkei! iler
Frogranse unal projekte gesghrlelstet ist.



g) verbesSerung de! etlernen Bedlngungen

viele der problene lm zusannenhang nit den eatern€n Faktoren, dle die
Iage ln Afrlka verschritt"tn, oussen ti dlen zu8iendlgen Foren angeBproch€n und

uniersuch! wetden. Bis dahin EuB dle internatlonale Geneln6chaf,t

f) Poliliken aufsteLlen unal umsetzen, dle eln 
'lauerhafteE' 

ausgewogenea

unal nichlinfl atsl onar es gfachgtum begEnstigen' so auch eine Elpanslon
des gandels u.a. durch ttle Besettlgung des ProtektLonisnus '
lnsbesonatere der nicbltarlfaren Eemlnnisee, genaB den bestehenden

Verpft ichtungen, alurch die Verabschiedung von Itagnahnen zur
rbrlerung afilkanischer ExPorCe und Diver slflz lerungspr ogr tTt" T*-
alurch dlie verbeaserung ales zugangs zu den Merkten, lnsbesondere fur
tropische Produkle, in RahrBen des Allgemelnen zoll- und
gandelaabhonnens i

lt) sich unter Berockslcht lgung der b€sonderdn rnteressen dler

afrlkanlschen Lender und lD Rahsen eln€g allgenelnen'
Roh6tof,fabkoEnen bzr. -vereinbarungen aoule eine angeneasene

konpensl.erendg Flnanzlerung umfas€enalen AnBatzea'lrlngend nit
Roh;tofffragen befassenr tlie KapazlEEt der afrtkanischeB Lander

erh6hen, ihre Ausfuhrproaluk te zu verarbeitent zu vernarkEen' zu

v€rteilen und zu tranEportierenl und in dlesen zusaDoenhang

unterstrelchen. wte richLig ee lsEl ala9 genugend Lgnder da8

0beieiniomen tber afe erricntung ies eenglnEa+gE erunOebefonas g/
ratlflzierenr danlt der Fonds raach oPeratlv wrrq'

c)

Dle von Af!lka aufge8telLten Prlortlaten und als notnendlg ldenti-
fizierlen poltliken, rnii deren UEaetzung vlele afrikanlsche t Eoder beretts
l"gonnen tralen, beairfen breitester lnternatlonaler Ontersgiltzung. Dle afri-
kaiigchen Lender b€nbtlgen Ellfer dlanit €ie eine rascbere Erholung und lang-
frlsllge Entctcklung erzlelen k6nnen. Irnte! Berocksl chtlgung der lDtereasen
alter intwicklungs lindler ls! 81ch di€ lnlernatlonale GetDelnacbaftt
tnsbesonder€ dle Geb€rlenaler, in atlosen ZusaEEenhang dlarllber elnigt tel€
richtig es lBt, die affentliche Ent{icklungsbllf,€ an Af,rika zu erhohen m'l
ihre eualltEt untl Effektlvitgt zu verbessein. Die lnternaLtonale Cenelnscbaf,t
koEn! ferner llbereln,

i) sehrendl ales z€itrauDs f986-1990 nlchtpr ojektgebundener utlf,€ an

afrikanlsche Land€E, lnsbesonaleEe auch stutznaBnabrnen in beaug auf,

dle uahlungsbilanz, nehr B€aleutung elnzurauneni

li) Bltfdpolitiken auf, aler GrunillaEe technlscher Uberlegungen und 
'lesgtozlf lFchen Bilf,Bb€alarf s aler Ehpfangerlgnder zu enlrick€lnt

g/ Ver6ffentl tchung der ver€lnten Natlonen, Be€t.-Nr' E'81'II'D'8 tlit
trorrlEondun.
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iill dle nultilateraten Eneri ck lungslngtitulionen ln dll€ L€ge zu
veraetzon, die den af,rlkaniEchen Lendern zu Vorzuglrbedlngiungen
gowahr te Bilfe zu erhah€nl

lv) ln rinbl,lck auf alie betroffenen Lender auf dle ra6ch€ Einrichtung
der Strukturanpassungsf,azillttt ile6 fnternallonalen nEhrungsfondahinzuarbeileD, ilie zur Untetstlttzung von Anpaa6rungsbeulthunlen, so
auch der natlonal.en ceaantentwlck 1ungsz iele, lgngerfltstlge Uittel
zu Vorzugsbedlngungen berei!slellt,

v! ilarauf zu dlrangen, daB dl€ achte Auf,f,Ullung iler Reagourcen der
rnternationalen Entricklungsorganisation und die funf,te Auf,flillung
dea Afrlkanlscbon Entni ck tungs fonds unEehend erfolgt und daB dle
EAhe d6r goteistoten Beitrage der ttotwendligkeit Recbnung trggt, alle
Gosundung und Enlricklung Afrlkas voll zu rmcerstatzeni

vl) ilanach zu trachten, itaB eEhrend deE zeitrauDs 19g6-1990 k€in
bilateraler ceber ein Netto€npfgnger dff,€ntllchar Kapttal€troEs aus
aflikanldcb€n LEndern rrird, dle Anpasgungsp! ogr anl!€ clurchfubren,

vll) wann tnrner rnagllch dle unterBt0tzung fllr das 
"oD 

Internationalen
Eonds f,Er landwirtschaftliche Entwicklung geerag€ne sonaterprogramfilr von Durre unal Wllstenbtldung betroffen€ afrlkantgche Lende;
sudtlch dler sabara zu erh6hen,

vlll) d€n Bealarf aler von D[rre und Wilslenbilalung b€lroffen€n Lgnder atr
finanzieller und lechnlach€r silf€ besondire Auf,nerksa[kelt zu
uidnsn und ln dles€B ZuaaBrBenhang die beslelieaden aubregional€n
Organisationen ln Anspruch zu nehnen, wie den geanatigen zt lschen_
€laatll,chen AuaschuB zur DtlrrebektBpfung in dter Sahelreglon, ille
ZrtschenBtaatl lche Beharde for o0rte und BntwickLuag und die
Boordlnl€rungskonferenz ffir dte Enlrlcklung des sudlicben Afrlkat

it) slch beaonders un eine Erh6hunE dtes geEsourcenzuf,l.us€€s an ilie an
cenlgsten €ntuickelten t Ender zu beDfihen, un sle j.n dle lago uu
Y€raetzen, die Ziele lttres JeryeiliEen landeeprograllM, ill Rabnen d€a
N€uen substanlleUen Akllonsproglanrng fllr die achtzlger .tahr e
zuguG,ten der an uenigsten enlyickeleen lrgnder 10,/ zu erreich€n unal
d€n af,rlkanischen Landern zu ern6glicrben, die dEch negatlve oder
unzlrglcbende RessourcenatraDe bedingten kritiEchen probleme zu
l6een;

of the united tlonB

rT€
Natlonen,
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t) Lander, dle all€s noch nich! getan habenr nachdr[ckltch ua dle
vorra4gige Beachtung aler Durchf,llhrung voo Resolution 165 (s-rr) Aes
Banil6:,s- und EntwicklungaraEs voro 11. f.larz 1978 lV zu bltten und
ni! Cenugtuung davon Kentlbnis zu nebBenr daB 61ne Reihe von
Geberlandern pogltlv auf dies€ Besolutlon r€aglert ha!.

al) wlrtschaflliche Gesundung und verschuldungsproblem€

Dlo lnternatlonale GeDeinschsf,C erkennt an, daB elne anhaltende
v€rbesserung aler etaternen sltuatio[ und entschlossene rlrt€chaf lliche
Anpassungsben0hungen bei vielen afrikanischen staaten nfulicherwelse nlcht
ausrelchen gerden, um e6 ihn€n zu gestaetenr lhren schuld€ndienst zu lelEt€n
und gleichzeitlg den Cruntlstetn fur eln tragfehlges wirtscbafcsrrachatun zu
16g€n. In dllesen Bellen ist die inlernationale GeEeinechaf! entschloasen, all€
afrlkanj.schen Lender bel thren Benllhungen zur Besaltlgung lhrer flnanziellen
Problene zu unterst0tzen.

slld-gild-trooper atl on

18. Die lntelnatlonale Ge$einschaft bekrEftlgr ihr vertrauen ln dle slrategie
fur koUektlve ElgenBttndigkett der EntwlcklunEslender und unteratrelcht
erneu! ihr6 Uberzeugung, dag dle sirtschaftllche und technlsche Au8atr[ienarbelt
zslechen iuesen Lgndern unter gebuhrender Ber[cksicbtlgung des
AkllonsplograoEs von Caracas 0ber wlrtachaftliche Zusamnenarb€i! zsisch€n Blt-
Elcklungslendefi L2il unal des von der Bewegung der nichlgebund€oen Lender verab-
schledeten ekttoneplans zur Beealtigung dler kritiEchen Wlrtdchaftelage ln
Afrtka J!/ elnen schlEgsetfakto! der rlrtschaftl lchen ErholunE Afrlkas
dars!€llen und alen Enlslck lungslEndern zu gegenseltigen Nutzen gerelchen
soIIte.

19. In diesen zusanuenhang lst es drlngend notrendig, daB die af,rikanlgcben
t Ander genelnaan nit and€r€n Entwl ck lungslendern dle sfid-siid-KoopeEation
entschlosa€ner ale Je zuvor ausbauen und durch aklionsor lentierte l,tagnahnen

fizlelles rotokoll alv€r
I, Tsil lrt

U Vgt. A/36/33? ntt Korr.lr Anhang.

lil Vgt. A/40/854 nit Korr.I' Anhang Ir, Abschnltt xxrrl.B.
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insbesondere in alen Schwerpunk tbe! el chen der Nahrungsnittet- und Agrar-
produktior groBere Cnstrengungen unternehnen. Technische zusaiqienarbelE auf
biLaberal_ej., subregtonaler und interregionaler Ebene in den folgenden
konkreten'B€relchen kiinnte dazu beltragen, Afrika bel der Bewartigung seiner
Problel8e iE Bereich dler produktlon, der Lagerung und aeE AbEaLzes von
Nah rungErnltteln zu hel fen s

- g) Wasserbenirtschaftung und Technologte fiir klelne Bewasserungs_
proJekte i

b) Trockenfarmeni

c) Ausblldung zur Lelstung von landwlrtachaftl ichen
Unlerstlltzungsdlenseen, so auch von viehwlrtscbaftt lcher Beratungi

!) Aufbau, Entwicktung unal t4anagenent von Instltutlonen ln Bereich
landyirtBchaf tlicher Genossenschaf ten i

g) Entwicklung l?ndlicher Kl,€inindustr l en i
g) Energieprodukllon im landlichen Raum, so auch ErschlieBung n€uer urlal

erneuerbarer Energiequel-1en,

g) Agrarforschungi

h) Auslausch von Saatgut-Ke lnplasna und Sllfe bel Technologien zuR
Saatgutproduk tion und bei der produktion von Dlingemilteln, Schedllngsbe-
kgEpfung$nllteln und landwirtschaftl I chen ceret;

!) r6raerung der ceflligelhal tung, aler Fischerelslrtschaf,t und anderen
Arten nichllandeirt8chaf tl lcher pr oduk tlon,

J) Infornations- untl Erfahr ungsaustauscb ilber geeignete land{ir!-
Echaftliche poliliken und gtrategien.

20. Darilber hinaug sol.lte slch dle S0al-S0d-Kooperalion noch auf andere
enlclcklungspolielscbe prl orilHten konaenlr ieren, inEbesonalere auf tti€
folgsnden, iD Pr loritelenprograluB flir dle wlrtschafEliche ceaundung Afrikas
1986-1990 g€nannten Bereiche:

g) Austausch von Infornatlonen, Technologie uncl Technl.ken zur Bekanpfung
von Dfirre und Etstenbildung sorie zun Schutz aler gmwele;

b) Infornationsaustauach und ZusanmenarbeiE bel aler proaluktlon von
Gereten und anderen Betrtebsnltteln filr Landwlttsebaft, rniluatrle, verkehr und
Konnunlkaclon:,



c) uusarom€narbeiE bei der Enluicklutrg dor Bunanrea{tourcen 
'9t

!) geuelnsane Beleiligung an d€r Durchfuhrung sich selbst tragender 
' '

gener lerendar unat flnanzlerendler Enlslclr lungsprojekte i

e) Ausreitung al€s Eandela.
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III

2L. Dt€ effektive Dufchf0brung ales Aktiotrslrrogranns der verelnten Nationen
f[r die s!.rgschaftgcbe cesundfug und nnlulcklung Afrikas 1985-1990 wirdl eines
kontinuierl ichen Prozesse€ von AnschluBnaBnahaenr B€lertunE und (oordlnleEung

auf, natlonaler, subrggionalar. reglonal€r unil lnternatlonaler Ebene bedErfen'
Ein Eolcber aui geneinsanon vorEehen und EusaNenarb€it beruhen'ler P!oz€6
rilr dle AnschluB'agnabnen sorle Eialuierung undl Koorillnlerung d€r llaBnahnen dler

Jenelllgen Bogierungen yle auch der lnternatlonalen Geberget0elnachaft
erradgffanen. Folg€nalo sllgeE€lno Crundsetze 6lnd bei d€r Einrichtung eines
ttechinlsnus f0r nnechlusnaBnahEen undl EvaluieEung zu beachten:

a) dlas Eouverane Rech! 6iner Jeilen R€gierungt ihre elgeneD PrograElls und

entrGilungsplgne auszuarbeiten und durchzuf6hren und dt€Je lgen llechanlsmen

for AnacbluBoagnahnan fegtaulegen, dl€ an besten zur onaetzung des

Ak t lonspr ogr aEu|s geelgnet Eindi

!) dte Notwendligkeit, dafllr zu aorgen, alag-.d€rartlge U€chanissen olnfach
und f,Gkiionell Einal und ielne uesentll;h€n zus6tzllch€n Ausgab€n Bit 6lch
br lngenl

g) di€ NoEwendtigkelt' den scheerPunkt Baglichst auf, dle Nutzung 
'l€rbe6 tohenal€n Mochanisn€n zu legeni

g) tlle Note€nallgkeit, dsB dle Q€b€rlender unil dl€ intelnatlonalen
OrganTeallonen ttrre at<ttvittten unal ihr; Eilfsnagnahuen begser Dit den

Enpfangerlandern koorilinleren.

Auf national€r Ebene

22. In Rabmn iler bestehenaleB strukturen zur BoorallnierunE d6r Bllfelel-
atungenr rle z.B. Round-table-KoDferenzen unal lref,fea von KonaultatltgruPl'on t
sl€ auch 1B Rahnen zrlscbenslaatlicher ltbkoEneo zur wlrtgchaftlichen zusaE-
B€narb6it k6nnten ili€ Reglerungen iteE Bedarf entsPrechend Dlechanisnen f0! An-



schlugnaBnahmen einr tcbten, ,-die auf genalnsanen Vorgehen olt tl€n Jeweiligen
Entwick lungspargnern aufbauen. Da6 Mandat derargiger Mechanisnen, dle die Forn
gellelnsadtsr'Aussch0Bse oder gemeinaaner bilateraler Konniasionen haben
k6nnlen, sosie andere sl.e betref,f,ende Elnzelheiten mli8!6n aw!€chen den
JelteilE betelligten Partelen verelnbar! eerden, robei folgende Elenente zu
berUcksichtigen wereni

i) unfassende und gleichzeltlge Behandluog alLer Rragen lD
Zusa:nnenhang nl! der Umselzung deE AktionsprogratuF aler Verelnten
Natlonen f0r dtle wirtschaftliche cesundung uflal EntBlck1ung
Afrikas 1986-1990 i

il) Uberpriif,ung und Berertung der verslrklichung der gerneinschsftl lch
vereinballen verpf,lichtungen sosohL von seiten der einzeLnen
Regierungen als auch lhrer EntuicklungEpartner in Rahnon db8
Akt'lonsgrogrann8 i

lill omsalzung des Aktlonspr ogr anEn in Konteat der langf,listigen Ent-
wfck lungsbedllrfnl,sse und -polttlken der af,rlkaniechen LEnder.

Auf regionaler Ebene

?,3. Die straffer ausgewogene Durchfnhrung des Aktionsprogra$trE der Vereineen
Natioren fllr dle slrlschaf,ltiche ce8undung untl EntwlcktunE Af,rlkaE 1986-1990
bedarf syElenatlscher AnschluBmaBnahmen auf eubregionaler und reglonaler
Ebene. Ein ilerartiger ProseB, der durch die auf, regionaler Eben€ begteh€nden
MechanisEen erleicbter! weraten k6nnte, wErde den afrlkanlschen Lendern dabel
helfenr den Sland der gnaetzung al€6 Aktionspr ogr aEen auf, subreglonaler unil
kontinenlaler Ebene zu evaluieE€n und zu bererlen und entaprechende l'laBnahnen
zu tlcffen.

. Auf globaler Ebene

24. Auf globaler Ebene r6rd€n folgende liaEnahtn€n lnd Auge gefagtr

g) elne Bllanz aler Durchfllhrung ales Akt.lonspr ogr aDss der Vereinten
Nationen filr dlie wlrtschaftlich€ Gesundung dnd EnlsLcklung Afrlkas 1986-1990
alurch dle ceneralver6anrolung auf ihrar dreluhdvierz lgsten fagung 1988. Zu
tliesea zireck uird die ceneralver{ramlung auf threr zweiundvierzlgst€n ragung
1987 pr[f,en, w€lche Vorberaltungsaechanlsn€n eventuell erforderlicb sinalr und
di€so einrlcbtent

!) oer ceneralsekr€tBr koordlnl€rt itie sllfe unal onterstElzung eeitenE
aler Organs unal organisalionen alea Systet[E der V€relnten Nationen zur
ef,fektiven Durchf,trhrung ales Aktionsprograms der V€relnten Natlonen f,ur dlle
rirtschaf Elich€ cesundung und Entricklung Afr lkas 1985-1990 ;

g) Der c€neralaakreter Uberracht dle Durchf,f,hrung des Akeionsprogranna
der verointen Nalionen fur dte rirtecbaf,lliche ce6undung und Entitlcklung
Af,rikas 1986-X990 unal bericheot iler Gen€ralversasnlung dlerfiber auf, lhr€r
zuelundvl€rzlggtan und dretunilvlerzigsten Tagung.



Nuln€r

s-13/lr

s-l3ll2

8-13./13

S-13/1,1

s-13./r5

a-L]/2L
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IV. BESCEIU6SE

OBERSICEI

!ltel Pqnkt

A. MSITEN UND ERI|ENNUNGEN

Ernennung dor tlltglleder de8
vol lrnacht enlrr 0f ungaauBEchusa€a
(A./s-l3lF .1' ztf,fer 3t.......... 3

t{abl de8 Fre8ld€nten der
Gsn€ralv€rEaonlunE
(A/s-r3/rry.1' ?lffer 6) 4

wahl aler vorsltz€nal€n aler
BauptauaschllsEe (vs-l3/nt. l,
zlff,er 88, 5

wabl der VlzeprEBldenten der
CeneralversanDlung (A/S-13/F .1'
zttfer 89) 5

tfahl de! Vorstanalgnitgll€der
deg Aal-hoc-PlenarausschuasEs
der Dreizehnlen sondertagung
lA/s-L3/N.2, ?lffer l1
v8-l3,/AC.rlsn.l, zlff,ar I
und 2) ...... 5

B. SONSTIGE. BET'CELO9SE

Bericht' de8 Vorbsrettungs-
plenarausschusBes f,o! alie
Sonalertagung dl€r G€aeralv€r-
8aonlrmg llber tlio kritlsche
wtrtschaflslag€ ln Afrlka
lA/ s-L3 / 4 tA/ s-13/w. I,
stffer 86)

DATu|D Seite

27. t,tai 1985

27. va| 1986

27. r,ral 1985

27. Hai 1986

27. Uai 1986

29a)

29

29

30

30

Gensralversasnlun - Dreizehnte 80nd-e rta gun

27. Uai 1986 3t
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Nunner Ettel Punl(t Datun Seite

S-13/22 Einselzu[g d€e Ad-hoc-pl€nar-
aUsschussea aler Drelz€hnten
Sonderlagung lA/8-L3/4,
zLftet 26i A/s-Lt/w.L, zLf.-
fer 9o) 5 2t. !!at 1986 3t

s-13/23 Annahne der Tagesorilnung und
zu$el€ung aler Tagasordnunga-
punkte (Vs-13/L3i A/s-L?/w.I ,
zlf.fet 93 und 94) s 27. uat 19g6 32

A. ISSLEN UND ERNENNT'NGEN

S-13./11 - Ernennung der Ullglieder dt€s Vollnachtenpr0fungsausachuagss

Auf ihrer 1. plenarsllzung voD ZZ. Mai 19g6 beEqhloB die
Generalversamlung, alaB der geEEB Ragel 28 der ceschgftaordnung der
versaEDlung elnEesetzt€ VollEacht,enlrr0fungsausschuB f[r dle dr€izehnte
gondertagung clle gleiche zusamensetzung haben sollte rie auf der vierzigsten
Iagung.

soroi! geharten den Ausschug itie folgenden uilglledstaaten anr BotsIitANA,
BRASILIEN, BURUNDI, CEINA, KANAI'A, PAPUA-NEUG0TNEA, ST'RINAUE, UNION DER
SOZIATJISTISCEEN SOWi'ETREPSBI.IIKEN UNd VEREINIqIE STAATEN VON A!!ERI&A.

s-L3/L2 - I{ahL des preEldenten der ceneralversamlunE l4l
Auf threr l. plenarsitzung vot! 27. Uat 1906 beEchloB dle

Generalversamlung, daB der prHald€nt der vierzlgsten Tagung der Versannlung,
ataine DE prNrEs (gpanten) in der6elben Eigenschaft auch auf aler alr€izebnten
sondertagung tetig Bein sollte.

S-f3/f3 - wahl der vorsllzenden der Bauptausschllsse l4l
Auf ihrer l. Plenarsltzung von ?7. l.tal 1986 boschloB all€

Generalversannlung, daB die Vorsltzanden der Bauptaussch0ss€ aler vl€rzlgsten
Tagung auch auf aler alreizehnten sondertagung in alerselben Eigenschaft tEtlg

I{/ cenEB Begel 38 der cescheflsordnung der ceneralveraaEmlunE setzt
sich der PresldlalausschuB aua d€ll prgstdenten der Versa@lung, den
elnundzuanzlg vizepra€lalenten und dlen vorsltzenilen dler sieb€n EauptauEachflsae
zusarMen. vEl. auch BeschluB s-L3/22.



Eein solllen, uobet alie Vorsltzenden des Drttt'en Ausschusse€' des vierten
AusscbusseE untl des Sechsten Ausschusses jeueiJ.e durch ein anderes Mitglted
lbrer Delegalion ersetzt siirden.

Folgende Pessonen wuralen sonit zu vorslbzenden der EauPtausschusse
gerehlt:

- 30 -

Ers!€r AugschuBi Alt AITAIAS (Indonesien)
Polllischer Sonder-

auaschuBi Keljo BOREONEN (Finnland)
uweiter AusEchu83 oner BIRIDo (sudan)
Drilter AusschuB: !.tik lts ENDBEFFY (gngarn)
vierler AugschuB: Nora AsroRGA GADEA (Nikaragua)
FEnfler Au€schuos Tonso I,IONTEE (Kanerun)
6eche!€r Ausschug: tsEat KrTtANr (IEak)

s-13./14 - wahl der vizepr asialenten der Generalvereanslmg !L/

Auf, ihr€r 1. Plonarsitzung von 27. Mai 1985 beschloB die
Generalversaroslung, ataB dte vizePr aslatenlen der vierzigsten Tagung der

Versator0lung aucb auf aler dreizehnten sontlertagung in dlieser Eigenschaft t:i!l9
gein aollten.

Sonlt irurilen tlle Veltreter aler folgenden einundzvtanzig MiCglledstaaten zu

vizeprasidenten dler GeneE al.versamnlung genahlt: BAEAI4AS, BARBADoS t BURKINA

FASOT CEINAT DEMOKRATXSCEER .IEMEN, FRANRREICB, GABUN, BATAR ' KENIA' KOSTARIKA'

I.ESOTSO, UAIJTA, PAKISTAN, PEITJIPPINEN' RUU}|NIEN, SENEGAI., TUNESIEN, UNION DER

SOZIALISTISCBEN SOHI'EIREPUBLI KEN, VEREINIG"IES KoNI@EICE GIOSSBRITANNIEN ttND

NOBDXRLAND, VEREINTGTE SEAATEN VON A}IERIKA UNd ZYPERN.

s-13/15 - Wahl. aler vorslandsnltgl leder. des Ad-hoc-PlenarausschusEes der

Dreizehnten sondertagung I5,/

Auf lhrer 2. plenarsltzung vorn 27. ltai 1986 sehlte dle Generalver6anElung
alen vorBltzenden deE Ad-hoc-Plenarausschussea der Dreizehnten sondertagung.

Auf selner I. sllzung voa 27. !4at 1986 wehlte dle! Ad-hoc-PlenarausschuB
Balne Ubrigen vorslandsnitglieder.

Sonlt rurden folgenate
ausschusEes gewEbl!.

Personen zu Vor stanalsnltglledern des Ad-hoc-Plenar-

Votsitzender: Stephen LEWIS ( Kanada )

l!./ vgr. auch Beschlus s-L3/22.



Slellvertrelendle
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Berichterstatter s

Pecer DIE!8E (D€uEscbe Denokratlsche Republlk )
Adbeoar cabr iel BAtrADIAN (Bra€lltsn)
Quazi shauka! FAREED (Pakistan)

Pastor NGAISA (Verelnigte Republ.ik lransanla)

B. SONSIICE BESCELUSSE

a-B/2L -

Auf lhrer 1. Plenargltzung von 2?. uai 19g6 schlos sich die coneralver-
8'mlung doD gerlcht des vorbeleltungsprenarausaclruases f,nr ilie sonalertagung
al€r C€neralversamlung 0ber tlte krltlBche nlrlscbaftslage in Afrtka und d€n
darln ethaltonen &qrfshlungen m f!./.

a-t3122 -

Auf ibr6r l. Plenarsttzung yom 27. vrar 19g6 b€schtoB dlie GeneralversaM-
lung,

gl €lnen Aal-hoc-Pl€narausscbuB atei Drelz€hnlen gonalertagung Dit elneE
v@ der C€DEralveraamlung gerthlten Vorsitzenalen, drei Stellverlrelenden
vorsttrenalen und elneo E€r tchteratatter elnzusetzen, robel al€r voEsitzend€
aqch al€o PrgstdllalauarohuB ang€h6ren sollt€t

!) es alen Ail-hoc-plenarauaschuo zu llb€rlas9en, retn6 Arb€lt zu pXanen
qnd oach Dedlasf elnq oder mhrere Arbeilsgruppen elnzueetzenl

gt entsln€chenale Vork€hrungen zu treff€n, un eln€n afrtkanlachen
V€rtrstsr do! CeDeln8cbaft d€r nichtstaatllch€n OrganlBatj.onen zu ernagllchen,
Vor den lusschuB zu spr€chen.

!./ VSt. aucb B€schlug 8-13./15 .

t
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s-13./23

Auf lhre! l. Pl€odsltrung Yo! 2?' tial 1906 nabs dl6 Oen€rrle€rsalDllDg
alie Tagesordnung flr dts Eelrihnte godertagung a! .U1/'

Auf, d€r glelcbor Slttlung bescblor atl€ @!3ralver6.@lmg t

g, die pultto I bl3 5 sorls Punkt 7 atireht t[ Plsnun 6u beban'l€lnt

!t Puntt 6 dco ld-boc-Pl€natruaacbug d€r Drgt zobDta|r gondsrtrgung ott
aer lta-Bgab€ zunsrslaenr itaS itle @oerrlalebttte gb€r dlesen Puatt lo Plenlrn

"iiriiiiiir u[rde, utd den lusacbu3 ntt abr rutgab€ tu betrau3a, alta rmter

dtos€n Phtt Yorg;legtotr Yortc'bltg€ t[ bohonAslnt €lo o'ler Bhr€ra
Schluldohul6ote an 3ntf€t!.a uaat der ceoeralYcra@lurg Earlcht ru oratttteD.

I

Lql V$-L3/tl, vgl. Abschnttt l.
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Gsaesalveraamlwrg - Droircbnte Eond€rtaqung

r[8IM;

VEntEICBf,TS DEB BEgOtrUlIO[d UUD EECCILUSFE
( nach laufonilen f,uGtlDl

Dl€ses Vsrtelchnts €||tbilt auo Beaotutlonen unal B€8c,hl[rro, dls von dler
Dreltobnta[ gonil€rtatung ale! Cenerrlvossamlung Yeirbsohl€dot $lrd€l| r

nEgolullflil

S€1teuu!!or

s-13/t

s-L3/2

D|l&]ar

8-tt/lr

8-13./t2

8-u./r3

rtbel

Vothacbten dler ver-
lreter lllr dto Drei-
zabnto Eondsrtagung
der c6narrlverrunlutg ..

AktlonsFrogr.@ aler
ver€lnten Hatlonan flr
ill€ eutacblftllcbe ce-
rundung unal Ent-
rlcllung Afrlkaa 1986-
1990 ........

ErnannunE d6r Iltgli6-
alor d€8 yol lDacbten-
prE ungsausssb[ aa9s rrro

glhl d€s Prtstalenlon
alor Co[eralyErsaDDlug..

Blht al6r volsttronden
alor Eauptausscbua8e ....

Punkt Drlu!

3gt 7. 30. t l 1986

6

BEgcsLUggE

l. .tutrl t986

!ttel Puplt sltzung Drtur

A. Iahl€n und Ernennungen

8.

Selte .

3gl l. 27.

a 1. 27.

5 t. 21.

t|tt 1986

llt t9E6

f,rl t906

29

29

Ptonar-

29



-3d-

lluluer

s-13/14

s-r3/1s

8-L3/2L

s-L3/22

8-13/23

!ltel
Wabl der Vizeprtalden-
ten alar Generalver-
saDDl ung

WahI d€r VorBtands-
eltgll€d€r atoa Ad-hoc-
Plenarauaachusaes der
Dreizebnten sonaler-
tagung .......

Punkt sllzung Datun

l. 27. l|al 1985

z. 27. nal 1986

B. Son8tlEe BeachlosB€

r. 27.

Salt€

u,il 1985 3t

t'tai 1985

l|al 1986

Berich! ales Vorbe-
r6ltunEspl€naraua-
schuaaea fur dle
Sondorlagung aler ce-
neralv€rsamnlung [ber
die krittscbe !tl!e-
6chaft6la9e ln Af,rlka .. 5

Elnaetzung des Adl-hoc-
Plenarauagchuss€s der
Drelzehnten Sondor-
tagung ....... s

Annah@ dar Tages-
ordnung und zurelsung
dor laEegoldnungs-punkte...... 5

30

30

3t

32

1. 27.

r. 27.

Plenar-
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Nueva York o Ginebra.

VEROFFEMTLICHUNCEN DER VERETNTEN NATIONEN siNd NbC'
und ungen der ganzen Weh e.hallich. Bitte wenden Sie $ich an lhrcn

vertrieisstelle (s8les section) der vereinten Nationen ln Genf ode.Buchhindler oder aI| die
New York.

Lltho ln Unlted NatJons, l{ew York 00400 86- 16642- Octobe r 1986-675
Resol utlons and Decisions

adopted during the 13th special session of G

(German )


