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HINI,{EISE FUR DEN LESER

Dle Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Verelnten Nattro-
nen bestehen aus GroBbuchstaben. und Zahlen. Wo lm Text eine der-
artige Kurzbezeichnung verwendet wird, handeLt es sLch um dle Be-
zugnahme auf eln Dokument der Vereinten Nationen. Die Dokumenten-
nummern bLeiben ln a1Len Amtssorachent. sowie 'l-m Deutschen unver-
iinrlarl

Die zur Bezelchnung von ResoLutionen verwendeten arabischen und
r6mischen ZahLen bezeLchnen die Nummer der Resolution und der Ta-
gung (sesslon). Bei einer Sondertagung (special gession) steht vor
der rdmlschen Zahl der Buchstabe S. Die Numerierung der Resolutlo-
nen der Gener alvers ammlunq erfolqt in der Relhenfolqe threr Verab-
<r.h i arlr rna

Laut Resolution der Generalversammlunq 3355 (XXIX) vom 18. Dezem-
ber 7974 sind mit Vlirkunq vom 1. JuLi-1975 l-ns Deutsche zu iiber-
setzen:

- die Resolutionen (resolutions) und sonstigen Beschliisse (deci-
sions) der GeneraLversammlung, die einLge Monate nach der Ta-
gung a1s Beil-age (supplement)rt8 zum offiziellen Protokoll
( Of f.lclal Records) erscheinen,

- die sonstigen Bel1-agenr *E zum offizieLlen ProtokolL der GeneraL-
versammlung, d.h. die Berlchte der organe und i.ibrlgen KiSrper-
schaften (die wegen ihres Umfangs zundchst nur tel-Lwelse und.ver-
sp:i te t. Ubersetzt werden k6nnen),

- dle Resol-ulionen und Beschl"ijsse des S lcherhei tsrat.s (Security
CounclL), die als jiihri.icher SammeLband und TeiL des offiziellen
Protokolls jeweiLs im anschl-ie8enden Friihjahr verdffentl.icht wer-

- die Resolutionen und BeschLiisse des Wirtschafts- und Sozialrats
(Economic and Social Council), die aLs Beilage zum offlziellen
ProtokolL der jeweiligen Tagung erscheinen.

Soweit sie nach dem 1. Juli 1975 erschienen si.nd, werden die genann-
tei, Dokurnente bei Quellenangaben in deutsch zitlert, auch wenn die
Ubersetzung noch nicht vorliegt. Das 9Leiche gilt fi.i r die schon vor
dem 1. Juli 1975 verabschiedeten und daher zundchst nicht zu ilber-
setzenden Resolutl-onen der genannten Organe. Andere Quellenanqaben
lterden zur Vereinfachung voh Bestellungen meist in engl-isch zltlert.

3 A=Assembly, S=Security Council, E=Economic and SociaL Council,
C.=Committee (AusschuB), CN.=Commission (Kommission) etc.
t't Arabisch, Chinesisch, Englisch, Franzijsisch, Russisch, Spanlsch

"t Nicht zu vervrechseln mit den Beilagen (supplements) zu den Pro-
tokoll-en der Genera1 ver s ammlung sind die nicht'unter den tibersetzungs-
auftrag faLlenden Anlagen (annexes) zum ProtokolL, die nach Tagesord-
nhngspunkt.en (agenda_ items) geordnete wichtlge Dokumente sowie Doku-
mentenrlsren \cnecK lasts.t entnalten.
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TAGESORDNUNG 1/

1. Er6ffnung der Tagung durch den Vorsitzenden der Dele-
gatlon Al gerlens

2. Schweigeminute fiir Gebet bzw. Besinnung

3. Beg I aubigungsschrelben der Vertreter fiir dle siebente
sondertagung der General vers ammLung:

a) Einselzung des Mand ats prUfungs au s s chus se s

b) Bericht des Mandatspriifungsausschusses

4. Wahl des Priisidenten

5. organlsatlon der Tagung

6. Annahme der Tagesordnung

7, EntwickLung und internatlonale wirtschaftliche zusam-

men arbei t

1,/ Dlese Tagesordnung wurde von der Generalversammlung auf
threr 2326. PLenarsitzung am 1. September 1975 angenom-
men: alle Punkte stammen aus der vorliiuf igen Tagesordnung
(A/10190).



Dj.e General versammlung beschloB, daB der gerndB Regel 28
der Geschiiftsordnunq eingesetzte t4and atspriifungs au s schu8fijr die siebe.nte Sondertagung die gJ-eiche Zusaimensetzung
haben sol1te wie auf der neunundzwanzigs ten Tagung.

Der Ausschu0 setzte sich wie folgt. zusammen: BELGIEN, CHI-
NA, I(OSTARIKA, PHILIPPINEN, SENEGAL, UNION DER SOZIAL]STI_
SCHEN SOhIJETREPUBLIKEN, VENEZUELA, VEREINIGTE REPUBLIK TAN-
SANIA, VEREINIGTE STAATEN VON APIER]KA.

2326. Plenarsltzuns
1. September 1975

ZUSAMMENSETZUNG DES PRASIDIALAUSSCHUSSES

-VI-

EINSETZUNG DES MANDATSPRUFUNGSAUSSCHUSSES

(Punkt 3 de! Tagesordnung )

(Punkte 4 und 5 Cer Tagesordnung)

Die General versanmlung beschloB, daB der priisident, die Vi-
zepriisidenten und die Vorsitzenden der Hauptaus schiisse der
neunun dzwanzi.gs ten Tagung auf der siebenten Sondertagung ih-re Amter behalten solLten; fiir den Vorsitz im politiichen
Sonder:iusschuB qourie im Zweilen, Dritten, Vlerten, Fijnften
und Sechsten AusschuB sollten Schweden, Irak, Ma1i, die Mon-golei, Griechenl-and und Jugoslawien Vertreter fijr ilie nicht
anwesenden Vorsitzenden Heffn per Lind (Schweden ) , Heffn Ji_
had Karam (lrak), Frau Aminata Marico (Ma1i) und die HerrenBuyantyn Dashtseren (Mongolei), Costa p. Caranicas (Griechen-
land) und Milan Sahovi€ (.rugoslawlen) benennen.

Der Priisi dl al auss chuB der GeneraL vers ammL unq fiir die sieben-te Sondertagung setzte sich daher wie folqt zusammen:

Herr Abdelaziz BOUTEFLIKA (ALgerien )

Vi zepr iis i den ten der Ge.lreralvers amml unq:
Die Vertreter folgender Mi tgL ledss taaten: CHINA, DEUTSCHT
LAND (BUNDESREPUBLTK), ELF'ENBEINKUSTE, FRANKREICH, HAITI,
llpANON,..MEX]KO, NEPAL, NIKARAGUA, oSinnartCH, pHiLIppI_
NEN, RUTqANIEN, SAiqBrA, UNION DER SOZTAITSTTSCAEN SOWJET_
REPUBLIKEN, VEREINIGTES KONIGREICH VON GROBBRITANNIEN
UND NORDIRLAND, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. ZENTRAL-
AFRIKANISCHE REPUBLIK.
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Vorsitzende der HauptausschUsse der !ensel-@lgl9.:
Erster Ausschu8: fgr: CarLos oRTIZ DE RoZAS (Argen-

tln].en,

Politlscher sonderausschuB, 
l3:ilr::3|)RYDBECK

Zwelter AusschuB: Her Mohammed MEHDI (Ir-ak)

Drltter AusschuB: Herr Slragatou CISSE (Mall)

VLerter AusschuB: Herr Tsevegzhavyn PUNTSAGNOROV
(MonqoleI )

Ftinf ter AusschuBt lut{.Georg PAPOULIAS (Griechen-
tanoJ

Sechster AusschuB: Herr Cvljeto JOB (Jugoslawl-en)

Die Generalversammlung beschlo8 fernerr dem Vorsitzenden
des Ad-hoc-Ausschusses der siebenten Sondertagung fiir die
Dauer der Tagung aLl-e Rechte elnes Mitglieds des Priisl-
di al ausschus ses , einschlleBllch des Stimmrechts, zu ge-
wlihren.

2326. PLenarsitzunq

--'--#

-1. septemDer lv /3
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GeneralversammLunq - Siebente Sondertaqunq

RESOLUTION OHNE IJBERWE]SUNG

AN EINEN AUSSCHUB

3361 (S-VII) - Beq l aubiqunqs schrelben der Vertreter fiir
-----dle siebenle Sondertaqunq der General-

Die 
-Gen 

eral vers amm l unq

biltiqt den Bericht des Mand at spriifungs ausschu sses 2/

2349. PL enarsitzunq
16. SeDtember 1975

vers amml u nq

2/ Of f i-claI Records of the GenerqL AssernbryLrqglen qh

3i:e
iLem) 3, Dokument A/7O22e
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SONSTIGE BESCHLUSSE

Orqa.nisation der Tagung

Auf Empfehlung des Wirtschafts- und Sozlalrats beschloB
die Generalversamrnlung auf ihrer 2326. Plenarsltzung am
1. September 1,975 .

a) den Priisidlal ausschuB der neunundzwanzlgsten Ta-
gung als Priis idi aL aus schuB der sLebenten Sonderta-
gung beizubehalten (s.o. S.VI) ],/;
b) elnen Ad-hoc-Ausschu3 der siebenten Sondertagung
mit einem Vorsitzenden, drei s tel lvertretenden Vor-
sitzenden und einem Berichters tatter elnzusetzen und
dessen Vorsitzenden fUr die Dauer der Tagung und oh-
ne damit in irgendeiner Weise einen PrHzedenzfalI zu
schaffen alle Rechte eines Mitglleds des PriisidiaL-
ausschusses, einschlieBLich des Stimmrechts, zu ge-
w6hren 4/. GeniiB diesem BeschluB wiihlte der Ad-hoc-
Ausschu8 auf seiner 1. und 2. Sttzung am 2. und 3.
September 1975 folgende Am tstrliger:

Vorsi tzender :

Herr Jan Pieter PRONK (Niederlande)

S tel lver tretende VorsLtzende:

Herr Juma Orls ABDALLA (Uganda)

Herr Anand PANYARACHUN ( Thal l and )

Herr Ladislav SMID ( Tschechos L owakei )

Rer I r-hf arcFrlf ar.

Herr Jos6 Antonio GARCIA BELA0NDE (peru)

3./ Ebg. ,_hgiBigstF Taqunq. Bell-aoe 3_a (A,/tOOO3,/Add. j.),
Kap, _1 , zlfter 5 aJ

!/ Ebd., Ziffer 5 b)
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Entwlckluno und lnternationale wirtschaftLlche
Zu s amrne n arbei t

(Punkt 7 der Taqesordnungl

Am 1. September 1975 nahm dLe General versammlung auf ih-
rer 2326. Plenarsl-tzung den BeschLuB des Wlrtschafts- und
sozialrats ln dessen Resol-utlon 19Bo (Lrx) vom 31. JuLl
1975 zur Kenntnls, daB auf der siebenten Sondertagung im
wesentlichen folgende Fragen behandel-t werden sollten:
in ternational- er Handel, lnternatlonaLe wiihrung sreform,
Ubertragung realer Ressourcen zur Finanzierung der Ent-
wlcklung von Enlwlcklungsllindern, Wissenschaft und Technik,
Industri al j. s ierung , Ernlihrung unil Landwirtschaft sowie
Neugestaltung des Wirtschafts- und Sozialberelchs des
Systems der Vereinten NaLlonen.

Auf der glelchen sltzung nahm dle General versarnml ung dle
1n Resolutlon 1980 (LIX) des Wirtschafts- und Sozialrats
enthaltenen Empfehlungen zur Kenntnis, denen zufolge die
Versammlung:

a) vorranglg zu a1len in der Resolution 1980 (LIx) erwdhn-
ten Fragen konkrete und positive Beschli-isse fassen solJ'te'
dle elnen entscheidenden ElnftuB auf dle wei.terenrim Rah-
men der Verelnten Nationen sowie ln anderen lnternatio-
nalen Foren stattfindenden Verhandl.ungen zur Errlchtung
einer neuen internatlonalen vJir Ls chaft sbrdhunq ausiiben
kdnnen;

b) den Proze0 der Neugestaltung des Wlrtschafts- und So-
zialbereichs lm System der Vereinten Nallonen ln die Wege
Leiten und einen zwi schens taatl ichen AusschuB zur Behand-
lung dieser Fragen elnsetzen soLLte.

Auf der gleichen Sitzung beschloB die Generalversammlung
auf Empfehlung des Wirtschafts- und sozialrats:

a) elnen Ad-hoc-AusschuB der siebenten sondertagung ein-
zusetzen (vg1 . oben Punkt 5) {./;
b) den Punkt 7 mit dem Tllel "Entwicklunq und internatio-
nal-e wLrlschaftIiche Zusammenarbelt" dem Ad-hoc-Ausschu8
zu ilberwelsen mlt der MaBgabeo daB die Aussprache zu die-
sem Punkt unmitleLbar im Plenum der Versammlung stattfin-

4/ Ebd., Zlffer 5 b)
5/ Ebd., Ziffer 5 c)



-4-

c) es dem Ad-hoc-AusschuB zu i.iberlassen. nach Bedarf Ar-
beitsgruppen einzusetzen p/ ;

d) ungeachtet der Regel 51 der Geschiiftsordnung der Gene-
ralversammlung Arabisch ebenf al-1s als Amts- und Arbeits-
sprache des Ad-hoc-Ausschus ses zuzul-assen '7/.

Auf der gleichen Sitzuig btL1lgte die GeneralversanmL ung
auch die Empfehlungen des Wirtschafts- und SozLal-rats
zur Aussprache und zum S i tzungsprogramm 9/ und nahm den
Bericht des Rats insgesamt zui kenntnis 9,/.

Ebd. , Ziffer
Ebd", Z!ffer
E /s7 49

5d)

9/
=.s t.e

fLzret-Le der Gener a l vers ammL un
aQun 3,/Add. aP.

DreiB 1q-
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Ge,ner al vers amml un q - Siebente Sondertaguno

RESOLUTTON DER GENERALVERSAMMLUNG AUFGRUND DES BERICHTS

DES AD-HOC-AUSSCHUSSES DER SIEBENTEN SONDERTAGUNG

twi ck lun und i n tern

4ie 9eneralvegs amml unq ,

entschlossen, dJ.e Ungerechtigkelt und Ungleichheit,
unter denen groBe Tell.e der Menschhe.lt leiden, zu besei-
tlgen, und dLe Entvricklung der En twl ck lungsl linder zu be-
schL eunigen ,

unter Hinweis auf die Erkl?irung und das Aktlonspro-
gr ammfuhffi!-Ei n er neuen infernationalen wirt-
schaftsordnung 10/ sowie die Charta der wj.rts chaf Ll ichen
Rechte und Pfl,ichten der Staaten 11/. Ln denen die Funda-
rnente der neuen internationalen WTFtichaftsordnunq nie-
dergelegt slnd,

in Bekrlif tiquno der grundlegenden Zlele der obenge-
nannten Dokunente sowie des Rechts und der Pflicht alIer
Staaten, sich um die L6sung der dLe l'/el t bedrengenden
Probl.eme zu bemijhen bzw. an ihr mitzuwlrken, insbesondere
der drlngenden Notwendlgkeit, das wlrtschaftliche Ungleich-
gewlcht zwlschen den entwickelten und deh Ln Entwicklung
befindlichen Ldnder zu beheben.

1ol Resolutlonen 3201 (S-VI) und 32o2 . (s-vl)
11/ Resolution 32B1 (XXIX)
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ferner unter HLnhreis auf dle Tnternatl"onale Entwick-
tungs@ Entwicklungs j ahrzehnt der
Vereinten Natlonen 12/, dIe im Llchte dei ek t lonsDroorammszur Errichtung elneFnt-luen internationalen Wlrtschaf{sord-
nung iiberprUf t werden so11te, und entschlossen, die Zlele
und pol.itischen MaBnahmen der Internationalen Entwickl.ungs-
strategie zu verwlrkl ichen,

in rle4 Bewu8tse:L1, da8 eine beschleunLgte Entwlckl-ung
der eiEffiTGSGi?er ej.n entscheidender Faktor fUr dle
Fdrderung des Weltfrledens und der Weltsicherheit w5re,

i4 ler Erkenntnls. daB eine ensere Zusammenarbeit
zwl scEa;-Gi$:--6lfn den Bereich6n des Handels, derTndustrie, der Wj.ssenschaft und der Technologie sowlein anderen Berelchen des Wir tschaf tsl ebens auf der Grund-
Lage der Prinzipien der E.bkl2irung und des Aktionspro-
gramms zur Emichtung eJ.ner neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung und der Charta der wirtschaftl ichen Rechte
und Pfllchten der Slaaten ebenfalls zur Festiouno des
Friedens und der Sicherheit in der Welt beltrige; !,rUrde,

- von dgr Auffassunq qeleitet, da3 das oberste ZieL
der neuen internatlonalen Wirts chaftsordnuno darin be-steht, die En twi ck Lungsl linder besser in dle-Lage zu ver-
setzen, einzeln und gemeS.nsam i-hre Entwicklung voranzu-
trelben.

beschlie3t, zu di.esem Zweck und im vorstehenden Zu-
sammenhang als Grundlage und Rahmen fijr die Arbeit der
zustiindigen Gremien und Organisationen der VereLnten Na-
tlonen dle folgenden MaBnahmen Ln die Wege zu 1el-Len:

I. INTERNATIONALER HANDEL

1". Es so1 lten konzertlerte Bemilhungen zugunsten der Ent-
wlcklungslSnder zur Ausweitung und DiversLiizierung ihres
HandeLs, zur Verbesserung und Diversi flzierung ihr6r pro-
duklionskapazitet, zur Eih6hung ihrer produktivitiit undzur Steiger!!9 ihrer Exporterldse unternommen werden, um
den. nachtelLigen Auswtrkungen der InfLatlon entgegeniu_wirken und damit dle Realeinkommen zu erhalten. -um die
Aus tauschrel atlonen (terms of trade) der Entwicklungsliin-der zu verbessern und um das wlrtschaftl. i che Ungletinge-wicht zwlschen den entwickelten Llindern und den-Entwllk-lungsliindern zu beseitigen.

12,/ Resol.utlon 2626 (XXV)
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2. Es solLten konzertierte Ma8nahmen zur Beschl-eunigung
des Wachstums und zur Dlverslfizlerung der Ausfuhr von
industrlellen Fertlg- und Halbfertlgwaren sowie von ver-
edelten und haLbveredelten Erzeugnissen der EntwickLungs-
lHnder getroffen urerden, um thren Antel1 an Weltindustrie-
produktlon und WeLthandel irn Rahmen eLner wachsenden Welt-
krLrtschaft zu steigern.

3. Tn Ergiinzung von andernorts laufenden Arbeiten soll-
te es ein wlchtiges Ziel der vierten Tagung der Konferenz
der Vereinlen Natlonen ftir Handel und Entwicklung seln,
zu Beschliissen iiber dLe Verbesserung der Marktstrukturen
bel Roh- und Grundstoffen von Exnortinteresse fUr die Ent-
wlck lungs L iinder zu geLangen, darunter auch zu Beschlijssen
iiber ein integriertes Programm und dle Verwendbarkeit von
Teilen dieses Programms. Unter Beri.ick s ichtigung der spe-
zlflschen Eigenschaften der eLnzelnen Roh- und Grundstoffe
sollten dle diesbeziiql ichen BeschLiisse foLqende Punkte be-
treffen:

a) geeLgnete internationale Lagerhaltung und andere
Formen von Marktverelnbarungen zur Sicherung stabiler,
lohnender und gerechter Preise ftir Grundstoffe von Ex-
portLnteresse fur En twick LungsL dnder sowie zur Fdrderung
des Gleichgewlchts zwlschen Angebot und Nachfrage, darun-
ter, soweit m6g1lch, auch 1-angfristlge nultil.aterale Ver-
^€l i ^h+r,-^^-.P! r fvr I rqlvEr 

' t

b) angemessene internatl-onaIe Finanz lerungsfazi L i te-
ten fiir solche Lagerhaltungs- und Mark lverei nbarungen ;

c) soweit m6g1lch, dle F6rderung lang- und mittel-
fris t.lger Vertrlige;

d) wesentliche Verbesserung der Fazil-itliten zur Aus-
9L ei chsfinanzierung von Schwankungen der Exporterl6se
durch Ausweltung und Vergr6Berung der bestehenden Fazili-
tiiten. Die verschLedenen VorschlHge fi.lr einen Gesamtplan
zur Stabilisi-erung der Exporterl6se der En twick I ungsL lin-
der und zur Schaffung elner Einrichtung zur Entwicklungs-
sicherung sowie fUr konkrete MaBnahmen zugunsten der be-
diirftlgsten En twlck lungs15nder wurden zur Kenntnls genom-
men;

e) Fdrderung der Welterverarbeitung in den rohstoff-
erzeugenden Entwlcklungsl lindern sowie Erweiterung und Di-
verslflzlerung ihrer Ausfuhren Lnsbesondere in entwl.ckel-
te Liinder;
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f) wirkungsvolle M6glichkeiten zur Erh6hung des An-
teiLs der Entwick lungsl iinder an Transport, Vermar(lung
und Vertrleb threr Primdrerzeugn isse und zur Fdrderung
von MaBnahmen mit weltweLter Wirkung fiir dle Weiterent-
wlcklung der Infrastruktur und Sekundlirk apazi tet der En!-
w5,ck J.ungs1 iinder von der Produktion von Primlirerzeugnis-
sen zu deren We i terverarbel- tung , Transport und Vermark-
tung sowie zu der Herstellung von Fertigwaren, deren Trans-
port, VerLrieb und Austausch unter EinschluB von hochent-
wickelten Flnanz- und Austauschelnrich tungen. ftir die ge-
winnbringende Abwicklung von H ande L s tran s ak tI onen.

4. Der General sekretiir der Konferenz der Vereinten Na-
tlonen fi.ir Handel und Entwicklung sol1te der Konferenz
auf ihrer vlerten Tagung elnen Berl.cht Uber die Auswlr-
kungen eines lntegrierten Programms auf dle Elnfuhren der
En twi ck J.ung sl linder vorlegen, die Nettoimporteure von Roh-
und Grundstoffen sind oder denen es an Naturschdtzen man-
ge1t, und gegebenenfalls die erforderllchen Abhllfema8-
nahmen empfehl en.

5. Der internationaLen Gemeinschaft stehen mehrere Vrlege
zur Erhaltung der Kaufkraft der Entwi cklungs I Hnder offen.
Diese mijssen vorangig noch weiter untersucht werden. Der
General sekretiir der Konferenz der Vereinten NatLonen fUr
Handel und Entwicklung sollte die Untersuchung dl-rekter
und indlrekter IndexierungspJ. iine sowie anderer M6glich-
keiten fortsetz'en, mit dem Ziel , der Konferenz aui ihrer
vierten Tagung konkrete Vorschlege zu unterbreiten.
6. Der General sekret?ir der Konferenz der Vereinten Na-
tionen fiir Handel und Entwicklunq sol-1te eine Vorstudie
ijber das Verh5ltnis der Preise d6r von En twick l-ungsL iin-
dern exportj.erten Roh- und Grundstoffe zu den Endver-
braucherpreisen - vor aLlem in den entwickelten L?indern -anfertigen und diese nach I'169lichkeit der Konferenz auf
ihrer vierten Tagung vorl egen.

7. Dle entwickelten Llinder sollten dl-e vereinbarten Be-
stimmungen ijber das Stil l hal teprinzlp bei Einfuhren aus
Entwick l ungs I iindern voLL verwirklichen, und Jedes Abgehen
von diesen Bestj"mmungen solIte in Ubereinstimmung mit in-
ternationaL verelnbarten Kriterien und Verfahren MaBnah-
men wi-e Konsultatlonen und muLtilateraler Uberwachunq
und Kompensation unterl iegen.
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8. fm Rahmen multilateral-er Handel sverhandl- ungen solL-
ten die entwickelten Liinder wirksame MaBnahmen ergreif,en,
um, wo m6glich und angebracht, nichltarifHre Handels-
schranken fUr Erzeugnisse von Exportinteresse fiir die
Entwick l ungsl ?inder differenziert zugunsten der Entwlck-
lungsliinder abzubauen oder zu beseltigen. Das allgemeine
Prliferenz system soLlte nicht nach dem urspriinglich vorge-
sehenen Zel,traum von 10 Jahren ausLaufen und stlindig
durch einen gr6Beren Anwendungsberei ch, stdrkere Senkun-
gen und andere lrlaBnahmen verbessert. werden, unter Beri..ick-
sichtlgung der Interessen von En tl/rick L ungs l Hndern mit be-
sonderen VergUnstigungen sowie der Notltendigkeltt Mittel
und Wege zum Schutz threr Interess€n zu flnden.

9. Ausgleichsz6lle sollten nur in Ubereins t.lmmung mlt in-
ternatLonal- vereLnbarten Verpflichtungen erhoben werden.
Dle entwlckelten Lender sol-lten bei der Erhebung von Aus-
glelchszdllen auf d1e Einfuhren aus En twick L ungs I ?indern
Im Rahmen ihrer lnternationalen Verpflichtungen grdBte Zu-
riickhal-tung ijben. Bei den lm Gang befindLichen mult.ilate-
ralen Handel sverhandlungen sollten dle besonderen Interes-
sen der Entv/lcklungslSnder voLL beriicksicht.igt werden mit
dem Ziel , thnen in geeigneten Flii.len elne differenzierte
und giinstigere Behandlung zu gewlihren.

1-O. Restrlktlve Ges chlif tsprak tiken , die den internationa-
Ien Handel und insbesondere den Handel der Entwicklungs-
liinder beei n triichtigen , soL1-ten beseltigt und auf natio-
nal-er und internationaler Ebene soLLten Bqmiihungen unter-
nommen werden, e1n System gerechter Grundsiitze und Regeln
f iir diesen Bereich auszuhandeln.

11. Die entwlckeLten Llinder und die dazu in der Lage be-
findlichen En twick l ungs I iinder soLlL.en besondere IraBnahmen
ergreifen, um die Umwandlung der lrlirtschaf tssLruktur der
am wenigsten entwickelten Llinder sowie der Entviicklungs-
Liinder in Binnen- und Insellage zu unterstiitzen.

72. Ohne irgendeine Beein triicht igung der Interessen der
Entwi ck )-ungsl- iinder insgesamt sollten zur BewSl-tigung der
besonderen Probleme der am schwersten betroffenen Liinder
lm Sinne der General-vers ammlungsresolut lonen 3201 (S-vI)
Lrnd 3202 (S-VI ) vom 1. Maj. 7974 befrislete Sofortma3nah-
men geLroffen werden, wie sie in Abschnitt X der Resolu-
ti.on 3202 (S-VI) der General versammlung genannt sind.
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13. GemiiB den ResoLutlonen 15 (1I) vom 25. Ml6,rz 796A 13/
und 53 (II1) vom 19. Mal 7972 14/ der Konferenz der VeF
einten Nationen fur Handel und-Entwlcklung sollte die Aus-
weitung des Handels zwLschen den soziaLl.stischen Liindern
Osteuropas und den Entwick lungsl lindern noch weiter ver-stlirkt werden. Zur ErreLchung dieses Ziels sind 2usiitz1l-
che Mannahmen und elne geeignete Orientierung erforderlich.

II. UBERTRAGUNG REALER REssoURcEN ZUR FINANZIERUNG

DER ENTWICKLUNG VON ENTWICKLUNGSLANDERN UND

INTERNATI ONALE WAHRUNGSREFORMEN

17,/ ions Conferen

Vereinlen Nat onen, st.-Nr. .1r.D.14), S.
14/

1. Die zu Vorzugsbedingungen berei tgestel l ten Finanz-
mittel fUr Entwick lungsl Snder mUssen wesentllch erh6ht,
ihre Kondltionen miissen verbessert und thr ZufIuB muB
voraussagbar, stetig und zunehmend sicherer gemacht r,rer-
den, un den En twi. cklungs 1- iindern die Durchfiihiung langfrl-stiger Programme zur wirtschaf tl ichen und soziaLen Ent-
wicklung zu erLeichtern. Finanzierungshl l fe so1lte j.n der
Regel ungebunden sein.
2. Dle entwickei.ten LEnder bestlitigen ihre fortdauern-
de Verpflichtung hinsichtLich der Ziele fiir den Ressour-
centransfer, insbesondere das ZleL von O,7 % des Brutto-
sozlalprodukts fur dle dffentliche Entwick lungshi lfe, wie
es in der Internationalen Entwick lungss trategie ftir das
Zweite Entwick lungs j ahrzehn t der Vereinten NitLonen ver-einbart wurde; sie beschl.ie8en als gemeinsame ZieLsetzung
eine effeklive Erhdhung der 6ffentlichen Enlwicklungshil -fe, um diese Zlele bis zum Ende des Jahrzehnts zu eirel-
chen. Die entwickelten Liinder. die sich noch nlcht an die-
se.-Ziele gebunden haben, verpilichten sich, al1es in l-hrenKreften Stehende zu tun, um lie noch lnnerhaLb dleses Jahr-
zehnts zu ereichen.

a Con feren
enclxcnung der
, Annex f .A.

ere 1n Een a
R
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3. Wenn entsprechend den Erfordernissen der lnternatlo-
nalen Liqulditlit neue Sonderzl-ehungsrech r'a aacah:rran urav'-
den, sot lte Jeweirs 

"i"-;;;'-i6;;1;fi;;;;";;"";;;;;;;i;.;;:
len Wiihrungsfonds zur Schaffung dieser Sonderziehungsrech-
te. die HersteJ..lung el-ner Verbindung (1ink) zwlschen Sonder-
ziehungsrechten und Entvrlcklungshilfe einbezogen werden. Es
sol 'l l-e ci nc ha l dl na Ei ni orrnn iihcr rli e Erri.hf ln.r ei ncs Trerl-
handfonds zugunsten der Entwick L qngs l iinder erzLelt werden,
der zum Tel-1 aus den Goldverkiiufen des Internationalen Wlih-
rungsfonds und zum Teil aus freiwilligen Beitriigen zu fI-
nanzieren und von einem qeeLqnelen Gremium zu verwalten
wiire. Andere lilittel f tir den iransfer voraussagbarer, ge-
sicherter und stetig flieBender realer Ressourcen soLLten
baldigst ln geeigneten Gremien geprijf t werden.

4. Die entwickelten Liinder und internatlonalen Organisa-
tionen soLl-ten den reaLen llert und Umfang der HiLfe an die
EntwlcklungslSnder steigern und slchersteLlen, da8 diese
bei der Bereltstellung von AusrUstungen, Berater.n und Bera-
tungsdlensten den grdBtmdgLichen Antell erhaLten. Diese
HiLfe solLte zu rvel-cheren Bedingungen und in der Regel un-
gebunden getliihrt vrerden.
tr .?..- E *Lt!r.-..-- rrr J neaac=m+. fiir .tiA Entwlcklungsf1_I r\J u' '9 \rE! r''D9sDcr
nanzierung zur Verfiigung stehenden I{1tte1 bedarf es drLn-
gend elner wesenLllchen Aufstockung des KapitaLs der l{eIt-
bankgruppe, lnsbesondere der l{lttel der InternatLonaLen
En twi ck L ungsorganl- sa t lon (roa) , damit dlese den lirmsten
Ldndern zusiitzliches Kapltal zu besonderen Vorzugsbedin-
gungen zur Verfiigung stellen kann.

6. Die l"iittel. der En twi ck lungse lnri chtunge n des Systems
der Verelnten NatLonen, insbes.ondere des Entwick lungspro-
orFmms rier Vprai nfan Nationrrn - solllcn ebenfalls efh6htt evr & esr I

werden. Die den relgionalen En lwi ck lungsbanken zur Verfii-
gung stehenden MltteL sollten vergr6Bert werden. Dlese Er-
h6hungen sollten nicht zu Lasten der bll-at.eraLen Entwlck-
lungshilfe Eehen "

7. Die i'Jel tbankgruppe ist aufgef ordert, sorrreit dies wiln-
schenswert ist, neue ltege zur Erg:inzung ihrer Finanzie-
rungslelslungen durch die Bereitstellung von FiJhrungs-
kriif ten, Fachwlss.en, Technologle und Kapi,tal aus dem pri-
vaten Berelch zu priifen und slch ferner mlt neuen M6911ch-
kelten der verstdrkten Entvrick l unqs finanzi erunq in den Ent-
vricklungsl2indern 1n ijbereinstimmung mlt deren iatlonalen
Pl6nen und Prioritiilen zu befassen.



-LZ-

8. Dle Schuldenlast der En twlckLungsl.linder uilchst der-
art an, daB thre Einfuhrk apaz ltHt und thre Reserven ln-
zwLschen ernsthaft gef iihrdet sind. Dle Konferenz der Ver-elnlen Nationen fiir-Handel und Entwlcklung wlrd auf threr
vierten Tagung prUfen, wiewelt es erforderlich und ndg-.
Ilch lst, baldrndgllchst eine Konferenz der wichllgsten
Geber-, GlSubiger- und Schuldnerlender elnzuberufen, um
unter BerUckslchtlgung. der EntwlckLungsbedilrfnl"sse der
Entwlcklungsl iinder und unter besonclerer Beachtung der Not-
lage der im Sinne der Resolutlonen 32O1 (S-VI) und 3202(S-VI) der'Generalversammlung am schwersten betroffenen
Liinder MltteL und Wege zur Mlnderung dieser Belastung zu
finden.

9. Den En twLck lungsl Hndern sollte vermehrt unter g0n-
stlgen Bedtngungen Zugang zu den Kaplta3.m5rkten von ent-
wickelten Liindern gewdhrt werden. Zu diesem Zweck soll.te
der gemeinsame EntwlcklungsausschuB des InternatlonaLen
W6hrungsfonds und der Internattonalen Bank fllr WLederauf-
bau und EntwlckJ.ung seine Arbeit so schnell wle mtigllch
weiterfiihren. DIe entsprechenden Gremien der Verelnten
Nationen und andere mlt thnen ln Verblndung stehende zwi-
schenstaatllche Stellen sol-l.ten aufgefordert werdenr'Mlt-
tel und Wege zur Erhdhung des ZufLusses von tiffentllchen
und privaten MLtteln ln die Entwlck lungsl Hnder zu priifen
und dabel auch dle auf der gegenw?irtigen Tagung unterbrel-
teten Vorschl5ge zur Beschaffung von Investltlonen in pri-
vaten und dffentllchen Unternehmen in den Entwlcklungs-
l-lindern eLnzubeziehen. Ferner solLte unbeschadet elner Er-
hdhung der Ml-ttel f r andere zwl-s chens taatl iche Flnanz-
und En twlck lungseS.nrlchtungen und unbeschadet der bllate-
ralen Entwlcklungshl L fe d1e Prilfung eLner internatlonalen
Investltlons-Treuhandgesel l schaft und dl.e Aufstockung des
KapltaLs der InternatLonalen Finanzkorporation erwogen
werden.

10. Dj"e entwlckelten Lilnder und die Entwickl.ungsl6nder
sollten welterhl-n dadurch. zusammenarbeiten, da8 die ent-
vrickelten Ldnder und dle dazu ln der Lage beflndlichen
EntwlcklungsL iinder Flnanzmlttel ln Entwlck lungsl Sndern
investleren und TechnoLogien und Ausr stungen -dorthin
1 lefern.
71. DLe entwl.ckeLten L5nder und die dazu ln der Lage be-
flndllchen Entwick lungsl Snder werden drlngend ersucht,
angemessene Bel-trlige zum Sonderfonds der Verelnten Natlo-
nen zu J.elsteno damlt bald - m6gLlchst schon 1976 - eln
Darlehensprogramm durchgefiihrt werden kann,
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72. Die entwlckelten Liinder sollten dle Konditlonen th-
rer HiLfe in der Welse verbessern, da6 sle den am wenlg-
sten entwickelten Lilndern sowle den Entwicklungsl iindern
1n Binnen- und Insellaoe zum i.iberwieoenden Teil a1s Zu-
schu8 gew5hrt ulrd.
13. Bel der Bereltstelluno zusdtzlicher MitteL zur Unter-
stfitzung der am schwersten -betroffenen Lender bel der Be-
wiiltlgung threr geflihrlichen Zahlungsbilanzdefizlte soLl-
ten al-Le entwlckelten Liinder und die dazu f iihigen Entwlck-
LungsLiinder sowle Lnternatlonale Organlsationen wle dle
InternatLonale Bank filr WLederaufbau und Entvricklung und
der Internationale Wdhrunosfonds oezlelte Ma8nahmen zu
ihren Gunsten ergrelfen, tile sle rj.a. Ln den GeneraLvere
samml.ungsresolutionen 3201 (S-VI) und 3202 (S-VI) vorge-
sehen slnd.

!4. Besondere Beachtung so11te die LnternationaLe GemeLn-
schaft den Naturk atastrophen schenken, dLe vleLe ?el1e der
weLt hiiuf ig heinsuchen und besonders Ln den am wenigsten
entwickel-ten Liindern weltreichende und verheerende wl-rt-
schaftLLche, sozLale und strukturelle Folgen haben. Zu
dlesem Zweck so11te die GeneralversammLung auf threr drel-
Blgsten Tagung bei der BehandLung dleses Problems geeig-
nete MaBnahmen prtifen und verabschieden.

15. Um ftir eine griiBere Lnternatl.onale KontroLle iiber dte
Schaffung und gerechte Vertellung von Llquidltiit zu sorgen
und m6gllche Verluste i.nfoLge von Wechsel.kursschwankungen
zu begrenzen, sollten dle natlonalen Reservewlihrungen in
threi RoLle elngeschrAnkt und dle Sonder25.ehungsrechte zur
zentraLen Reserve dee lnterna|lonaL en Wehrungssystems ge-
macht werden. Verel.nbarungen Uber Gol.d so1l-ten mit dem ver-
elnbarten Ziel eines Abbaus der Rolle des Goldes lnnerhalb
des Systens sowle.mit elner gerechten Vertellung neuer ln-
ternatLonaler Llqulditiit ln Elnkl-ang stehen und Lnsbesonde-
re den gestlegenen Liquidt tiitsbedarf der EntwlckLungsL iinder
bertickslchtlgen.

16. Der ProzeB der Entscheldungsflndung so1J-te gerecht seln
und auf VerSnderungen reagi.eren k6nnenn Lnsbesondere auf dle
Entstehung eines neuen wlrtschaf tl ichen ElnfLusses der Ent-
wlcklungsliinder. Ohne Beelntrlichtlgung der breiten geogra-
phischen Vertretung der Entwicklunls l5nder und ln iiSer6f n-
stlmmung mlt den bestehenden und slch entwlckeLnden Regeln
soLL!e dle Betelligung der EntwicklungslHnder am ProzeB der
Entscheidungsfindung Ln den zustendigen Organen der lnterna-
tlonalen Finanz- und Entwicklungseinrlchtungen angemessen
verstiirkt und wirksamer oestaltet werden.
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1-7. Dle jetzt durch den Inlernatlonalen Wlihrungsfonds
verfugbare Mdgllchkeit der Ausgl ei chsfln anzlerung sol1-
te erwellert und Llberallslert werden. Der Fonds und an-
dere zusliindlge Organe der VereLnten Natlonen sollten 1n
dlesern Zusammenhang verschledene, auf der gegenwiirtlgen
Tagung unterbreltele Vorschl. ii ge zur Mil.derung von Elnbu-
Ben bei den AusfuhrerLdsen von EntwLck lungsl Sndern 1 dar-
unter den Vorschlag fiir eine neue EinrLchtung zur Ent-
wlcklungsslcherung, unter besonderer BerUcksichtigung
der Srmsten Ltinder elner baldigen PrUfung unterziehen
und so dle Kontlnult.iit der wlrtschaftl Lchen Entwicklung
dleser Lander slHrker unterstiitzen. DesgleLchen so11te
der Internatlonale Wiihrungsfonds elne baldige PrUfung
der VorschlHge vornehmen, dle darauf abzielen, seine
Deckung laufender Transaktlonen durch dle Einbeziehung
von Fertlgwaren und Dlenstl ei s tungen zu erweltern und zu
llberallsieren, eJ"ne m6911chst zum Zeilpunk! thres Eln-
tretens erfolgende DurchfUhrung von AusgLelchszahl.ungen
fUr Erl6selnbu8en beL der Ausfuhr sicherzustel l en, bel
der Festsetzung der Ausgleichsbetrlige Schwankungen der
Elnfuhrprelse zu beri.lcksichtlgen und dle Riickzahlungs-
frlsten Zu verlengern.

18. zlehungen im Rahmen der vom Internatlonalen Wiihrungs-
fonds geschaffenen Fazlllliit zur FLnanzierung von Markt-
ausgl ei chsL agern soLlten i;elm parallelen t'loaten mlt der
Gol.dtranche iihnllch behandelt v/erden wle im Rahmen der
Ausgl eichsflnanzlerung, und der Fonds soLlle selne Unter-
suchung elner eventuel-Len, dem Interims-AusschuB m6gllchst
auf dessen niichster Sitzung vorzulegenden Satzungslinderung
beschleunS.gen, dle dem Fonds dle unmlttelbare Unterstiltzung
von lnternatLonaLen Ausol eichsl aqern fiir Pr:lrnarerzeuqnisse
gestatten wUrde.

I11. WISSENSCHAF'T UND TECHNIK

7. Dle entwlckeLten Liinder und dle Entwlck lungsl iindei
soLLten beL der Schaffung, dem Ausbau und der Welterent-
wlcklung der wl-ssenschaftl.lch-technlschen Infrastruktur
der En th'l.cklungs J. Hnder zusammenarbeiten. Die entwlckeLten
Liinder solLten auch geelgnete MaBnahmen ergrelfen, etwa ln
Fobm von Beltrdgen zum Aufbau elner Informatlonsbank fiir
lndustrlelle TechnoLoqie und durch Priifunq der M6qLlchkeit
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von reglonalen und sektoralen Banken, um den Informations-fIuB ln dle Entwlck lungsl iinder zu verst5rken und so dLe
Auswahl von Technologlen, Lnsbesondere moderner Technolo-glen, zu.erm6gl1chen. Es sollte auch tJle Schaffung elneslnternatlonalen Zentruns fi.lr den Austausch von te-hnologl-
schen Informatj.onen erwogen werden, damit die Entwl-ckJ.ungs-
lEnder an ftir sie wlchtigen Forschungsergebnissen tel-Iha5en
k6nnen. Im Hlnbllck auf dlese Zlele soLLie die GeneraLver-
samnlung auf ihrer drel8lgsten Tagung m6gllche instltutlo-nelle Vorkehrungen im System der Verelnten NatLonen bera-
ten.

2. Dle entwickeLten Liinder solLten nach zu vereLnbaren-
den, realLstlschen zlelen thre Hlife fur Entwicklunqsl iin-
der, dle deren Wlssenschafts- und Technol og leprograrimen
direkt zugllte kommt, erhebLlch auswelten und den-Anteil
threr.elgenen Forschung und Entwicklung an spezifl5chen,
besonders dle Entwicklungsliinder Lnteressierenden ProbLe-
men sorrrle an der Schaffung geel.gneter elnheLmischer Tech-
nol-ogien wesentl-lch erh6hen. Die Generalversammluncr er-
sucht den Generalsekretiir, elne Vorstudle anzufertigen
und der Generalversammlung auf ihrer el.nunddrel8igs ten
Tagung darUber zu berlcht6n, ob lnnerhalb des Sys6ems der
Vereinten Natlonen ein internatlonales Energleinstitut er-richtet werden kann, das aLle En twicklungsJ.linder bel der
Erforschung und Entwlcklung von Energlequellen untersti.jtzt.
3. ALle Staaten sollten geneinsarn einen lnternationalen
Verhaltenskodex fUr den TechnoLogielransfer ausarbelten,
der vor a1lem den besonderen Bediirfnlssen der Entwicklunqs-
L5nder Rechnung triigt. Dle Arbeit an einem soLchen Kodex
sollte deshalb 1n der Konferenz der Verelnten Natlonen fiir
Handel und'Entwlcklung fortgef hrt und so rechtzeitlg ab-
geschlossen werden, daB auf der vlerten Tagung der Konfe-
renz entsprechende BeschlUsse, u.a. auch Uber selnen recht-
llghen Charakter, gefa8t werden k6nnen mit dem Ziel , bls
sp5testens Ende 1977 elnen solchen Verhal- tenskodex zu ver-
abschieden. Internatlonale iiberelnkiinf te iiber Patente und
Warenzelchen solLten lnsbesondere lm Hlnbllck auf die be-
sonderen Bediirfnlsse der Entwlck lungsl dnder ilberprUft und
iiberarbeitet werden, damlt sl-e zu elnem besseren Instru-
mentarlum fiir dle Unterstutzung der Entwlck lungsl tinder
beim Transfer und der Entwicklung von Technologlen werden
kdnnen. Das Patentwesen in den einzelnen Staat6n sol-lte
unverziigllch dem internatLonalen Patentwesen ln selner
Uberarbelteten Form angeglLchen werden.
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4. Dle entwickelten Liinder solLten den Entwicklungs-
lSndern zu gUnstigen Konditionen und als drinqende MaB-
nahme den zugang zur Informatlk, zu reLevanten Informa-
tlonen Uber fortgeschrittene und andere Lhren besonderen
Bedijrfnissen entsprechende Technologlen sowle flber neue
Anwendungen bestehender TechnoLogLen, NeuentutlckLungen
und Mdgllchkelten der Anpassung an 6rtJ.lche Bediirfnisse
erlelchtern. Da ln den Marklwtrtschaftsl endern moderne.
TechnologLen fiir dle I ndustrleproduktlon melst von prl-
vaten Elnrlchtungen entvrtckelt werdenr sollten dle ent-
wickelt.en Liinder dle BereitstelJ.ung wlrksamer Technolo-
gien zur Untersti.ltzung der vorrangLgen Zlele der Entwlck-
lungsliinder durch diese Elnrichtungen erleichtern und
f6rdern.

5. zu Technologien, deren Transfer nlght von pqlvaten
Entscheldungen abhlingt, sollten die entwickelten .Liinder
den Entwicklungsl lindern m6gllchst ungehlnderten und voll-
stiindigen zugang gewiihren.

6. Um den Entwlcklungsl-lindern dle Auswahl von Techno-
J.oglen zu erlelchtern, sol-J.ten dle entwlckeLlen Liinder
dle Transparenz des Markts fiir gewerbllche Schutzrechte
erh6hen. Dle elnschliiglgen Organlsationen des Systems
der Verel-nten Nationen sollten unter Mlthtlrkung der ent-
wlckelten Liinder entsprechende, filr dle Entwicklungsl iin-
der bestLmmte Vorhaben in den Berelchen Informatlon, Be-
ratung und Ausblldung ln die Wege leiten.
7. 1978 oder 1979 sollte elne Konferenz der Verelnten
Natlonen ilber Wlssenschaft und Technol.ogie lm Dlenste
der Entwlcklung mlt folgenden Hauptzlelen abgehallen
werden: Stlirkung der technologischen Kapazlldt der Ent-
vrlck lungsl ender, dam{"t sle selber in die Lage versetzt
werden, WLssenschaft und Technik fiir ihre Entwicklung
eLnzusetzen; Verabschiedung wlrksamer MaBnahmen zur Nut-
zung des wL ssenschaftl lchen und technologlschen Poten-
tlals bel der Ldsung von Entwicklungsproblemen reglona-
ler und globaler Bedeutung, besonders zugunsten der Ent-
wl ck lungsL iinder ; BereitsteLLung eines Instrumentarlums
der Zusammenarbelt filr dle Entwlck lungsl iinder bel der
Nutzung von Wlssenschaft und Technlk zur L6sung sozio-
6konomLscher ProbJ.eme, die nicht im Allelngang bewiiltlgt
werden k6hnen, entsprechend den natlonalen Prlorltiiten.
und unter Berijck si chtlgung der Empfehlungen der Zwlschen-
staatllchen Arbeltsgruppe des Ausschusses fiir Wlssen-
schaft und Technologle im Dlenste der EntwlckLung.



8. Bel den Bemiihungen um die obengenannten ZLele und bel.m
Ausbau der r,rlssenschaf tl lchen und technlschen Zusammenar-belt aller Staaten so11te ,das System der VereLnten NatLo-
nen-mlt geeigneter Finanzlerung elne wlchlige Ro11e splelen,
daml! der entwlcklungsbezogene Einsatz von ftissenschait und-
Technologie gewtihrLeistet wLrd. Den auf lelchteren Transfer
und l.elchtere Verbreltung von Technologien abzielenden Ar-beiten der entsprechenden Organe der Vereinten Nationen sol1-te hoher Vorang gegeben werden, lnsbesondere den betreffen-
den ArbeLten der Konferenz der Vereinten Natlonen fiir Handel
und Entwicklung, der Organlsatlon der Vereinten Nationen fiirlndustrlelLe Entwicklung, der Internationalen Arbeitsorqanl-satlon, der Organl-satLon der Vereinten Nationen fijr Erzie-
hung, Wl-ssenschaft und Kultur, der Erniihrungs- und Landwlrt-
schaftsofganisatlon der VereLnten Natl-onen, -der WeLtorganl-sation fiir gelstlges El-gentum und des Entwicklungsprogiamms
der Verelnten Natlonen. Der Generalsekreter der feieliten
Natlonen sol1te durch entsprechende Ma8nahmen gewiihrleisten,
daB dle l.m Berelch des Systems der VereLnten Nitlonen verfUir-
baren Technologlen und Eifahrungen welte Verbreitung flnden
und den auf sLe anqewlesenen Entwickl-ungsLiindern lelcht zu-giingllch slnd.

9. Dle 
-Wel 

tgesundhei tsorganl s ation und die zustiindlgen Or-
gang !m System der Vereinten Natlonen, insbesohdere d;s Kin-derhllfewerk der Verelnten Natl.onen, sollten dle internetio-nalen Bernuhungen zur Verbesserung des Gesundhei tszus tands inden En twlcklungsl iindern versterken, J.ndem sle der VerhUtung
von Krankheit und UnterernHhrung Vorrang einraumen und fur
medizlnlsche GrundeLnrl chtungen , wle u.5. Elnrlchtungen fUr
dl-e Gesundhel.t von Mutter und find und fl.lr dle Familienbe-treuung, ln den Gemeinden sorgen.

70. Da dle Abwanderung von Fachkriiften ln entwlckel-te LHn-der die_. Entwlck lung der En twlck Lungsl iinder bedenkllch behln-dert, milssen drJ-ngend MaBnahmen aui nationaler und interna-tlonaLer Ebene vorbereltet werden, dle dleser Abwanderung
und thren nachtelllgen Auswirkungen Einhal.t gebleten.
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IV. INDUSTRIALISIERUNG

7. Dle ceneral.versammLung bt1Ligt d1e Deklaratlon und den
Aktionsplan von Ll.ma iiber lndustrlelLe Zusammenarbeit und
Entwicklung $/ unO ersucht alle Reglerungen, einzeln bzw:
gemeinsam dle erforderLichen MaBnahmen und BeschLiisse zur
effektiven Erf llung threr ln der Erkliirung und lm Aktlons-
plan von LLma elngegangenen Verpfllchtungen zu treffen.

75/ vSL. A/7o772, Kap. IV'
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2. Dle entwlckeLten LSnder sollten dLe Herausblldung
neuer Polltlken erlelchtern und bestehende PoLitlken, wLe
u.a. dl-e Arbeltsmark tpoJ.l tlk , ausbauen, die elne Verlage-
rung ihrer international weniger konkumenzf iihigen Tyrdu-
strien ln Entwickl-ungslSnder f6rdern und so zu Struktur-
anpassungen ln den entwickelten Ldndern und einer besse-
ren Nutuung der natijrLichen und menschllchen Ressourcen
Ln den in Entwlcklung beftndlichen Liindern fUhren. Derar-
t19e Polltiken k6nnen dle Wlrtschaf tsstruktur und dle ZLe-
le der betreffenden entwlckelten Liinder im Berel-ch der
Wirtschaft, der SozlaLpolitlk und der Sicherhelt sowie das
Erfordernis beriicksl chtlgen, daB slch soLche' Industrien
l ebensfiihlgeren Produk tlonszweigen oder anderen Wl-rtschafts-
zweLgen zuwenden mUssen..

3. Wle lm Akttonsplan von Lima vorgesehen, solLte fnner-
haLb der organlsation der Vereinten Natlonen ffir l-ndustri-
el-1e Entwicklung und anderer geeLgneter internatl-onal er
GrenLen auf 91oba1er, regionaler, l-n terregionaL er und sek-
toraler Ebene ein Konsui, tatlonssys tem zwischen den ent-
wlckeLten Lilndern und den EntwicklungslHndern sowie zwi-
schen den Entwlckl ungsL iindern selbst geschaffen werden,
damlt dle lm Bereich der Indus trial islerung gesteckten Zle-
Ie, darunter auch dle Verlagerung gewisser ln den entwlckel-
ten Liindern vorhandener Produk tionskanazi tHten und die
Schaffung neuer Indu s trieanJ. agen ln dln Entwlcklungsl !in-
dern, leichter errelcht werden kijnnen. In dLesem Zusammen-
hang so1lte dle Organlsation der Verelnten Nationen fi.lr
lndustrielle Entwicklung auf Verlangen der interessierten
Liinder aIs Verhandl.unqsforum fUr Abkommen Lm BereLch der
Industrle zwLschen en[wlckelten Ldndern und Entwicklungs-
liindern und zwlschen den Enlwlck lungsLiindern seLbst dienen.

4. Der Exeku tLvdl-rek tor der Oroanisation der Verelnten
Natlonen filr industrlelle EntwlciLung sollte umgehend da-
ftlr sorgen, da0 diese Organlsatlon aLs KonsuLtatldns- und
Verhandlungsforum fi.ir Abkommen ln Berelch der Industrie
bereilsteht. In selne Berlchters tat tung anliiBllch der nlich-
sten Tagung des Rates fiir lndustrielLe Entwlcklung 0ber die
hlerfijr getroffenen MaBnahmen sollte der Exekutivdirektor
auch Vorschliige ftlr die Einrl-chtung eines Konsultatlons-
systems aufnehmen. Der Rat fijr lndustrlelLe Entwlcklungrtlrd aufgefordert, bald Verfahrensregeln filr dleses System
zu entwerfen.
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5. Zur Fdrderung der Zusarnmenarbelt zwlschen den ent-
wlckelten Llindern und den EntwicklunqslHndern sollten
slch beide Selten benilhen, geeignete -Informatlonen iiber
thre SchwerpunktbereLche in der industrlellen Zusammen-
arbeit und die von thnen gewiinschte Forn dieser Zusam-
menarbeit bekanntzumachen. Dle Bemilhungen der Konferenz
der VereLnten Nationen filr Handel und Entwlcklung un el-
ne Dreleckskooperatlon zwischen Liindern mlt unteischled-
Llcher Wirtschafts- und Gesel l schaftsstruktur kdnnten zu
konstruktlven Vorschliiqen fi,lr dle T ndustrl al isieruno der
En twl ck l ungs I iinder filhien.
6. Soweit lrgend m6g11ch, sollten die entwickel.ten tiin-
der bei EntwJ.ck lungsllindern, die dles wilnschen, die Be-
telLlgung ihrer Unternehmen an Investitionsvorhabpn ln
Rahmen der Entwlcklungspl iine und -programme dleser LEn-
der fdrdern, wobel diese Betelligungen ln UbereinstLrn-
mung mLt den cesetzen und VorschrLften der betreffenden
En twl ck J. ungsl ilnder erfoLgen soI.1ten.

7. Unter der Schlrmherrschaft der Organlsatlon der Ver-
einten Natlonen fllr Lndustrlelle EntwLckLung und Im Eln-
vernehmen mlt dem General sekretiir der Konferenz der Ver-
einten Nationen filr Handel und Entwicklung sollten alle
Staaten unter voller Nutzung des Wlssens, der ErfahrunE
und der Miigllchkelten des Systems der VereLnten Nationen
eine geneinsame Untersuchung vornehmen, dle slch mlt den
Methoden und Mechanlsmen elner dlverslflzlerten flnanzl-
e11en und technlschen Zusammenarbelt lm Hinbllck auf dle
besonderen und wechselnden Erfordernisse der lnternatio-
nalen lndustrleLLen Zusamrnenarbelt sowie mit allqemeLnen
Rlcht1lnlen fiir dle bllaterale lndustrlelle Zusarimenar-
belt befa3t. Der ceneralversammlung sollte auf threr eln-
unddrelBigsten Tagung eln BerLcht ilber den Fortgang der
Arbelten an dleser Untersuchung vorgel.egt vrerden.

8. Besondere Aufmerksamkeit solLte den spezie}Len Proble-
men der lndustri al lsleruno ln den am vrenlosten entwlckel-
ten Liindern und den EntwickfungsL endern ln Elnnen- und In-
sell.age gewidmet t^rerden, um thnen dle technlschen und fl-
nanzleLl.en Hllfsmittel sowie dle Erzeugni.sse zur VerfU-
gung zu stellen, dle sie unbedlngt ben6tigen, um Lhre spe-
zlfLschen Probleme iiberwlnden und dle thnen iufqrund lh-
rer menschllchen und materlellen Ressourcen zuk5mmende RoL-
le ln der Weltwirtschaft splelen zu k6nnen.
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g. Die Generalversammlung bitligt dle Empfehlung der
Zweiten Generalkgnferenz der OrganLsation der Verelnten
Nationen fiir industrielle Entwicklung, diese ln elne Son-
derorgani s atlon i umzuwandeJ.n, und beschl-ie8t dle Elnset-
zung eines Ausschusses zur Ausarbeltung elner Satzung f r
dle Organisatl.on der Vereinten Nationen ftlr industrleLle
EntwickJ.ung, der ein zwtschens taati. icher Gesamlausschu8
unter Betelllgung der Tell nehmers taaten der Zwelten Gene-
ralkonferenz seLn wird und ln Wlen zusammentreten soll,
um eine Satzung filr dle Organisatlon der Verelnten Natlo-
nen fiir lndustrlelle Entwicklung als Sonderorganlsatlon I
auszuarbeiten, dle eLner vom General sekretiir lm Letzten
QuartaL des Jahres 7976 elnzuberufenden Bevol Lmiichtlqten-
konferenz vorzulegen 1st.
10. Angeslchts der Bedeutung der bevorstehenden Drel-
gliedrlgen Weltkonferenz Ober Beschiiftlgung, Einkommens-
verteilung, sozlalen Fortschrltt und lnternatlonaLe Ar-.
beltsteilung soli-ten dle Reglerungen angemessene Vorbe-
reltungen treffen und Konsultatlonen filhren.

V. ERNAHRUNG TJND LANDWTRTSCHAFT

L. Dle Ldsung der Wel. tern5hrungsprobleme llegt ln er-
ster Linie ln eLner raschen Steloeruno der Nahrunosml.t-
tetproduktion ln den Entwickl-ungit enA6rn. Zu dies6m Zweck
sollten dringend notwendlge And6rungen 1n der Struktur der
WeL tnahrungsrnl ltel produk t lon vorgenommen und handeLspoll-
tische Mannahmen durchgefiihrt werden, um elne spfirbare Er-
h6hung der L andwirtschaf tl lchen Produktlon und der Ausfuhr-
er16se der Entwlck LungsL Snder zu erzLelen.

2. Zur Erreichung dLeser ZleLe ist es unbedingt notwen-
dlg, daB die entwlckelten Liinder und die dazu in der Lage
beflndlichen Entwicklunosl linder den Umfano threr Hilfe fi.ir
die Landwlrtschaft und 6ie Nahrun gsmi t tel iroduk tion ln Ent-
wlck I-ungs l iindern betrSchtLlch erweitern und daB dle ent-
wickelten Llinder den Marktzuoano fiir unverarbeltete und
verarbeltete Nahrungsgiiter uid i andwlrtschaf tl iche Produkte
von Exportinteresse fi.lr Entwl.ck lungsl iinder effekllv erlelch-
tern und gegebenenfalls erforderllche AnpassungsmaBnahmen
arnro I fan

rspecialized agency (etwa: Fachorganlsatlon ) Lm Slnne von
Art. 57 der VN-Charta; ln den cesetzblHtterir der deutsch-
sprachigen Lender mLt ttSonderorganisatlontt bzw. mlt ttspe-
zialorganisatlon tt wledergegeben,
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3. Dle En twLcklungsl iinder sollten der Entwicklung der
Landwlrtschaft und des Flscherelwesens voffangige Bedeu-
tung belmessen, dle Investltlonen hlerfiir entsprechend
erhdhen und eine Pollttk verfolgen, dle Landwirtschaft-
Llchen Erzeugern angemessene Anrelze bietet. Es obllegt
J edern einzelnen Staat, die Wechselwirkung zwlschen der
Ausweltung der NahrungsmitteLproduktlon und sozlo-6ko-
nomlschen Reformen nach selnem souverenen Ernessen und
gemtiB selner En twlck lungspl anung und -po1ltik so zu fdr-
dern, daB eine Lntegrlerte Entwlcklung des liindllchen
Raumes ereicht wlrd. Die Nachernteverluste ln Entwlck-
LungslSndern sollten vorang5.g welter gesenkt werden
mit dem Zlel-, diese bts 1985 um mlndestens 50 % ZU ver-
rlngern. AlIe L5nder und zust5ndlgen lnternatlonal en
Organl-satlonen sollten flnanziell und technlsch an den
BemUhungen um dleses Zlel mltwirken. Besondere Aufmerk-
samkeit soLLte der Verbesserung der VerteiLungssystene
fUr Nahrungsmlttel 9e1 ten.

4. Dle Beratungsgruppe fUr Nahrungsmi ttel erzeugung und
InvestltLonen in Entwlcklungsl iindern soll.te umgehend er-
mltteln, ln welchen En twickl-ungsl Hndern dle Nahrungsmlt-
telerzeugung am schnelLsten und wirksamsten erh6ht wer-
den kann und ln welchen anderen En twi ckLungsl iindern -
insbesondere mlt Nahrungsmi ttel def lzlten - elne rasche
Ausweitung der L andwlrtschaftl lchen Produktion m6gL1ch
w5re. Solche Feststellungen wiirden es den entwlckelten
Liindern und den zust6ndigen internationalen Organlsatio-
nen erl-eichtern, die Mlttel fUr eine rasche Steigerung
der l andwirtschaftl lchen Produktion ln den EntwlckLungs-
liindern konzentrlert elnzusetzen.

5. Die entwickelten Liinder sollten mit ihrer Pol-itik
das ZieI verfol-gen, elne stabile Versorgung der Entwick-
lungslAnder mlt ausrelchenden Mengen von Dtingemlttel-n und
anderen ProduktLonsfaktoren zu verniinftlgen Preisen sicher-
zustellen. Ferner soll-ten sie den Entwick lungsl iindern bei
der Steigerung der Lei stungsfiihlgke i t Lhrer Industrien
f,ilr Di..ingemittel und andere L andwlrtschaf tl lche Einsatz-
stoffe heLfen und Investltionen ln dlese Industrien fdr-
dern. Dabei soLlte das Instrumentarlum des Internatlo-
nalen Versorgungssystems ftlr Kunstdiinger genutzt werden.
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6. Damlt fUr die Entwlck3.ung der Landwlrtschaft in den
Entu'ick l-ungsl Sndern zus5tzLlche Mlttel zu Vorzugsbedln-
gungen bereltgeslelIt werden k6nnen, sollten die entwik-
kelten LSnder und dle dazu In der Lage beflndllchen'Ent-
wicklungsl. ?inder frelwllllg erhebllche Beltriige filr den
gepl.anten InternatLonalen Agrarentwicklungsfonds zeich-
nen, so daB dleser bls Ende 1975 mit elnem Anfangskapl-
taL von L Mtll.larde Sonderziehungsrechten seine Tlitlg-
keit aufnehmen kann. Danach soLlten dern Fonds fortLau-
fend weltere Mlttel. zur Verfiigung gestell.t werden.

7. Angesichts des erheblichen Einflusses der landwlrt-
schaftllchen Grundlagen- und angewandten Forschung,auf
die Erh6hung von Quantitdt und Quatitiit der Nahrungsmlt-
telproduktlon sollten d1e entwickel.ten Lander dle Aus-
weitung der TStigkelt von bestehenden lnternationalen
Agrarforschungszentren unterstiitzen. Sie solLten ihre
Verblndungen mlt diesen lnternatlonalen Forschungszen-
tren und mlt den natlonaLen Agrarforschungszentren der
Entwicklungsl Snder Uber thre bilateraLen Programme aus-
bauen. Zur Erh6hung der Produktlvitiit von nicht der Er-
nHhrung dienenden Agrar- und Forsterzeugnissen sowie von
deren Wettbewerbsfiihigkel-t gegenUber synthetlschen Er-
zeugnissen soltten Forschung und technLsche Hllfe durch
einen geelgneten MechanLsmus koordlnlert und flnanzlert
werden.

B. Angeslchts der Bedeulung der Nahrungsml t tel hll fe als
tiberganlsmaBnahme soLlten alie tHnder sowohl das Prinzlp
elnes MLndestzlels ftir dle Nahrunq sml t teLhll fe als auch
den Gedanken elner Voiausplanung ier N ahrungsml ttel hll fe
akzeplieren. Das Zlel ftir das ErnteJahr 1975/76 sollte
bel L0 MlLlionen Tonnen Getrelde fiir dle menschlLche Er-
n5hrung llegen. Sie sollt.en auch das Prinzlp anerkennent
da8 Nahrungsml ttel hi l fe auf der Grundlage elner obJektl-
ven Ermlttlung des Bedarfs in den Empfdngerl lindern ver-
geben werden sollte. In diesem Zusammenhang werden alle
Liinder nachdriickl"lch zur Tellnahme an dem weltinforma-
tlons- und FrUhwarnsystem fUr Erntihrung und Landwlrtschaft
aufgefordert.

9. Wo dle NahrungsmLttel derzelt nlcht a1s kostenl-oser
zuschu8 gellefert lrerden, soLlten dle entwlckelten Len-
der den Schenkungsantell der Nahrungsml t telhl1fe erh6hen
und ln zunehmendem MaBe eine multilaterale Vertellung dle-
ser Hllfe akzeptleren. Bel der begUnstigten Bereltstellung
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und Flnanzlerung von Nahrungsgetrelde fur EntrrickLungs-
liinder, dle dlese Hilfe ben6tlgen, so!.Lten dle entwlckel-
ten t5nder und das Wel tern5hrungsprogramm den .Interessen
der nahrungsml tteL exportl-erenden Entwlcklungsl iinder ge-
biihrend Rechnung tragen und dafUr sorgen, daB in dlese
Hl1fe, wo lmmer m6g11ch, Nahrungsrnl ttelk liuf e aus den nah-
rungsmlttelexportJ.erenden EntwlckLungsliindern elngehen.

10. DLe entwickelten L5nder und dazu in der Lag,e beflnd-
lichen Entwlckl.ungsl ender sollten bei der Lieferung von
Nahrungsgelreide und Flnanzhll.fe den am schwersten betrof-
fenen Liindern dle giinstlgsten Bedlngungen gewiihren, damit
diese in den von threr ZahLungsbllanz gesetzten Grehzen
ihren Nahrungsmlttelbedarf decken und den Erfordernissen
threr l. andwlrtschaftl lchen Entwlcklung gerechL vrerden k6n-
nen. Dl-e Geberliinder sollten ferner Liber bllaterale und
multllaleraLe KaniiLe Bar- und Sachhllfe zu weichen Bedin-
gungen zur VerfUgung stellen, damit dle am schwersten be-
troffenen Liinder lhren fiir 1975/76 auf etwa elne Ml1Ilon
Tonnen geschiitzten Bedarf an Pfl aniennlihrstoffen decken
k6nnen.

71. Die entwlckeLten L?inder solLten thre bllaterale und
mu1tl1alera1e Nahrungsml tte1 hl L fe ln Uberelnstlmmung mit
den von der Ern5hrungs- und Landwlr tschaftsorganisatlon
der Verelnten Natlonen aufoestellten Grundsdtzen fUr dle
tjberschuBverwertung vergeb6n, um tiberm5Blge Marktprels-
schwankungen- oder dle Zerrilttung der filr exportlerende
Entwlck l ungs l Hnder l-nteressanten kommerzlellen Absa!z-
mSrkte zu vermelden.

1,2. All.e Llinder sol lten sich der'InternatLonalen Ver-
pfllchtung zur Sicherung der Welterh:ihrung anschlie8en.
Ste sollten an slrateglsch geLegenen natlonalen oder re-
glonalen Standorten ln entwLckelten Liindern und Entwlck-
1ungsldndern, Elnfuhr- und AusfuhrLHndern Weltvorriile an
Nahrungsgetreide anlegen und unterhalten, dLe groB genug
sein sollten, urn vorhersehbare gr6Bere Produk tlons ausfiil -
1e auszugl"eichen. Im Wel tern:ihrungsrat und ln anderen ge-
eigneten Gremlen sol1te lntensiv und vomanglg welter dar--
an gearbeltet werden, u.a. den Unfang der erforderl-lchen
Reserven zu bestlmmen, wobel neben anderen Dingen auch der
auf dleser Tagung unterbreitete VorschLag eines Weizen-
und Reisantells am Gesamtvorat von 30 MtlLlonen Tonnen zu
beriickslchtlgen lst. Der Wel ternehrungsrat sollte der Ge-
neralversanrnlung auf lhrer elnunddrelBlgsten Tagung hler-
Ober berlchten. D1e entwickel.ten Liinder soll.terl dle Ent-
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wlcklungslander bei ihren Bemijhungen unterstiitzenr thren
vereinbarten An!eil an diesen Vorrliten anzuLegen und zu
unterhalten, Bis zur Schaffung der Wel tgetre idere3erve
soLi.ten die entwickelten Liinder und die dazu in der Lage
befindlichen Entwicklungsl:inder Vorrlite und/oder Geldmit-
te1 aIs Notreserve fi.ir das WeI ternHhrungsprogranm bereit-
halten, um dieses besser in die Lage zu versetzen, mit
Kri sen s i tuationen in En twl ck L ungsl.lindern ferlig zu werden.
Das Mindestziel hierfUr sollten 5OO.OOO Tonnen seln.

13. Die Mitglieder der General vers amml ung bekrHftigen ih-
re volle Unters ti..i tzung der EntschlieBungen der lajel terniih-
rungskonferenz und fordern den V,reI tern5hrungsrat auf, die
Vervrirklichung der Bestimmungen von Abschnitt V dieser
Ent.schLieBung zu iiberwachen und der Generalvers ammlung
auf ihrer ei nunddrei Bigsten Tagung darijber zu berichten.

V]. ZUSA}IMENARBEIT ZWISCHEN ENTWICKLUNGSLANDERN

1" Die entwickelten LHnder und das Svstem der Vereinten
Nationen werden dringend ersucht, den bntwicklungslHndern
auf deren Bitte hin die oewiinschte UnterstUtzunq und Hllfe
beim Ausbau und bei der irweiterung ihrer gegenieitigen zu-
sammenarbeit auf subregionaLer, regLonaler und inLerregio-
naler Ebene zu gewdhren. Zu diesem Zweck sollten lm Rahmen
der Entvricklungseinrj chtungcn dcr Vereinten Nationen geeig-
hete institutionelle Vorkehrungen getroffen bzw. gegebenen-
falls ausgebaut r,verden, wie z.B. in der Konferenz der Ver-
ointen Nationen fijr Handel und Entvlicklung, der Organisation
der Vereinl-en Nationen fUr industrieLle EntwickLung und dem
Entwick L ungsprogramm der Vereinten NaLionen.

2. Der Gener aL sekre t Zir und die enLsprechenden Organlsa-
Lionen des Systems der Vereinten Nationen werden ersucht,
im Einklang mit bestehenden subregionalen und regionalen
Vereinbarungen laufende Vorhaben und Tlitigkelten weiterhin
zu untersLijtzen und Einrichtungen in den Entwicklungsliin-
dern mit weiteren Untersuchungen zu beauftragen, wobei di-e
bereits im System der Vereint.en Nationen und insbesondere
in den Reg ion alkommi ssionen und der Konferenz der Vereln-
ten l.lationen fijr Handel und Entwicklung vorhandenen Unter-
Lagen zu berijck si chtigen sind. Diese weiteren Untersuchun-
gen, die der Cener al vers ammlung auf Lhrer einunddrei8 igsten
Tagung vorzulegen wiiren, sollten zunlichst foLgende Punkte
behandeln:
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a) Nutzung von in den Entwlck lungsl iindern vorhande-
nen technischen und org ani satori schen Erfahrungen (Know-
how), Fachkenntnissen und Fertigkeiten, nattirlichen Hllfs-
queL1.en, Technologle und Finanzmitteln zur F6rderung von
Investitionen ln Industrie. Landwirtschaft, Verkehrs- und
Nachrlchtenwesen ;

b) MaBnahmen zur Ll-beral i s ierung des HandeIs, eln-
schlleBIlch Zahlungs- und Verrechnungsverel nbarungen f iir
Primiirgrund s toffe, Fertigwaren und Dienstleistungen wie
Bankdi.enste, Transport, Versicherung und Riickvers i cherung ;

c) TechnoLogietransfer.

3. Diese Untersuchungen ijber die Zusammenarbeit zr,.rl schen
En twick lungsl iindern wijrden zusammen mit anderen lnitlatl-
ven dazu beitragen, daB sich nach und nach ein System fiir
die wirtschaftliche Entwicklung der Entwi ck l ungs l linder her*
ausbl l det.

VII. NEUGESTALTUNG DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALBEREICHS

DER VEREINTEN NATIONEN

1. Um den Ums truk turierungsprozeB des Systems der Vbreln-
ten NatLonen elnzuleiten, der es besser in die Lage ver-
setzen so1l, die Probl.eme der internationalen wirtschaf t.-
lichen Entwickl-ung und Zusammenarbelt gem60 den General-
vers ammlungsresol u tion en 3172 (XXVIII) vom 17. Dezember
1973 und 3343 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 umfassend und
wirksam anzugehen und den Forderungen der ErkLiirung und
des Ak tionsprogramms zur Errichtung einer neuen internatio-
nalen Wirls chaf tsordnung sowie der Charta der wirt.schaf t-
lichen Rechte und Pflichten der Staaten besser gerecht zu
wer:den, wlrd hierroit zur Ausarbeitung von genauen Vorschlii-
gen fiir zu ergreifende Inlallnahmen als GesamtausschuB der Ge-
neraL versammlung , der a11en Staaten zur TeiLnahme offen-
steht 16l, ein Ad-hoc-AusschuB fiir dle Neugeslaltung des
hrirtschafts* und SoziaLbereichs der Vereinten Nationen ein*
gesetzt. Dieser Ad-hoc-Ausschuo sollte seine Arbeit unver-

16/ Die ceneralvers ammJ. ung geht davon
Staa t.en r'-Kl ause I gemiiB der blsherlgen
versammlung angelrendet wird.

aus, da3 die ''A11-
Praxis der GeneraL-
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zUgLich aufnehmen und die General vergammLung auf l-hrer
drei8igsten Tagung iiber die erzielten Fortschritte unter-
richten sovrle ihr - i.jber die wi ederaufgenommene Tagung
des ldirtschafts- und Sozl-al-rats - auf ihrer einunddrei-
Bigsten Tagung einen Bericht vorlegen. Bei selner Arbeit
so1lte der Ad-hoc-AusschuB u.a. die d iesbeziigl ichen Vor-
schLSge und Unterl,agen beriick s icht igen , die der General-
versammlung gemiiB ihrer Resolution 3343 (XXIX) und ande-
ren einschlligigen Beschli.issen zur Vorbereitung der sie-
benten Sondertagung vorgelegt wurden, darunter den Bericht
der Sachvers tiind i gengruppe iiber die Struktur des Systems
der Vereinten Natlonen mit dem Titel "A New United Nations

Liche Zusammenarbeit) 17/, di-e ProtokolLe der ehtsprechen-
den Beratungen des Wirtschafts- und Sozialrats, des Rates
fijr Handel und EntririckJ.ung, des Verwal. tungsrats des Ent-:
wick 1-ungsprograrnms der Vereinten l'lationen und der sleben-
ten Sondertagung der Generalversammlung sowle auch die Er-
gebnisse der bevorstehenden Beratungen iiber institutionel-
le Vorkehrungen anlS0lich der vierten Tagung der Konferenz
der Vereinten Nationen fiir Handel und Entwicklung und an-
lSBlich der vierten Tagung des Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen. AlLe Organe der Verein-
ten Nationen, einschlieBi-ich der Regionalkommissionen, so-
vrie die Sonderorgani s ationen t und die Internationale Atom-
energieorg an i s ation sind aufgefordert, auf Leitungsebene
an der Arbeit. des Ad-hoc-Aus schus ses telLzunehmen und et-
waigen Bitten des Ausschusses um Informationen, Daten oder
Stellungnahmen nachzukommen.

2. Der WLrtschafts- und soziaLrat sollte inzwischen den
von ihm entsprechend der Ratsresolution L768 (LLV ) vom 18.
l'lai 1973 und der GeneraL vers ammlung sresolu t ion 3341 (XXIX)
vom 17. Dezember 1974 begonnenen Rational is ierungs- und
R6f n-mnr.!zaft f nrt-fiihrr.n r:nd - snE f estens auf seiner Wie-vPqeese!'I

der au f genommenen einundsechzigsten Tagung - dle in den GeL-
tungsbereich dieser Entschlie0ungen fal lenden . EmpfehLungen
des Ad-hoc-Ausschus ses vol1 berUck s icht iqen.

2349. Pl enersl tzunq
1F. canf aml-tar lA7(

17 / E/AC.62 /9 (Ver5tfentlichung
Best.-Nr. E. 75. rI. A. 7; nicht in
i VgL. die Fu0note auf 5. 20

der Vereinten Nationen,
deutsch )
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SONSTIGE BESCHLUSSE

Entwicklunq und internationalg wlrtschaftllche
Zus ammen arbei t

(Punkt 7 der Taqesordnung )

Dle Generalversarnmlung, auf ihrer 2349. Plenarsitzung am
16. September 1975 und auf Empfehlung des Ad-hoc-Ausschus-
ses der slebenten SondertagunS !9/:
a) beschloB, auf ihrer dreiBigsten Tagung den Bericht des
GeneraL sekre t?irs ilber SondermaBnahmen im Hinblick auf die
besonderen Bediirfnisse der En twl- ck1-ungs f. iinder Ln Blnnen-
Iage 19/ zu behandeLn mit dem Ziel, unverzijglich einen
Sonderfonds zur Subventionlerung der diesen Liindern ent-
stehenden zusdtzlichen Transportkosten zu schaffeni

b) nahm mit Befriediquno die Mittellunq des General-sekre-
tHrs p,/ mit einem ijSerSf ict ijber dle Ent s tehungsgeschich-
te und die Hauptergebnlsse der Weltkonferenz zum Interna-
tlonalen Jahr der Frau zur Kenntnis mit der Ma8gabe, deren
Enpfehlungen und Schl.u8fol gerungen auf ihrer dreiBigsten
Tagung unter Punkt 76 des Entwurfs der Tagesordnung 21/ ge-
biihrend zu behandeln.

Auf der gleichen Sitzung beschLo0 die Generalversammlung
auf VorschLag des Priisl-denteno den Punkt !'Entwicklung und
lnternationale wirtschaftllche Zusammenarbeit - Verwirk-
llchung der BeschLUsse der siebenten Sondertagung der Ge-
neralversammLung tt in den Entwurf der Tagesordnung ihrer
dreiBigsten Tagung aufzunehmen.

7B/ off cial Records of the General Assembl Seventh
5D

a9/

,T/
A/1O2O3

Punkt 75

on. Annexes a9esoronungspun

der verabschiedeten Taqesordnun<r

umen t
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uow To oBTAtt{ ulInED NAttoNgpuDr,rcatto s
Unltsd l.lldos publicathor EAy be .btala€d &oa boo&rtoros eld .lt irihrtu
fhrqShoul lho vodd. Conqrlt yorr bo*diot6 c sdi6 io: Ufft€d Naths, Saht
Sectto, Nes Yod c CauEYs.

OOMMENf SEFEOOOAEB LgI PUII,ICAIIONSDE I[AtIO!{!t ONIEN

Ls tnrbltcdd(Er al€ Naiiotrs UDhs s6t @ r'.lrts dd8 ha libtaftiea ot ler ag€D!.a
d{todtairee du ncndo cnllo!' I|{otE@-eo!a auDrld do vobo llbralrD q adtt6s@-vwl: Nattoo Unlog, Aetti@ dea roioa, NssYor!.d G{nAvo
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Id6 prftfcddon€s alo 116 Nacioaos Ulrldaa ostdn €r vErta @ tlbtorler y cari! dlrti-
Hdorae eo toda6 part d del 6lndo. Cor6ulto a 3u Ubmlrt g dir{iar6 a: N&ar
UlHas, Socti6n do Vdfra Nqova Yort o Glnobta

Va6ftrrlldoagotr drr Vorsldlea Natlcma dod ller Ecrhlundlcngco tlrd Scrfarlrt
lucl&aadhngol d6r gltuon Wolt erld$lL Blffo verdca Slo rlch oo thrra 8s$f,8adlcr
cdor or dh Vorldebstollc [Snlcr Srcllcnl der Yer6lnlo! Nltlcao! h Gcnf cdor Ncr YcrL
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